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VOßWOßT.

Obwol meine aufgäbe erst zur hälfte vollendet ist, will ich doch schon

jetzt versuchen, eine kurze rechenschaft über das ganze unternehmen abzulegen.

Wie man schon aus dem der ersten lieferung beigegebenen prospecte ersehen

haben wird, gieng die idee zu vorliegendem werke von dem herrn Verleger des-

selben aus, der mich im sommer 1867 in Freiburg aufsuchte und mir die aus-

arbeitung eines mittelhochdeutschen handwöi-terbuchs anbot, das zugleich ein

alphabetischer index und ein Supplement zum grossen mittelhochdeutschen

Wörterbuche von Benecke-Müller-Zarncke sein sollte. Obschon ich selbst nicht

unerhebliche bedenken gegen diese dreifache in einem und demselben werke zu

lösende aufgäbe hatte, bedenken, die auch von W. Wackernagel geteilt wurden

(die er aber nach dem erscheinen der 1. lieferung in liebenswürdigster weise

zurückzog), so entschloss ich mich doch, auf den wünsch des herrn Verlegers

einzugehen, vornehmlich aus dem gründe, weil ich mir sagen musste, dass die

gelegenheit zur notwendigen herstellung eines index und Supplements zum mittel-

hochdeutschen Wörterbuche nicht so bald, vielleicht niemals wiederkehren dürfte.

Die nächste und unerquicklichste aufgäbe war, den im mittelhochdeutschen

wöiterbuche enthaltenen wertschätz alphabetisch zu ordnen: sie hat meine

freie zeit von anderthalb jähren in anspruch genommen, woneben freilich ge-

wissermassen zur erholung viele quellenwerke gelesen wurden, um meine seit

dem jähre 1859 gesammelten nachtrage zum mittelhochd. wörterbuche zu ver-

mehren. Die Sammlung dieser nachtrage würde von vorne herein systematischer

ausgefallen und für ein Wörterbuch, nicht für ein blosses glossarium be-

rechnet gewesen sein, wenn ich eine ahnung davon gehabt hätte, dass es mir

selbst sollte beschieden sein, sie in einem mittelhochdeutschen wörterbuche zu

verwerten. Allerdings habe ich mir nach Übernahme der arbeit die ideale auf-

gäbe gestellt, die mittelhochdeutsche spräche in ihrer ganzen entfaltung zur
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anschauung zu bringen und eine, soweit diess überhaupt möglich ist, absolute

Vollständigkeit des Sprachschatzes zu erstreben : aber ich selbst bin mir am besten

bewusst, wie weit das gelingen hinter der aufgäbe zurückgeblieben ist, selbst

wenn ich die am Schlüsse des werkes zu liefernden „nachtrage", auf die im vor-

liegenden bände schon öfters verwiesen ist, in anschlag bringe. Für ein voll-

ständiges mittelhochd. Wörterbuch müssten, das ist meine feste während der

arbeit gewonnene Überzeugung, alle quellen noch einmal gelesen werden, eine

aufgäbe, welcher ein einzelner nicht gewachsen ist, auch wenn er seine ganze

zeit ihr widmen könnte.

„Seines fleisses darf sich jeder rühmen", und so darf ich wol auch von mir

sagen, dass ich in der verhältnismässig kurzen zeit, welche seit dem beginne

dieses werkes verflossen ist, alle meine kräfte angestrengt habe, um dasselbe

auf die ihm gebührende höhe der germanistischen philologie zu bringen. Vor

allem habe ich die im mittelhochd. wörterbuche gesteckten gränzen erweitert,

indem ich auch die spräche des 15. Jahrhunderts noch in den bereich meiner for-

schung zog, wozu ich schon durch meine langjährige beschäftigung mit den

„deutschen städtechroniken" hingeleitet wurde, und mein augenmerk auch auf

die ungenügend durchforschte spräche der deutschen rechtsdenkmäler und

Urkunden richtete, sowie auf die vocabularien und glossen, wie sie namentlich

in Diefenbach's musterhafter fast unerschöpflicher Sammlung vorliegen. So-

dann war ich bestrebt, die hauptquellen und die im mittelhochd. wörterbuche

nur teilweise oder gar nicht benutzten oder während meiner arbeit neu oder in

neuer aufläge erschienenen quellenwerke für meinen zweck zu lesen und auch

aus den Varianten, diesem fast gar nicht untersuchten schachte, einiges wichtige

beizubringen. Aber trotzdem würde es unmöglich gewesen sein, dem mühsamen

werke einigermassen den Stempel der Vollendung aufzudrücken, wenn nicht er-

wünschte beihilfe von anderer seite gekommen wäre.

Ich will zunächst nur von dem gewinne sprechen, den meine arbeit aus

dem nachlasse jener zwei männer gezogen hat, die mein öffentlicher dank nicht

mehr erreichen kann, denen aber dieses buch zum gedächtnis gewidmet sein

soll. Durch die gute meines verehrten freundes dr. Herman Grimm, dem

gleich hier mein herzlichster dank ausgesprochen werden soll, sind mir aus dem
nachlasse seines vaters Wilhelm Grimm zur benutzung überlassen worden

drei exemplare des Ziemannschen und der erste band des mittelhochd. Wörter-

buchs mit zalreichen nachtragen, aus denen, wie unten das quellenverzeichnis

nachweist, eine grosse menge von belegen gezogen werden konnte. Fast nicht

minder ergiebig waren die von W. Grimm noch in Göttingen angelegten, jetzt

der k. bibliothek in Berlin gehörigen lexikalischen collectaneen, die vorzugsweise
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material aus noch nicht veröifentlichten quellen zuführten. Da sich W. Grimm

doch oft im eitleren irrt, so war ich bemüht, alle aus seiner Sammlung genom-

menen stellen, wenn mir die betreftenden werke (von den handschriften natür-

lich ganz abgesehen) zugänglich waren, nochmals nachzuschlagen; aber für die

richtigkeit aller citate kann ich nicht einstehen, da eben nicht alle revidiert

werden konnten. — Wilhelm Wackernagel hat dem vorliegenden buche

seine grösste aufmerksamkeit zugewendet und viele mängel desselben würden

beseitigt worden sein, wenn sein scharfblickendes äuge noch länger auf meiner

arbeit hätte ruhen können und sein freundlicher, gerne erteilter rat nicht plötz-

lich verstummt wäre. Schon früher hatte er mir die aushängebogen seiner „alt-

deutschen predigten und gebete" auf einige zeit überlassen, aber seine lexikali-

schen Sammlungen wollte er nicht aus der band geben, und so ward zwischen

uns verabredet, dass ich nach der alphabetisierung des mittelhochd. Wörterbuchs

auf einige zeit zu ihm nach Basel kommen und sie für meine zwecke ausnützen

sollte. Meine Übersiedelung nach Würzburg hat diesen plan vereitelt. Im october

1869 verlebte ich mit Wackernagel einige frohe tage in München: nie, seitdem

ich ihn zu kennen das glück hatte, war er mir so lebensfrisch erschienen, so

dass ich ihm beim abschiede getrost „auf wiedersehen im nächsten jähre" zu-

rufen konnte, nicht ahnend, dass sein warmer händedruck für mich der letzte

gewesen. Am 25. november schickte er mir die 2. ausgäbe der „voces variae

animantium" mit der nachricht, dass er krank darniederliege. Ich bat ihn nun,

mir bis zur baldigst gewü nschten und gehofften Wiederherstellung seiner gesund-

heit die lexikalischen collectaneen zu überlassen: sie wurden mir am 6. decem-

ber zugeschickt, begleitet von einem mit bleistift geschriebenen, „aus dem kran-

kenbette" datierten briefchen, worin er bedauert, „dass er die gedichtausgaben

mit den zalreiclien nachtragen zu glossarien und commentaren nicht gleichfalls

schicken könne." Schon am 21. december meldete mir ein telegramm den un-

erwarteten tod des väterlichen freundes. Wackernagels von mir benutzte Samm-

lung besteht aus drei durchschossenen quartbänden (mit 43, 87 und 154 ganz

oder teilweise beschriebenen blättern) und stammt aus den jähren 1830 und 31.

Das grösste augenmerk ist darin auf die hauptquellen (Hartmann v. A., Wolfram

V. E., Nibelungen etc.) gerichtet sowie auf die althochdeutschen Sprachdenkmäler,

so dass für mich die ausbeute verhältnismässig gering ausgefallen ist und die

oben erwähnten „gedichtausgaben" mir wahrscheinlich mehr neues würden ge-

liefert haben. Aber immerhin ist das aus Wackernagels nachlass geschöpfte

material bedeutend zu nennen, da es nicht nur aus bekannten quellen manche

belege bietet, die von mir und andern übersehen worden waren, sondern auch

aus etlichen rechtsdenkmälern sowie aus Justingers chronik den wertschätz be-
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reichert hat, und da auch der gewinn aus seinen noch immer nicht veröffent-

lichten „altdeutschen predigten und gebeten" hierher gezält werden muss. Das

nähere wird man aus dem quellenverzeichnisse ersehen, in welchem auch sowie

am Schlüsse dieses Vorwortes die namen derjenigen aufgeführt sind, denen ich

sonst beitrage verdanke. Die meisten haben mich unaufgefordert unterstützt.

Eine fehlbitte habe ich nur in zwei fällen getan, von denen ich den einen hier

anfahren muss, um dem möglichen vorwürfe zu begegnen, als hätte ich eine

öffentlich angebotene mithilfe nicht zu erwerben gesucht. In der Germania 7,

331 schrieb Franz Pfeiffer: „da ich zu einer abschrift der ganzen handschrift

(predigten aus dem 13. jh.) damals keine zeit finden konnte, aber doch dasjenige,

was sie in bezug auf die spräche bemerkenswertes bietet, gerne vor möglichen

wechselfällen sicher stellen wollte, so habe ich sie ganz durchgelesen und die

Wörter und sprachformen, die mir neu oder doch selten oder eigentümlich schie-

nen, aufgezeichnet und sie in ein kleines glossar zusammengestellt. Da mir zu

dessen mitteilung hier nicht der rechte ort scheint, lege ich es zurück, bereit,

es nebst andern derartigen beitragen dem in aussieht stehenden

Supplementbande zum mittelhochd. wörterbuche zu gute kommen
zu lassen". Unter hinweisung auf diese stelle habe ich im october 1867 an

herm Pfeiffer geschrieben und ihn ersucht, mir das „kleine glossar" mit den

andern beitragen für das „handwörterbuch", das ja auch den „supplementband"

bilden sollte, zu überlassen. Mein brief wurde nicht beantwortet (dass er ihn

empfangen und seinen Inhalt mit freunden besprochen hat, weiss ich aus bester

quelle), und ich kann nur wünschen, dass mir mit dem „kleinen glossar", über des-

sen weiteres Schicksal ich keine auskunft erhalten konnte, nicht viel wesentliches

entgangen ist. — Eine ^osse bereicherung namentlich aus mitteldeutschen quel-

len würde der wertschätz meines buches erfahren haben, wenn F. Bechs Samm-

lungen, von denen in Pfeiffers Germania so viele proben niedergelegt sind, mir

zugänglich gewesen wären. Da Bech selbst mit dem gedanken umgeht, ein

mittelhochdeutsches handwörterbuch auszuarbeiten, war natüiiich an eine mir

zu gestattende benutzung seines materials nicht zu denken, und es verdient um

so grössere anerkennung, dass er gleich auf meine erste anfrage hin (im august

1869) sich erbot, „mir aus seiner Sammlung mitteilungen zukommen zu lassen,

soweit er es veranworten könne vor denen, welche in den letzten jähren ihm dazu

beigesteuert hätten". Ich bin oft in der läge gewesen, bei schwierigen oder sel-

ten belegten Wörtern seine freundliche beihilfe in anspruch zu nehmen, die nur

in wichtigeren fällen durch beisetzung seines namens kenntlich gemacht wor-

den ist.

Soviel über das von mir gesammelte oder von andern beigesteuerte material
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und nun nur noch einige bemerkungen über die bei meiner arbeit befolgten

grundsätze.

Selbstverständlich musste das „mittelhochd. Wörterbuch" die grundlage bil-

den, auf welcher mein bau aufzufuhren war. Beide werke stehn in dem engsten

zusammenhange, jedoch so, dass das meine in erster linie als ein band Wörter-

buch und erst in zweiter als ein index und Supplement zum mittelhochd.

wb. zu betrachten ist. Die zwei nebenaufgaben, die das bandWörterbuch zu er-

füllen hat, haben es mit sich gebracht, dass in dasselbe weit mehr aufgenom-

men werden musste, als man sonst in einem handwörterbuche zu suchen und zu

finden pflegt. Einmal musste, um den „alphabetischen index" herzustellen, jedes

im mittelhochd. wb. verzeichnete wort auch im handwörterbuche eine aufaahme

finden (ausgenommen sind nur bis auf wenige falle die eigennamen), sodann durf-

ten dem „Supplement", soweit es den wertschätz betrifft, keine schranken gesetzt,

sondern alle nur erreichbaren neuen Wörter und wortformen mussten aufgenom-

men werden. Es hat sich deshalb auch bald gezeigt, dass der ursprünglich be-

rechnete umfang von circa 100 bogen bei weitem nicht ausreichen werde, um

den gewaltigen stoff unterzubringen. Ich habe mir bei jedem correcturbogen

die summe der neu hinzugekommenen artikel notiert, und es hat sich ergeben,

dass der vorliegende erste band gegen 13,000 artikel enthält, die dem mittel-

hochd. wb. fehlen. Ausser diesen artikeln liegt die bereicherung in den neuen

belegen, sowie in den neu aufgeschlossenen bedeutungen und syntaktischen con-

structionen. Das im mittelhochd. wb. gesammelte material wird also im hand-

wörterbuche vorausgesetzt: damit man aber bei jedem werte, sofern es nicht

allgemein vorkommt, überblicken kann, wie weit sich nach der bisherigen

quellenuntersuchung sein geographisches und chronologisches Verbreitungsgebiet

erstreckt, habe ich die betrefi'enden quellen des mittelhochd. wb. kurz citiert

(NiB. Kl. Iw. Parz. Rud. u. s. w.) und daran erst meine ergänzungen (respect.

berichtigungen) gereiht. Diese hätten oft viel reichhaltiger ausfallen können,

wenn ich nicht gefürchtet hätte, die gränzen eines handwörterbuches nach zweck

und mass zu überschreiten. Allerdings wird man von der dritten lieferung ab

eine zunähme solcher ergänzungen bemerkt haben: sie hat ihren grund in dem

fortwährend neu zuströmenden stoffe und auch darin, dass ich wirklich anfieng,

selbst für altbekannte bedeutungen etwas tiefer in den mir zu geböte stehenden

verrat von belegen zu greifen, mir immer die mahnung eines verehrten fachge-

nossen ins gedächtnis rufend: „lieber zehn bogen zu viel als einen zu wenig!".

Aber auch die einem handwörterbuche so notwendige kürze und knappheit durfte

ich nicht aus den äugen verlieren, weshalb der vollständige auszug der beleg-

stellen statt blosser citate nur dort gegeben ist, wo er mir für den zweck des
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handwörterbuches an sich oder in seinem Verhältnis zum mittelhochd. wb. gebo-

ten schien. Nicht überall wird in dieser beziehung das richtige mass getroffen

sein, da die mit dem drucke gleichen schritt haltende ausarbeitung ein langes

bedenken und erwägen überhaupt nicht gestattet hat. Durch das streben nach

kürze wurde ich auch veranlasst, die composition der Wörter durch bindestriche

anzuzeigen, ein verfahren, das im litterar. centralblatte (1869 s. 1273) hart ge-

tadelt worden ist, wie ich glaube mit unrecht: denn in vielen fällen, wo die

composition durch worte hätte erklärt werden müssen, bringt sie jetzt der ein-

fache bindestrich zur anschauung. Ich gebe gerne zu, dass bei mehrfacher com-

position nicht alle glieder derselben eine trennung bedurft hätten, wie ich denn

auch gegen ende des bandes angefangen habe, in solchen fällen nur die zwei

hauptglieder durch bindestrich zu trennen. Im übrigen sind mir nur zustim-

mende urteile bekannt geworden, und namentlich war W. Wackernagel von der

Zweckmässigkeit der bindestriche so überzeugt, dass er sie in einer neuen auf-

läge seines altdeutschen Wörterbuches anwenden wollte. — "Was die feststellung

und entwickelung der bedeutungen betrifft, so habe ich mich auch dabei

der möglichsten kürze befleissigt sowol in den fällen, wo ich mich meinen ver-

schiedenen Vorgängern oder den in den commentaren niedergelegten erklärungen

der hauptsache nach anschliessen konnte, als wo ich einen neuen weg betreten

musste. Manchmal ist gar keine bedeutung beigefügt, wenn sie sich aus den

folgenden belegen von selbst ergiebt; manchmal konnte aber auch keine bedeu-

tung festgestellt werden, und ich musste mich begnügen, das wort sammt der

belegstelle einfach zu registrieren, lieber viele unerledigte punkte werden aber

schon die „nachtrage" aufklärung bringen. Bei den Zeitwörtern schien es mir

lehrreich beizufügen (ich habe es mit Zustimmung W. Wackernagels getan), mit

welchen trennbaren und untrennbaren präpositionen und partikeln eine composi-

tion derselben stattfindet: Vollständigkeit konnte darin bei dem immer neu zu-

fliessenden materiale freilich nicht erreicht werden, aber es war durch dieses

verfahren auch möglich, beim simplex für das eine oder andere compositum wei-

tere belege zu liefern. Am Schlüsse jedes Stammwortes habe ich der etymo-

logie desselben einige worte gewidmet oder wenigstens die hauptlitteratur für

sie zusammengestellt.

Somit glaube ich nach meinem besten wissen und können den anforderungen

entsprochen zu haben, die man billiger weise an ein noch zwei nebenaufgaben

erfüllendes handwörterbuch zu stellen vermag, und ich kann nur den im pro-

spect ausgesprochenen wünsch des herrn Verlegers wiederholen, dass mein buch

nicht nur dem engeren kreise der fachgelehrten, sondern allen, die sich mit un-

serer alt^n spräche beschäftigen wollen oder müssen, namentlich auch archivaren,
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historikern und Juristen willkommen sein möge, denn ich habe nur zu oft ge-

legenheit gehabt, vielen archivaren, historikern und Juristen eine bessere kennt-

niss unserer alten spräche zu wünschen.

Es bleibt mir nur noch die angenehme pflicht übrig, allen jenen meinen

wärmsten dank auszusprechen, die mir bei meiner arbeit eine Unterstützung ha-

ben zu teil werden lassen, über deren mass das quellenverzeichnis näheren auf-

schluss giebt.

Was ich dem nachlasse W. Grimms und W. Wackernagels sowie den

mitteilungen F. Bechs verdanke, wurde schon oben angeführt. Ausserdem haben

mir beitrage geliefert aus gedruckten quellen die hen-en: dr. K. Hildebrand

in Leipzig, dr. 0, Ja nicke in Berlin, dr. E. Steinmeyer in Berlin, prof.

Weigand in Giessen, prof. Weinhold in Kiel, prof. Zingerle in Innsbruck;

— aus handschriftlichen quellen die herren: dr. A. Birlinger in Bonn,

archivrat dr. A. Kaufmann in Wertheim, archivdirector dr. v. Kausler in

Stuttgart, prof. und bibliothekar dr. Kriegk in Frankfurt a. M., archivdirector

dr. Kothv. Schreckenstein in Karlsruhe (früher in Donaueschingen), ar-

chivar dr. Schaff1er in Würzburg (aus dem Miltenberger stadtbuche, das ich

später auch selbst excerpierte)
,

prof. Strobl in Mödling bei Wien. Nebst

diesen gebührt mein dank auch den geehrten bibliotheksvorständen in

Berlin, Donaueschingen, Freiburg, Heidelberg und Würzburg sowie den wolwol-

lenden und nachsichtigen beurteilern der zwei ersten lieferungen dieses buches *).

Herrn prof. Zacher bin ich für einige ratschlage zu dank verpflichtet; auch

sind mir durch dessen anreguiig und vermittelung manche wertvolle beitrage

zugekommen. Für die sorgfältige lesung der ersten correctur habe ich dem

herrn dr. Karl Hildebrand zu danken, und wenn trotz der von ihm und mir

angewendeten mühe noch manche fehler übersehen wurden, deren vorläufiges

register am Schlüsse des bandes steht, so wird man diess durch die Schwierig-

keit des Satzes und der correctur, die auch gute äugen bald ermüdet, gerne

entschuldigen. Den letzten aber nicht geringsten dank habe ich endlich dem

herrn Verleger, meinem lieben und verehrten freunde dr. S. Hirzel abzutragen

nicht nur für die saubere ausstattung des buches sondern hauptsächlich für seine

anregung und förderung, welcher auch dieses werk zunächst das dasein ver-

*) Im litterar. centralblatte 1869 s. 1271—73 (prof. Zariicke). — In der neuen Züricher

Zeitung 1869 nr. 3u7 (prof. Schweizer-Sidler). — In der Zeitschrift für Österreich, gymna-
sicn 1869 s. 831—38 (prof. Scher er). — lu Zachers und Höpfners Zeitschrift für deutsche phi-

lologie 2, 367—371 (dr. Steinmey er). — In der Augsburger allgem. zeitung 1870 beil. nr. 118

(dr. Kaufmann). — In der rheinischen allgem. zeitung 1870 nr. 120 (dr. Birlinger). — In

den Jahrbüchern von Fleckeisen und Masius 1870, 2, ubteil. s. 448—452 (prof. Schweizer-
Sidler).
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dankt. Hirzels name ist mit der deutschen lexikographie unzertrennlich ver-

knüpft und sein grosses verdienst um dieselbe bedarf nicht meiner anerkennung,

aber aufrichtig wünsche ich, dass auch mein beitrag zur erforschung der deutschen

spräche und mit ihr des reichen deutschen lebens und wesens zwar in beschei-

dener aber nicht unwürdiger weise an die zwei grossen lexikalischen werke sei-

nes Verlags sich anreihen möge.

Drei jähre sind verflossen, seitdem ich mit der ausarbeitung des handwörter-

buches begonnen habe ; nach abermals drei jähren wird es, so mir gott gesundheit

und kraft erhält, hoffentlich vollendet vorliegen, und erst dann wird sich zeigen,

ob es der deutschen philologie jenen dienst zu leisten vermag, den ich vor allem

beabsichtigte, und der allein im stände sein wird, mich für die mühevolle arbeit

zu entschädigen und zu belohnen.

Würzburg, 1. märz 1872.

M. Lexer.



üuellen und hilfsmittel.

Vorbemerkung. In parenthese sind die namen derer beigefügt, von denen aus der

bezeichneten quelle beitrage mit aufgenommen sind; ein * zeigt an, dass die belegsteilen

und citate ausnahmslos von den genannten herrühren.

Ab. : Altdeutsche blätter von M. Haupt u. H.

Hoffmann. Leipzig 1836—40. 2 bände {W.
Grimm. K. Hildebrand).

Ad. : Alsatia diplomatica Schöpflini. Mann-

heim 1772-75. Citiert nach nrr.

Adrian : Mittheilungen aus handschriften u.

seltenen druckwerken v. J. V. Adrian. Frankf.

1846 (Weigand).

Albert od. Ulk. : St. Ulrichs leben von Al-

bertus, herausg. v. Schmeller. München 1844

{* W.Grimm).
Albr. : Albrecht von Halberstadt , herausg.

V. K. Bartsch. Quedlinburg 1861 {grössten-

teils nach dem leider sehr druckfehlerreichen

Wortregister).

Alem. : Alemannia. Zeitschrift für spräche,

litteratur u. Volkskunde des Elsasses u. seiner

nächst angrenzenden gebiete von A. Birlinger.

1. Bonn 1871 («. 63—87 elsässiscJie predig-

ten aus dem 14. jh.).

Alex. S.: Seifrids Aleiandreis, Wiener hs.

2954 (* Strobt).

Alexius : Sanct Alexius leben, herausg. v.

Massmann. Quedlinburg 1843. Das gedieht C
auch in Merzdorfs manch v.Heil8bronn{1870)

s. 145
ff., 8. S.Al. ( W. Grimm).

Alph. : Alpharts tod, herausg. v. Martin im

2. bände des heldenbuches. Berlin 1866.

Altsw. : Meister Altswert, herausg. v. Hol-

land u. Keller. Stuttgart 1850.

Amq. : Alt meistergesangbuch bei Müller.

Amis : Strickers pfaffe Amis , herausg. im

Kolocz. codex u. in Beneckes beitragen {W.
Lexer, WB.

Grimm). — Ains L. : Ausgabe von Lambel im
12. bände von Pfeiffers deutschen classikern

des mittelalters. Leipzig 1872.

Ammenh. : Schachzabelbuch von K. v, Am-
menhausen (* Steinmeyer).

Aneg.: Das anegenge, herausg. in Hahns
gedichten des 12. u. 13. jh. {W. Grimm).

Anno: Das Annolied (*W.G^rM»?re. *Wacleer-

nageV).

Antiche. : Antichrist, in den fundgruben 1

.

{W. Grimm).

Anz. : AnzeigiBr für die künde der deutschen

Vorzeit. Organ des german. museums. Nürn-

berg 1853 ff.

Apoll. : ApoUonius von Tyrland , ged. von

Heinrich von Neuenstadt. Gothaer handschrift.

(*W. Grimm).

Arn. : Beiträge zu den deutschen glossarien

von J. Arnoldi. Marburg 1798.

Ath. : Athis und Prophilias, herausg. v. W.
Grimm. Berlin 1846. {*W. Grimm).

AuGSB. r.: Augsburger stadtrecht. Ein

beigesetztes W. bezeichnet den abdruck in

Walchs beitragen^ Jena 1714. dt. nach ca-

piteln.

Ausw.: Auswahl aus den hochd. dichtem

des 13. jh. von K. Lachmann.

Aw. : Altdeutsche wälder, herausg. durch die

brüder Grimm. Cassel u. Frankf. 1813—16.

3 bände {W. Chrimm. WackemageV).

Bald. : Von dem roemischen riebe, ged. von

OtteBaldemann (a. 1341), herausg. v. J. M. Pe-

ter. Würzburg 1842.

b



XIV Quellen und hilfsmittel

Barl.: Barlaamu. Josophat, lierausg. von

Pfeiöer. Leipzig 1844 {W. Grimm).

Basl. hss. : Die altdeutschen handschriften

der Basler Universitätsbibliothek, v.W. Wacker-

nagel (W. Grimm). — Basl. r.: Das bischofs

u. dienstmannenrecht von Basel, herausg. v.

W. Wackernagel. Basel 1852 {W. Grimm). —
Basl. rechtsqu.: Eechtsquellen von Basel

Stadt u. land. Basel 1856 (WeinhoM).

Bech beitr. : Beiträge zu Vilmars kurhess.

Idiot, von F. Bech. Zeitz 1868.

Beh. : M. Beheims buch von den Wienera,

herausg, v. Karajan. Wien 1843. —Beh. ged.:

Zehn gedichte M. Beheims zur geschichte

Österreichs u. Ungarns, herausg. v. Karajan.

Wien 1848 {* Steinmeyer).

Beisp. : Das buch der beispiele der alten wei-

sen (15. Jh.), herausg. v. Holland. Stuttgart

1860. vgl. Germ. 9, 226/.

Beitr.: Beneckes beitrage. Göttingen 1810

—32.

Beliand : Beliand , Gothaer handschrift. —
Eine Überarbeitung Wittichs vom Jordan;
aiocJi im deutschen wb. als Beliand dt., z. h.

unter erscheuen (* W. Grimm).

Bbrth. : Berthold von Regensburg, herausg.

v. F. Pfeiffer. 1. band, Wien 1862 {ein beige-

setztes Kl. bezeichnet Klings ausg. , die belege

daraus sind von W. Grimm).

BiHTEB. : Bihtebuoch, herausg. v. Oberlin.

Strassburg 1784 (Wackemagel).

BiEK. o<Z. Birkenst. : Birkenstock, hand-

schrift (* W. Grimm). — £rst beim ausarbeiten

der 6. lieferung dieses bandes bin ich durch

Zufall auf die erklärung dieser bezeichnung

gekommen, nachdem mir auch W. Wacker-
nagel, Zarncke u. Scherer auf meine anfragen

keine auskunft geben konnten. Gemeint ist

„cod. Birkenstock, abschrift der Mölker
Sammlung kleiner gedichte Strickers, im be-

sitze von J. Ghrimm" s. Hahns kleinere ge-

dichte von dem Stricker s. XVIII {aus dieser

hs. ist der Cato abgedruckt in den altd. blät-

tern 2, 18—32).

Birl. : Schwäbisch-Augsburgisches Wörter-

buch von A. Birlinger. München 1864. —
Birl. al. : Alemannische spräche von A. Bir-

linger. I. Berlin 1866.

Bit.: Biterolf und Diotleib, herausg. v. 0.

Jänicke im 1, bände des deutsch, heldcnbuches.

Berlin 1866 {Jänicke).

Blik.: Bliker von Steinach in F. Pfeiffers

„freie forschung". Wien 1867.

Bloch: Da? blochvon dem Stricker (v. d.Ha-

gens gesammtabent. nr. XXXII), neu herausg.

V. Lambel im 12. bände von Pfeiffers deutsch,

classikem des mittelalters. Leipzig 1872.

Böhm. : Codex diplomaticus Mcenofrancofur-

tanus, herausg. v. J. F. Böhmer. I. Frankf.

1836.

Bon.: Boners edelstein, herausg. von F.

Pfeiffer. Leipzig 1844 {W. Grimrri).

Bonus: Legendevom bischofBonus, herausg.

V. Haupt in seiner Zeitschrift 2, 208 ff. {U. jh.).

Bopp gl.: Bopps glossarium sanscriticum.

3. ausg. Berlin 1867. — Bopp gr.: Bopps ver-

gleichende grammatik. 2. ausg. Berlin 1857

—61.

Bph.: Bruder Philipps Marienleben, herausg.

v. H. Rückert. Quedlinburg 1853 ( W. Grrimm).

— Bph. H. : B. Ph. Marienleben, eine abhandl.

von J. Haupt. Wien 1871.

Br. : Drei alte deutsche Übersetzungen der

Benedictiner-regel, besprochen u. in proben

mitgeteilt von V. Käferbäck. Graz 1868 {hs. A
aus dem 13., B. aus dem 14. jh.).

Brünn. r. : Die stadtrechte von Brunn aus

dem 13. u. 14. jh. , herausg. v. Rössler. Prag

1852.

Buch d. r. : Buch der rügen, herausg. v. Ka-

rajan in Haupts zeitschr. 11. — Buch v. g. sp.

:

Ein buch von guter speise. Stuttgart 1844.

Cit. nach absätzen {W. Grrimm).

BüCHL.: Die zwei büchlein Hartmanns v. Aue.

Ausg. von Haupt u. Bech.

Cato: Der deutsche Cato, herausg. von

Zarncke. Leipzig 1852.

Cdg. : Codex diplomaticus zur geschichte von

Graubünden, herausg. v.Mohr. Chur 1848—61.

Cit. nach seiten.

Cds. : Codex diplomaticus Silesiae, herausg.

V. Wattenbach. Breslau 1857—60. Cit. nach

Seiten.

Com. : Codex germanicus Monacensis {^Bir-

linger).

Chr : Die Chroniken der deutschen städte

{14. u. 15. jh). Leipzig 1862 ff. — Band 1-3
Nürnberger Chroniken, 4—5 Augsburger ehr.,

a—9 Sirasslmrger chr. von Closener u. Kö-
nigshofen; vergleichsweise nmrden auch die

nd. chron. des baiules 6 u. 7 citieH. — Chr.

Const. : Eine Constanzer weltchronik aus dem
14. jh. teilweise abgedruckt in der Zeitschrift

des Freiburger geschichtsvereins I. 1868. —
Chr. Const. {Mone): Constanzer chronik in Mo-
nes quellensammlung I. {lö. jh. — Weinhold)
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Christoph : Der heil. Christoph, St. Ploria-

ner handschrift (* W. Grimm).

Glos. : Closeners Strassburg. chronik, her-

ausg. v.A. Schott. Stuttg. 1842. — Nev/: ausg.

im 8. hande der deutschen Städtechroniken.

Cod. Dresd. : Die Dresdener Sammlung klei-

nerer gedichte {v. d. Hagens grundriss 325 ff.)

nach einer abschrift Büschings auf der k. bi-

bliothek in Berlin ms. g. 375 {*Wackema-
gel). — Cod. Mind. {*W. Ch-imm). — Cod.

palat. : Codex palatinalis (* W. Grimm. — 341

* Wackernagel , nach einer abschrift auf der

Berliner biblioth. ms. g. 455, 456). — Cod.

Regiom: Codex Regiomontanus {*W. Grimm).

Cp. : Copeybuch der gemainen statt Wienn

(1454—64), herausg. v. Zeibig. Wien 1854

{fontes II. 7).

Chane: CraneBertholds von Holle, herausg.

V. K. Bartsch. Nürnberg 1858 (W. Grimm).

Craon: Moriz von Craon, herausg. v. M.

Haupt. Berlin 1871. s. Maur.
CuRT. : Grundzüge dergriech. etymologievon

G. Curtius. 2. aufl. Leipzig 1866 (nach den

Seiten der ersten cit.), 3. aufl. ib. 1869.

Da.: Dietrichs erste ausfahrt (i5.j'Ä.), her-

ausg. V. F. Stark. Stuttgart 1860.

Dal. : Dalinüls chronik von Böhmen {hs. vom

j. 1389), herausg. v. Hanka. Stuttgart 1859.

Dan. : Strickers Daniel v. Blumental. Mün-
chener handschrift {*W. Grimm).

Dankrotsh. : Namenbuch Conrads von Dank-
rotsheim, in Strobels beitragen 107— 129

(* Steinmeyer).

Dav, V. A. : David von Augsburg {Pfeiffers

mystiker lu. Haupts Zeitschrift 9).

Denkm. : Denkmäler deutscher poesie u. prosa

aus dem 8.— 12. jh., herausg. v. MüUenhoff u.

Scherer. Berlin 1864.

Dfg. : Diefenbachs glossarium latino-germa-

nicum. Frankf. 1857.

Dh.: Diplomatarium habsburgicum seculi

XV. herausg. v. Chmel. Wien 1850 {fontes II.

2). Cit. nach seiten.

DiKP.: Diefenbachs vergleichendes Wörter-

buch der gothischen spräche. Frankf. 1851. —
Y>XKB.1470 : Diefenbachs mittellateinisch-hoch-

deutsch-böhmisches "Wörterbuch v. j. 1470 {W.

Grimm). — Dief. n. gl. : Diefenbachs novum

glossarium latino-germanicum. Frankf, 1867.

DiEM.: Deutsche gedichte des 11. u. 12, jh.,

herausg. v.J. Diemer. Wien 1849 {W. Grimm).

— DiEM. arzb. : Arzneibuch des 12. jh. nach ei-

ner abschrift Diemers,

DiETR. : Dietrichs flucht, herausg. v. Martin

im 2. bände des heldenbuches. Berlin 1866.

DiEZ : Etymol. Wörterbuch der romanischen

sprachen von F. Diez. Bonn 1853. Zweite ausg.

in zwei bänden ib. 1861.

DiNKELSB. st. : Statuten von Dinkelsbühl {14.

jh.) in Haupts zeitsclir. VII. Cit. nach absätzen.

DiocL. : Dyocletians leben vonHans von Bühl,
herausg. v. Keller. Quedlinburg 1841.

DiuT.: Diutiska von Graff. Stuttg. 1826 ff.

3 bände ( W. Grimm. Wackernagel).

Dm.: Diplomatarium miscellaneum seculi

XIII. herausg. v. Chmel. Wien 1849 {fontes

II. 1). Cit. nach nrr.

Doc. misc, od. Mise: Miscellaneen zur

gesch. der deutsch, litteratur, herausg. v. Do-

cen. München 1807. 2 bände {W. Grimm.

Wackernagel).

Don. mit beigesetzter jahrzal: Mitteilungen

aus dem fürstl. Fürstenberg, archive in Donau-

eschingen {*Roth V. Schreckenstein).

Drach. : Drachenkämpfe Dietrichs u. seiner

gesellen in v. d. Hagens heldenb. II. s. Virg.

Dsp. : Der Spiegel deutscher leute, herausg.

V. J. Ficker. Innsbruck 1859.

DüR. ehr. : Düringische chronik des Johann

Rothe, herausg. v. Liliencron. Jena 1859.

DwB.: Deutsches Wörterbuch der brüder

Grimm, fortges. von Hildebrand u, Weigand.

Ea. : Die eidgenössischen abschiede aus den

Jahren 1421—77, herausg. v. Segesser. Lucern

1863. Cit. nach Seiten.

Ecke L., Seh., Z.: Eckenliet, herausg. von

Lassberg {1882), Schade {ausg. des alten

Strassburger druckes, 1853), Zupitza {im 5.

bände des deutsch, heldenb. 1870). Ecke C.

od. Casp.: Eckenliet im heldenbuche Caspars

V. d. Ron {au^ L., Seh. u. C. — W. Grimm).

Ehing. : Georgs von Ehingen reisen {15. jh.),

herausg. v, F. Pfeiffer. Stuttgart 1843.

Eilh. : Eilharts Tristrant(*W. Grimm ohne

nähere angäbe der handschrift; wahrscheint,
ist die Überarbeitung in der Heidelberger hs.

nr. 346 gemeint).

Elis. : Das leben der heil. Elisabeth vom Ver-

fasser der erlösung, herausg. v. M. Rieger.

Stuttgart 1868 {grösstenteils nach dem beige-

fügten, sorgfältigen glossar).

Elmend. : Wernher von Elmendorf, herausg,

V. Hoffmann V. F. in Haupts Zeitschrift 4, 284 ff.

En.: Die Eneide Heinrichs v. Veldegge, her-

ausg. V. L. EttmüUer, Leipzig 1852 {W.Grimm
nach Müllers abdr.).

b*



XVI Quellen und hilfsmittel

Enenk. : Enenkel in Kauchs Script. I. ( W.
Grrimm).

Engelh. : Engelhard von Konrad v. Würz-

burg, herausg. v. M. Haupt. Leipzig 1844.

Ee. : Erec Hartmanns v. Aue, ausgaben von

Haupt ü. Bech. (Eb.^ = die zweite ausg. von

Hawpt, Leipzig 1871).

Ekacl.: Eraclius, herausg. v. Massmann.

Quedlinburg 1842. {W. Grimm).

Eep. Str. : Erfurter stadtrecht bei Walch II.

{Wackemagel).

Erinn. : Erinnerung (todes gehügede) von

Heinrich von Melk, herausg. v. E. Heinzel.

Berlin 1867.

Ebloes. : Die erlösung, herausg. v. Bartsch.

Quedlinb. 1858.

Ebnst: Herzog Ernst, in den deutsch, ged.

des mittelalters vonv. d. Hagen u.Büsching I.

(W. Grimm.) — Ernst .ß.: Herzog Ernst, her-

ausg. v. Bartsch. Wien 1869 {vgl. Haupts z.

15, 163).

Ettm. brf. : Sechs briefe u. ein leich, herausg.

v. Ettmüller. Zürich 1843 {*W. Grimm).

EvANQ.: Des M. v. Beheim evangelienbuch

in md. spräche a. 1343, herausg. v. R. Bech-

stein. Leipzig 1867. {beigesetztes M. = Mat-
thäiis, L. = Lucas , J, = Johannes

, pass. =
passion, v. = vorrede ; wo mehr belege waren

ist der kürze halber nwr auf Bechsteins glos-

sar verwiesen).

ExoD.: Exodus in den fundgruben II. — D.
ausg. V. Dieraer s. Gen.

Eyb: Des ritters Ludwig von Eyb des altern

aufzeichnung über das kais. landgericht des

burggrafentums Nürnberg (a. 1482) , herausg.

V. W. Vogel. Erlangen 1867, Cit. nach §§.

F.v.Schw.: Friedrich v. Schwaben. Berliner

h'andschrift {*W. Grimm).

Fasn.: Fastnachtspiele aus dem 15. jh., her-

ausg. v. Keller. Stuttgart 1853, 3 bde. Nach-
lese zu den fastn. ib. 1858.

Fdqb.: Fundgruben, herausg. von H. HoflF-

mann, 2 bände. Breslau 1830—37.

Felsb.: Das märe vom feldbauer (i4. ja.),

herausg. v. Fr. PfeifiFer in Genn. 1, 346 ff.

Felde, r.: Stadtrecht v. Feldkirch (a. 1399)

in Mones Zeitschrift 21, 129 ff.

Feueeb.: Feuerwerkbuch vom j. 1432, hand-
schrift in der Freiburger universitätsbibl,

{sammelband nr. 362 f.
73'—89*).

Fichard: Fichards archiv für ältere deutsche

litteratur u. geschichte. 3 teile. Frankf. 1815

{*W. Grimm. *Wackemagel. * Weinhold).

Fice: Wörterbuch der indogerman. grund-

sprache von F. C. A. Fick. Göttingen 1868.

2. ausg. u. d. t. vergleichendes Wörterbuch der

indogerm. sprachen ib. 1870—71.

Floee : Flore und Blanscheüor von Konr.

Fleck, herausg. v. Sommer. Quedlinb. 1846

{W. Grrimm).

Fragm. : Fragmente bei Müller HI. (* W.
Grimm. *Wackemagel).

Feankp. {mit näherer bezeichnung der ar-

chivalien: brgm^tb. = bürgermeisterbuch,

baumstb. = baumeisterbuch): Mitteilungen

aus dem Frankfurter archive {*Kriegk).

Frauenehbe: Frauenehre von dem Stricker,

herausg, v. Pfeiffer in Haupts zeitschft. 7, 478

ff. {W. Grimm).

Fraüentr. : Frauentrost von Siegfried dem
Dorfer, herausg, v. Pfeiffer in Haupts zeitschr.

7, 109 ff. {W. Grimm).

Feeib. r.: Freiburger stadtrecht v. j. 1275 in

Schreibers urkundenb. I. 74—87; erneuerung

u. erweiterung desselben v. j. 1293 ib. 123—139.

Fbeibeeg: Recht der stadt Freiberg, bei

Schott Stadt- u. landrechte IH.

Feeid., in den ersten bogen av^h einige male

Veeid. : Freidanks bescheidenheit, herausg. v.

W. Grimm. Göttingen 1834. 2. ausg, 1860

{W. Grimm).

Frisch : Teutsch-lateinisches Wörterbuch von

L. Frisch. Berlin 1741.

Frl. : Heinrichs von Meissen, des Prauenlobs

leiche , sprüche , streitgedichte u. lieder , her-

ausg. V. L. Ettmüller. Quedlinb. 1843.

Felq. od. Feühlg. : Frühlingsgabe von Ka-

rajan. Wien 1839 i^W. Grimm).

Peomm.: Die deutschen mundarten, herausg.

V. Fromraann, band 2—6. Nürnberg, Nörd-

lingen 1855—59.

Feonl, : Von den sechs namen des fronleich-

nams, in Merzdorfs Heinrich von Heilsbronn

(1870) s. 1—68.

Ga.: Gesammtabenteuer , herausg, v. F. H.

v. d. Hagen. 3 bände. Berlin 1850 {W. Grimm).

Gauh. : Das märe von den gauhühnem von

dem Stricker, herausg. v. Pfeiffer in Gbrm. 6,

457 ff.

Gaüpp : Deutsche stadtrechtc des mittelal-

ters, herausg. v. E. Th. Gaupp. 2 bde. Breslau

1851. (i. : die deutschen stadtrechte von Strass-

burg, Colmar [aibs Ad. 2J und Winterthur).

Gds. : Geschichte der deutschen spräche von

J. Grimm. 3. ausg. Leipzig 1868 {cit. nach den
Seiten {ler ersten).

I
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Geis. : Pfründenordnung des klosters Geisen-

feld aus dem 13. jh., herausg. von Wittmann.

München 1856 {quellen u. erörterungen I).

Gen. : Genesis in den fundgruben II. — D.

Genesis u. exodus nach der Millstäter hand-

schrift herausg. v. J. Diemer. Wien 1862 {mit

glossar).

Gengl. : Deutsche stadtrechte des mittelal-

ters, theils verzeichnet, theils vollständig oder

in probeauszügen mitgetheilt von H. G. Ph.

Gengier. Erlangen 1852.

Geo. od. Eeinb. : Der hl. Georg von Reinbot

von Dume, herausg. in den deutschen ged. des

mittelalters von v. d. Hagen u. Büsching I.

{W. Grimm).

Geeh. : Der gute Gerhard von Rudolf von

Ems, herausg. v. M. Haupt. Leipzig 1840 {W.

Grimm).

Germ.: Germania, vierteljahrschrift für

deutsche altertumskunde, herausg. v. F. Pfeif-

fer. ].—3. band Stuttgart 1856-58; 4—16.

band Wien 1859—71 {vom 14. bände an her-

ausg. von Bartsch). — Germ. H. od. Hag.:

Germania, neues Jahrbuch der Berlinischen

gesellschaft für deutsche spräche u. altertums-

kunde, herausg. v. F. H. v. d. Hagen. 9 bände.

Berlin 1836 ^.\*W. Grimm 6-9).

Gest. R. : Gesta Romanorum, herausg. von

Keller. Quedlinb. 1841.

Gfp. od. Grff. : Althochdeutscher sprach-

satz von E. G. Graif. 6 bände. Berlin 1834—42.

Gfr.: Die gute frau, gedieht des 13. jh.,

herausg. v. E. Sommer in Haupts zeitschr. 2,

385—481 {W. Grimm).

Gl.: Aus glossen, glossarien.

Gl. Virg. : Die deutschen VirgUglossen, her-

ausg. V. Steinmeyer in Haupts Zeitschrift 15,

1-119.

Glab. : Urkundensammlung zur geschichte

des canton Glarus in dem jahrbuche des histor.

Vereins des cant. Gl. I. (1865—68). Nach den

nrr. der Urkunden citiert; einige davon sind

av^ dem 13., die andern aus dem 14. jh.

Glaub. : Vom glouben , herausg. in Mass-

manns ged. des 12. jh. Quedlinb. 1837. Vgl.

Karl Reissenherger : über Hartmanns rede

vom glauben. Herm^nnstadt 1871.

Gold. : Goldemar von Albrecht v. Kemena-
ten , herausg. v. Haupt in seiner zeitschr. 6,

520 flf. — Z. Ausg. von Zupitza im 5. bände

des deutschen heldenbuches. Berlin 1870.

GöBL. r. : Görlitzcr rechtsbuch bei Gaupp.

GoTFR. : Gottfried von Strassburg,

GöTTw. : Göttweiher handschrift vom j. 1373

(* Strobl in der Zeitschrift für österr. gymnas.

1869 8. 836 ff.).

Gr. : J. Grimms deutsche grammatik {neue

ausg. von W. Scherer, Berlin 1869
ff.).

—
Gr. kl. schrft. : Jacob Grimms kleinere Schrif-

ten, herausg. v. Müllenhoff. 5 bände. Berlin

1864—71. — Gr.w.: Weisthümer, gesammelt

von J. Grimm. 6 bände {band 5 u. 6 herausg.

V. R. Schröder). Göttingen 1840-69.

Greg. : Gregorius von Hartmann von Aue.

Ausgaben von Lachmann u. Bech.

Grff. s. Gpp.

Griesh. : Deutsche predigten des 13. jh.,

herausg. v. F. K. Grieshaber. 2 bände. Stutt-

gart 1844—46.— Griesh. ehr.-. Oberrheinische

Chronik {a. 1334—49), herausg. v. Grieshaber.

Rastatt 1850. — Griesh. denkm.: Deutsche

Sprachdenkmale religiösen Inhalts, herausg. v.

Grieshaber. Rastatt 1842.

Gr. Rdd. : Graf Rudolf, herausg. v. Wilhelm

Grimm. 2. ausg. Göttingen 1844 {W. Grimm).

GsM. : Konrads von Würzburg goldene

schmiede, herausg. v. W. Grimm. Berlin 1840

{W. Grimm).

Gsp. : Die gothische spräche von Leo Meyer.

Berlin 1869. Cit. nach §§.

GuDR. : Gudrun. Ausg. von Vollmer Leipzig

1845, V.Bartsch ib. 1865, v. Martin Halle 1872.

H. V. N.: Briefe Heinrichs von Nördlingen

an Margarethe Ebner {14. jh.), in Heumanni
opusculis. Nürnberg 1747.

Hadam. : Die jagd Hadamars von Laber, her-

ausg. v.Schmeller. Stuttgart 1850(1^. Grimm).

Hadl. : Job. Hadloubes gedichte, herausg. v.

Ettmüller. Zürich 1840 {W. Grimm).

Hahn ged.: Gedichte des 12. u. 13. jh., her-

ausg. V. K. A. Hahn. Quedlinb. 1840. s. Aneg.

Jüdel. Kindh. Tund. Urst.

Halt. : Glossarium germanicum medii aevi

von Ch. G. Haltaus. Leipzig 1758.

Hans : Bruder Hansens Marienlieder aus dem
14. jh., herausg. v. R. MinzlofF. Hannover 1863.

Hartm. : Hartmann v. Aue.

Hasl. od. JüNGL.: Der Jüngling Konrads v.

Haslau, herausg. v. Haupt in seiner zeitschr.

8, 550—86.

Hätzl.: Liederbuch der Clara Hätzlerin,

herausg. v. C. Haltaus. Quedlinb. 1840.

Hb. : Altdeutsche historienbibel aus dem anf

.

des 15. Jh., handschrift im besitze des prof. Ed.

Reuss in Strassburg, proben daraus in dem „bei-

trage zu den theol. Wissenschaften, herausg. v.
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Reuss u, Cunitz" 6. band. Jena 1855. s. 1— 136.

8. 133— 136 ein Wortverzeichnis (elsässisch).

s. das folgd. werk s.42
ff.
— Hb. M. : Die deut-

schen historienbibeln des mittelalters, herausg.

V. Merzdorf. Stuttgart 1870.

Heidin s. Wittich.

Heimb. hf. : Heimburger handfeste bei Sen-

kenberg: visiones diversae p. 268 ff. Leipzig

1775. i^*Wackemagel).

Heinb. : Heinrich u. Kunigunde v. Ebernand

von Erfurt, herausg. von R. Bechstein. Qued-

linburg 1860 {m£t glossar).

a.Heinr. : Der arme Heinrich Hartmanns v.

Aue. Ausgaben von Haupt, Wackernagel,

Bech.

Heinz.: Heinzelein vonConstanz, herausg.

von F. Pfeiffer. Leipzig 1852.

Helbl.: Seifried Helbling, herausg. v. Ka-
rajan in Haupts zeitschr. 4, 1—284.

Heldb. H. : V. d. Hagens heldenbuch. 2 bde.

Leipzig 1855. — Heldb. K: Das deutsche

heldenbuch. Nach dem mutmasslich ältesten

drucke neu herausg. v. Keller. Stuttg. 1867.

(15. jh.)

Helmbr.: Meier Helmbrecht, herausg. von
Karajan in Haupts zeitachr. 4, 318—85, von

Keinz, München|1865, von Lambel, Leipzig 1872

(im 12. bände von Pfeiffers deutschen classi-

kern des mittelalters).

Helmsd. : Konrad von Helmsdorf (14. jh.),

bruchstücke in Scherers St. Gallischen hand-

Bchril'ten s. 18 ff.

Hebb. : Herborts v. Fritslär liet von Troye,

herausg. von G.K. Frommann. Quedlinb.1837.

( W. Grimm.)

Hekzm. : Die mähre von der minne oder die

herzmähre von Konrad v. Würzburg, herausg.

von F. Roth. Frankf. 1846 u. von Lambel im

12. bände von Pfeiffers deutsch, classikern des

mittelalters. Leipzig 1872.

Hebt. : Hester herausg. von K. Schröder in

den germanist. studien I. 247/". (1872).

Heum.: Heumanni opuscula. Nürnberg 1747.

HiMLF. : Marien himmelfahrt, herausg. von

Weigand in Haupts zeitschr. 5, 515-64. -

Maria himmelfahrt von Konrad v. Heimesfurt

herausg. von F. Pfeiffer in Haupts zeitschr. 8,

156—200.

HiMLB. : Da? himilriche, herausg. v. Schmel-
1er in Haupts zeitschr. 8, 145—55.

Höp. z. : Zeitschrift für archivkunde, diplo-

matik u. geschichte von L. F. Höfer. 2 bände.

Hamburg 1834—36.

Höfbr: L. P. Höfers auswahl der ältesten

Urkunden deutscher spräche im archiv zu Ber-

lin. Hamburg 1835. (Weigand).

Hpt. : Zeitschrift für deutsches altertum,

herausg. von M. Haupt. 15 bände. Leipzig u.

Berlin 1841—71. — Hpt. beitr.: Beiträge zur

künde deutscher sprachdenkm. in handschrif-

ten von Jos. Haupt. Wien 1860 (sitzungsber

.

band 34 s. 297—316). — Hpt. h. lied: Das
hohe lied, übersetzt von Willeram, erklärt von

Rilindis und Herrat, äbtissinnen zu Hohen-

burg im Elsass (1147—96), herausg. von Jos.

Haupt. Wien 1864.

HuGD. : Haugdietrich in Haupts zeitschr. 4,

401 /. s. Wolfd. B.

Hugo V. M. : Über den dichter graf Hugo VIII.

V. Montfort von K. Weinhold. Graz 1857 (loei-

tere beitrage aus der handschrift von Wein-
hold).

Hüvob: Knecht Huvör, herausg. von Keller.

Tübingen 1861.

Iw. : Iwein Hartmanns von Aue. Ausgaben

von Benecke-Lachmann u. Bech.

J. : mit beigefügter jahrzal: Jahresregister

(stadtrechnungen) des 14. u. 15. jh. im Nürn-

berger k. archive.

Jan. : Übersetzung v. psalmen etc. aus dem
14. jh, (niederrhein.) , herausg. von E. Janota.

Wien 1855.

Jer. : Di kronike v. Prü^inlant des Nicolaus

von Jeroschin. — Die citate nach seiten bezie-

hen sich auf Pfeiffers (Stuttgart 1854), die

nach versen auf E. Strehlkes (vollständige)

ausgäbe (Leipzig 1861).

Jos. : Geschichte Josephs von Ägypten , her-

ausg. von J. Diemcr. Wien 1865.

Jüdel: Jüdel, in Hahns ged.des 12. u. 13.jh.

s. 129
ff.

JÜNQL. S. HaSL.

Just.: Justingers Berner chronik vom an-

fange der Stadt Bern bis in das j. 1421, her-

ausg. v. Stierlin u. Wyss. Bern 1819. (* Wacker-

nagel).

Kaltb.: Die pan- u. bergtaidingbücher in

Österreich unter der Enns, herausg. von J. P.

Kaltenbäck. I. Wien 1846. (14. u. 15. jh., viele

gehören der aufzeichnung oder abschrift nach

zwar dem 16. u. 17. jh. an, sie sind aber der

spräche nach viel älter).

Kabaj. : Karajans sprachdenkm. des 12. jh.

Wien 1846. — Kabaj. brachst. : Zwei bruch-

stücke eines gedichtes aus dem 12. jh., herausg.

V. Karajan, (W. Grimm).
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Karl: Karl der grosse von dem Stricker,

herausg. v. Bartsch. Quedlinb. 1857. {In den

'i ersten Ifgg. meistens mit W. Grimm nach

Schilters ausg. citiert).

Kablm. : Karlmeinet, herausg. von Keller.

Stuttgart 1858. Ein beigefügtes B. weist auf:

Über Karlmeinet von Bartsch, Nürnberg 1861.

{W. Grimm).

Kath. mart. : Katharinen marter, herausg. v.

J. Lambel in PfeiiFers Germania 8, 129—86.

KcHR.: Kaiserchronik, ged.d. 12. jh. herausg.

von Massmann. 3 bände. Quedlinb. 1849— 54.

{W. Grimm). — Kchk. D.: Die kaiserchronik

nach der ältesten handschrift des stiftes Vor-

an, herausg. von Diemer. I. Wien 1849.

—

KcuR. W. ; Schottkys abschrift der kaiserchro-

nik. Wiener handschrift nr. 570, die eine Über-

arbeitung enthält. (* W. Grimm).

Keinz denkm. : Altdeutsche denkmäler, her-

ausg. von Keinz. Sitzungsber. der Münchencr

akad. 1869. phil.-hist. classe s. 290—321.

Kell. : Altdeutsche gedichte , herausg. von

Keller. Tübingen 1846. {K. Hildebrand). —
Kell, erz.: Erzählungen aus altdeutschen

handschriften, herausg. von Keller. Stuttgart

1855.

KiNDH. : Kindheit Jesu in Hahns ged. des 12.

u. 13. jh. — Feif, ausgäbe von Peifalik.

Kirche. : Kirchbergs chronik {nachBartschs

Wortregister zu Albr. v. Halberstadt).

Kl. od. Klg. : Die klage, nach Lachmanns
ausgäbe.

KocHB. : Altdeutsches kochbuch, herausg. v.

W. Wackernagel in Haupts zeitschr. 5, 11 ff.

{W. Grrimm).

KoL. : Koloczaer codex altd. gedichte, her-

ausg. von Mailath u. Köffinger. Pesth 1817.

(W. Grimm).

KoLM.: Meisterlieder der Kolmarer hand-

schrift, herausg. v. Bartsch. Stuttgart 1862.

KöN.: Elsassische chronik v. Jacob Twinger

V. Königshofen, herausg. von Schilter. Strass-

burg 1698. (Neue ausg. im 8. u. 9. bände der

deutschen Städtechroniken)

.

KoNR. : Konrad v. Würzburg. — Konr. AI.

:

Alexius von Konr. v. W. herausg. von Haupt
in seiner zeitschr. 3, 534^.—Konr. lied.: Lie-

der u. Sprüche Konrads v. W. herausg. von

Bartsch. Wien 1871.

Kreuzf. s. Lüdw. V. Th.

Krol. od. Vat.: Heinrichs von Krolewitz

vaterunser, herausg. v. Lisch. Quedlinb, 1839.

Krone: Diu cröne von Heinrich von dem

Türlin, herausg. von Scholl. Stuttgart 1852.

{Bei W. Grimm oft citate nach den seiten der

Berliner abschrift., in solchen fallen istW.Gii,.

beigesetzt).

KsR. : Das keyserrecht nach der handschrift

von 1372 herausg. v. Endemann. Cassel 1846.

Oit. nach capiteln {nach der zälung in mar-
gine).

KucHM. : Christian Kuchemeisters chronik

von St. Gallen , herausg. von J. Hardegger in

den mitteilungen zur vaterländ. geschichte des

histor. Vereins von St. Gallen. L s. 1—60.

1862. {U. jh. bis 1328).

Kühn: Zeitschr. für vergleichende Sprach-

forschung, herausg. von Adalb. Kuhn. 20 bde.

Berlin 1852—72.

Kulm. r. : Kulmer recht, herausg. v. Leman.
Berlin 1838. — Kulm, hf.: Kulmer handfeste in

Schottkys vorzeit u. gegenwart 1823. ( Wacker-

nagel).

KwB.: Kärntisches Wörterbuch von M. Le-

xer. Leipzig 1862.

Lac. : Lacomblets archiv für die geschichte

des Niederrheins 1831 ff. {* Wackemnagel.
* Weinhold).

L.Alex.: Lamprechts Alexander, herausg.

in Massmanns gedichten des 12. jh. s. 64 ff. —
Ein beigesetztes W. == Weismanns ausgäbe

Frankf. 1850. 2 bände.

Lampr.: Pfaffe Lamprecht.

Lanz. : Lanzelet von Ulrich v. Zatzikhoven,

herausg. von K. A. Hahn. Frankf. 1845. —(T^.
Grimm. — J. Bächtold über den Lanzelet des

U. V. Z. Frauenfeld 1870.)

Laür. : Laurin herausg. v. MüUenhoff im 1.

bände des heldenbuchs. Berlin 1866. — Bei-

gesetztes N. od. Nyer. , Seh. , C. od. Casp. be-

zeichnet die ausgaben von Nyerwp {in den sym-

bolae ad litteraturam teutonicum. Hawniae

1787), Schade {Leipzig 1854) u. im heldenbuch

Caspars v. d. Ron.

Laurent: Aachener stadtrechnungen aus

dem 14. jh. , herausg. von J. Laurent. Aachen

1866.

LcR. : Liliencrons ausgäbe der histor. Volks-

lieder der Deutschen vom 13.—16. jh. 4 bände

{wovon hier nur die zwei ersten in betracht

kam^n). Leipzig 1865—69.

Leite. : Leitbuch des neuen spitals zu Nürn-

berg. Cod. membr. fol. sec. XIV. 170 bll. im

städtischen archive zu Nürnberg.

Lbseb.: W. Wackernagels altdeutsch, lese-

buch. 2. aufl. Basel 1839. 4. aufl. 1859,
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Lbys. : Deutsche predigten des 13. u. 14. jh.

herausg. von Herrn. Leyser. Quedlinb. 1838.

Lieht. : Ulrich v. Lichtenstein herausg. von

Lachmann {mit anmerkungen von Karajan).

Berlin 1841. {W. Grimm).

LiT.: Litanei in Massmanns ged. des 12. jh.

43 ff. u. in den fundgr. 2, 215 ff. {W. Grimm).

LivL. ehr. : Livländische reimchronik, her-

ausg. von Pfeiffer. Stuttgart 1 844.

LoBGES. : Lobgesang auf die hl. Jungfrau

{früher Gottfried v. Strassb. zugeschrieben),

herausg. v. Haupt in seiner zeitschr.4,513—55.

Loh. : Lohengrin, herausg. von H. Kückert.

Quedlinb. 1858. {W. Grimm).

Lok. : Lorengel, herausg. von Steinmeyer in

Haupts zeitschr. 15, 181 ff.

Ls. : Liedersaal, herausg. vom freih. v. Lass-

berg. 3 bände. St. Gallen u. Konstanz 1846.

( W. Grimm).

LuDW. : Das leben des hl. Ludwig, herausg.

von H. Rückert. Leipzig 1851.

LuDw. V. Th. od. Kbeuzf. : Des landgrafen

Ludwig des frommen von Thüringen kreuzfahrt,

herausg. von v. d. Hagen. Leipzig 1854. {W.
Grimm nach der hs. Seine zälung weicht von

der V. d. Hagens in so fern ab, als er die 10

fehlenden verse nicht mitzält; nur in denzwei

ersten Ifgg. sind einige Grimmsche nicht auf
die Hagensche zälung rediu;ierte citate stehen

geblieben. Auch ist in der 1. Ifg. manchm/il

irrtümlich nur Lüdw. statt Ludw. v. Th. citiert).

Mag. er. : Der maget cröne, herausg. v. Zin-

gerle. Wien 1864.

Mai: Mai und Beaflor, herausg. v. Pfeiffer.

Leipzig 1848. {W. Grimm na^h der Fuldaer
handschr. — Die meisten W. Grimm entnom-

menen citate konnten aber aufdie Pfeiffersche

av^g. redueiert werden).

Mainz, fgb.: Mainzer friedgebot v. j. 1300.

Rodel von 221 zeüen im k. Würzburger ar-

chive.

Malag.: Malagis, Pfälzer handschrift. {*W.
Grimm).

Mab.: Wemhers Maria, herausg. in den
fundgruben 2, 145—212. {W. Grimm).

Mabo. : Die marter der hl. Margareta in

Haupts zeitschr. 1, 151—93.

Mako. W. : Wetzeis hl. Margarete, herausg.

von Bartsch in den germanist. Studien 1. 1—30
(1872).

Makiengr. : Mariengrtisse, herausg. v. Pfeif-

fer in Haupts zeitschr. 8, 274—98.

Maeld. han.: Marienlieder, hannöv. hs.,

herausg. von W. Grimm in Haupts zeitschr.

10, 1—142. {W. Grimm).

Marlg. od. Mleg. : Marienlegenden, herausg.

von F. Pfeiffer. 2. ausg. Wien 1863.

Maet.: Martina von Hugo von Langenstein,

herausg. v. Keller. Stuttgart 1856. {W.Grimm
nach der handschrift).

MAssm.denkm. : Denkmäler deutscher spräche

u. literatur, herausg. von Massmann. L Mün-

chen 1827. — Massm. ged. : Deutsche gedichte

des 12. Jh., herausg. v. Massmann. Quedlinb.

1837. — Massm. schaehsp.: Geschichte des

deutschen Schachspiels von Massmann. Qued-

linb. 1839.

Mauk. : Mauritius u. Beamunt (= Craon) in

V. d. Hagens Germania 9. {W. Grimm).

Mb. : Monumenta boica.

Md. ged.: Mitteldeutsche gedichte, herausg.

von Bartsch. Stuttgart 1860.

Meibom : Das deutsche Pfandrecht von V. v.

Meibom. Marburg 1867.

Mein. : Meinauer naturlehre, herausg. v. W.
Wackeinagel. Stuttgart 1851.

Mel. : Meleranz von dem Pleier, herausg. v.

Bartsch. Stuttgart 1861.

Meean. : Meraner stadtrecht, herausg. von

Pfeiffer in Haupts zeitschr. 6, 413-30. Cit.

nach §§.

Mbesw.: Das buch von den neun felsen von

dem Strassburger bürger Eulman Merswin {a.

1352), herausg. von K. Schmidt. Leipzig 1859.

Merv. : Der Wiener mervart (v. d. Hagens

gesammtabent. nr.LI),neu herausg. v. Lambel
in Pfeiffers deutschen classikern des mittel-

alters, 12. band. Leipzig 1872.

Mf. : Der minne -falkner {als anhang zu

Hadam.).

Mgb. : Buch der natur von Konr. v. Megen-

berg, herausg. von Pfeiffer. Stuttgart 1861.

Mh. : Monumenta habsburgica, herausg. von

Chmel. I. abt., band 1—3. Wien 1854-58.

{Die urkk. sind aus den 70ger jähren des 15.

Jh.). Cit. nach seiten.

Mich.: Urkundlicher beitrag zur geschichte

der landfrieden in Deutschland von A. L. J.

Michelscn. Nürnberg 1863. {md. urkk. von

1325—49). Cit. nach seiten. — Mich. M. hof:

Der Mainzer hof in Erfurt am ausgange des

mittelalt. herausg. v. A. L. J. Michelsen. {*K.

Hildebrand).

MiLTBNB.«^. : Miltenberger stadtbuch, 15. jh.

{hs. im Würzburger k. archive).

Mise. 8. Doc. mise.
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Mlbg. 8. Mablg.

MöNCHL. : Das zwölfjährige mönchlein, her-

ausg. von Kirchhofer. Schaffhausen 1866.

MoNE : Anzeiger für die künde der deutschen
Vorzeit von F. J. Mone. 8 bände. Karlsruhe
1832— 39. — Mone schausp.: Altdeutsche

Schauspiele, herausg. von Mone. Quedlinb.

1841 ; Schauspiele des mittelalters, herausg. v.

Mone. 2 bände. Karlsruhe 1 846. — Mone z. :

Zeitschr. für die geschichte des Oberrheins,

herausg. von Mone. 21 bände.

Mob. : Salraan und Morolt in den deutschen
gdd. des mittelalters von v. d. Hagen u. Bü-
sching. {W. Grimm).

Mcebin: Die meerin von Herrn, v. Sachsen-

heim, 15. jh. (*W. Grimm,).

Mb.: Der minne regel von Eberh. Cersne,

herausg. von Wöber. Wien 1861 («. Gebm. 7,

481 if.).

Ms. : Minnesinger.

MsF. : Des minnesangs frühling, herausg. v.

Lachmann u. Haupt. Berlin 1857.

MsH. : Minnesinger, herausg. von F. H. v. d.

Hagen. 4 bände. Leipzig 1838. {W. Grimm).

MüGL. : Heinrich v. Müglin , herausg. v. W.
Müller. Göttingen 1847. — Mügl. Sehr.: Die

dichtungen H. v. M. nach handschriften be-

sprochen v. Schröer. Wien 1867. {Sitzungsber.

55. 8. 451-520).

MüHLH.r. : Kechtsbuch der stadtMühlhausen

in Thüringen v. j. 1256. Ein beigesetztes L.

weist auf den neuen abdruck in: Mühlh. rgs.:

Die rathgesetzgebung der freien reichsstadt

Mühlhausen in Thüringen im 14. jh. , herausg.

von E. Lambert. Halle 1870.

MüLLEE (Myllee): Sammlung deutscher

gedichte aus dem 12.— 14. jh., herausg. von Ch.

H. Myller. 3 bde. Berlin 1782-85. vgl. Pbagm.

MüNCH. r.: Das stadtrecht von München,
herausg. von Auer. München 1840.

Mus. : Museum für altd. litteratur u. kunst,

herausg. von v. d. Hagen u. Büsching. 2 bde.

Berlin 1809—11.

Mw. : Monumenta Wittelsbacensia, herausg.

von Wittmann. München 1857— 61. (<5. u. 6.

band der quellen u. erörterungen). Cit. nach
nrr., bei längeren Urkunden auch die seiten

od. dbsätze derselben.

Myns.: Heinrich Myusinger von den falken,

pferden u. hunden (verfasst vor 1450, hs. von
der Clara Hätzlerin geschrieben a. 1473),

herausg. von Hassler. Stuttgart 1863.

Myst.: Deutsche mystiker des 14. jh., her-

ausg. von F. Pfeiflfer. 2 bde. Leipzig 1846 —57.

Myth.: Deutsche mythologie von J. Grimm.

2. ausg! Göttingen 1844.

Mz.: Monumenta Zollerana. Band 1—4. L
Berlin 1852 {Urkunden der schwäb. Linie, die

erste deutsche urk. vom j. 1286). H. ib. 1856

(ö. 1235—1332, die erste deutsche urk. vom j.

1289). m. ib. 1857 (a. 1332-63). IV. ib. 1858

(a. 1363 — 78). JI— IV. enthalten wkunden der

fränkischen linie. Bd. V. u. VI. konnten nicht

mehr gelesen werden.

N. V. B. : Nicolaus v, Basel {mitte desl4. jh.),

herausg. von K. Schmidt. Wien 1866.

N. V. E. : Der Nonne von Engelthal büchlein

von der genäden überlast {14. jh.) , herausg. v.

K. Schröder. Stuttgart 1871.

Nabe. : Narrenschiif vonSeb. Brant, herausg.

von Zarncke. Leipzig 1854.

Neidh. : Neidhart von Eeuenthal, herausg.

V. M. Haupt. Leipzig 1858.

Netp.: Die lieder Gottfrieds von Neifen, her-

ausg. von M. Haupt. Leipzig 1851.

Nemn. : AUgem.polyglottenlexicondernatur-

geschichte v. Nemnich. 4 bde. Hamburg 1793

-98.

Netz : Des teufeis netz , herausg. v. Barack.

Stuttg. 1863.

NiB. : Der Nibelunge noth, herausg. v. Lach-

mann. 3. ausg. Berlin 1851. {Benutzt wurde
aiich die 2. ausg. des Wörterbuchs v. A. iMb-
ben. Oldenburg 1865).

Np. : Nürnberger polizeiordnungen {13.—15.

Jh.), herausg. von Baader. Stuttg. 1861.

Obeel. : Scherzii glossarium german. medii

aevi, ed. J. J. Oberlinus. Argentor. 1781—84.

Öh. : Oheims chronik von Reichenau (25. ;/*.),

herausg. von Barack. Stuttg. 1866.

Oeend. : Orendel, herausg. von v. d. Hagen.

Berlin 1844. {W. Grimm).

Oel. : Wilhelm v. Orliens v. Rudolf v. Ems.

Casseler hs. u. Prager bruchstück. (* W. Gh^imm).

O.Rdl.: Ott Rulands handlungsbuch, her-

ausg. von Hassler. Stuttg. 1843.

Osw.: S. Oswalds leben, herausg. von Ett-

müller. Zürich 1835. —Aus der Wiener hs. vom
j. 1472 herausg. v. Pfeiffer in Haupts zeitschr,

2, 92-130.

Ot. : Otachers reimchronik, herausg. v. Pez

in Script. HI. {W. Grimm, doch nur bis-s. 33.

Wackemagel).

Otn.: Otnit, herausg. v. Mone. Berlin 1821.

— Otn. Ettm. : Künec Ortnides mervart und
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tit, herausg, von Ettmüller. Zürich 1838. —
Otn. A. : Ortnit, herausg. von A. Amelung im

3. bände des deutschen heldenb. Berlin 1871.

( W. Grimm nach Mones u. Ettmüllers ausg.).

Otte : Otte mit dem harte von Konrad von

Würzburg, herausg. v. Hahn. Quedlinb. 1838.

( W. Grimm). — Neu herausg. von Lambel im

12. bände von Pfeiffers deutsch, class. des

mittelalters. Leipzig 1872.

Pant. od. Pantal. : Pantaleon von Konr. v.

Würzburg, herausg. v. Haupt in seiner zeitschr.

6, 193-253.

Part. od. Parten. : Partenopäus u. Melior,

herausg. von Massmann. Berlin 1847. {*W.
Grimm). — Part. B. Konrads von Würzburg
Partonopier u. Meliur, herausg, von Bartsch.

Wien 1871.

Pauz.: Parzival von Wolfram von Eschen-

bach, herausg. von Lachmann. Berlin 1854.

{W. Grimm).

Pass. : Das alte passional, herausg. v. Hahn.
Frankf. 1845 {W. Grimm). — Pass. K.: Das
passional, herausg. v. Fr. K. Köpke. Quedlinb.

1852. {Grösstenteils nach dem heigegebenen

glossar).

Passau. r.: Passauer recht vom j. 1299 bei

Lenz : histor.-topogr. beschreibung von Passau
L {*Steinmeyer).

Pf. arzb. : Zwei deutsche arzneibücher aus

dem 12. u. 13. jh., herausg. von F. Pfeiffer.

Wien 1863. — Pf. forsch.: Forschung u.kritik

V. F. Pfeiffer. — Pf. üb. : Altdeutsches Übungs-

buch von F. Pfeiffer. Wien 1866. {K. Hilde-

brand).

Phys.: Physiologus in den fundgruben 1,

diut. 3 u. in Massmanns ged. des 12. jh.

Pilat.: Pilatus, in Massmanns ged. des

12.jh.

Pred.: Predigten.

Priesterl. od. Prl. : Priesterleben v. Hein-

rich von Melk, herausg. von R. Heinzel. Berlin

1867.

Ptram. : Pyramus u. Thisbe , herausg. von

Haupt in seiner zeitschr. 6, 504—17.

Ra.; Deutsche reclitsaltcrtümer v. J.Grimm.
Göttingen 1828.

Rab.: Die Rabenschlacht, herausg. von Mar-
tin im 2. bände des deutschen heldenb. Berlin

1866.

Rauch : Rauch, scriptores rer. aostr. Vind.

1790-94. 3 vol. {W. Grimm).

BB. Sanskritwörterbuch von Ruth u. Böht-

lingk. St. Petersburg 1855 ff.

Rcsp. : Frankfurts reichscorrespondenz, her-

ausg. von J. Janssen I. (a. 1376—1439). Frei-

burg 1863. Cit. nach seilen.

Reinb. s. Geo.

Reinpr. : Reinfried v. Braunschweig, Hann.

handschrift, eine abschrift der Gothaer (*]i^.

Grimm). Auszug von Gödeke im archive des

bist. ver. für Niedersachsen 1849. — Reinfr.

B.: Ausgabe v. Bartsch, Tübingen 1871.

Reinh.: Reinhart Fuchs, herausg. von J.

Grimm. Berlin 1834. — Reinh. sendschr. : J.

Grimms Sendschreiben über Reinh. Fuchs an

Lachmann. Leipzig 1840. {W. Grimm).

Renn. : Der renner Hugos v. Trimberg. Bam-
berg 1833 {W. Grimm, manchmal nach dem
alten Franhf. drucJce).

Rennew.: Rennewart Ulrichs von Türheim,

Nabburger bruchstücke, herausg. v. K. Roth.

Regensburg 1856.

Ring : Der ring v. Heinrich v. Wittenweiler

{15. Jh.), herausg. von L. Bechstein. Stuttgart

1851.

Roseng.: Der rosengarte, herausg. von W.
Grimm. Göttingen 1836. —Roseng. H. : in den
deutsch, ged, des mittelalters von v. d. Hagen
u. Büsching. {W. Grimm). — Rosbng. C. od.

Casp.: im heldenbuche Caspars von der Ron

( W. Grimm). — Roseng. B. od. Bartsch: eine

bearbeit. des 14. jh., herausg. von Bartsch in

Germ. 4, 1 -33 ( W. Grimm).— Roseng. Metiseb.

:

Meusebachsche bruchstücke , herausg. von W.
Grimm in zeitschr. 11, 536—61 {W. Grimm).

ROSZM. s. RozM.

Rotenb. r. : Rotenburger stadtrecht (/4.;ä.)

in „histor. Untersuchungen über die ehemalige

reichsstadt Rotenburg von H. W. Bensen".

Nürnberg 1837. s. 487—512. {vgl. Gengier, s.

382 /.). Cit. nach §§.

Roth. : König Rother, in den deutsch, ged. des

mittelalters von v. d. Hagen u. Büsching u. in

Massmanns ged. des 12. jh. {W. Grimm). —
Roth. R. : Ausg. v. H. Rückert. Leipzig 1872.

Roth beitr. : Kleine beitrage von K. Roth.

München 1850 ff. — Roth denkm. Denkmäler

der deutschen spräche , herausg. von K. Roth.

München 1840 (H''. GVmTO). — Roth, dicht.:

Dichtungen des deutsch. "mittelalters, herausg.

von K. Roth. Stadtamhof 1845 {W. Grimm).
— Roth pr. : Deutsche predigten, herausg. von

K.Roth. QuedUnb. 1839 {W. Gh-imm).— Roth
urk. : Urkunden der stadt Obermoschel in der

vonnal. grafschaft Veldeuz {15. jh.) , herausg.

von K. Roth. München 1848. Oit. nach nrr.
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EoTW. 1 : Die spräche des Kotweiler stadt-

rechts, v. Birlinger. München 1865. — Rotw.

2 : Zum Rotweiler stadtrecht, von Birlinger in

Herrigs archiv 38 «. 318-60.

RozM. od. Roszm: Leos von Rozmital reise,

herausg. von Schnieller. Stuttg. 1844.

Rsp. ; Der ritterspiegel, herausg. vonBartsch

in den mitteld. gedichten.

Rta.: Deutsche reichstagsakteu, herausg. v.

Weizsäcker. I. {a. 1376- 87). München 1867.

Rubin : Rubins gedichtc, herausg. v. Zupitza.

Oppeln 1867.

RuD. : Rudolf von Ems.

Rdl. : Ruolandes liet, herausg. v. W. Grimm.
Göttingen 1838. {W. Grimm).

Sabb. : Johannes Kesselers Sabbata, chronik

der Jahre 1523—39, herausg. v. Götzinger. St.

Gallen 1866—68. {Manchmal vergleichsweise

beigezogen).

S.Al. : von sant Alexius in Merzdorfs mönch
V. Heilsbronn s. 147 ff. (= C bei Massmann).

Salf. st. : Salfeider Statuten nach einer hs.

des 14. jh. in Walchs beitr. I. CiL nach §§.

(
Wackemagel).

Schade: Altdeutsches Wörterbuch, von 0.

Schade. Halle 1866.

ScHEMN. r. : Scheranitzer stadt- u. bergrecht,

herausg. von Wenzel.

ScHEB. gesch. : Zurgeschichte der deutschen

spräche von W. Scherer. Berlin 1868.

ScHiLTB. : Schiltbergers reisen von 1394

—

1427, herausg. von Neumann. München 1859

{nach Köhlers auszügen in Germ. 7, 371 f.).

ScHM. : SchmeUers bayer . Wörterbuch.

—

Bei-

gesetztes Fr. bedeutet die zweite v. Frommann
besorgte ausgäbe, München 1869^.

Schmid: Schmids Schwab. Wörterbuch. Stutt-

gart 1831, 2. ausg. 1844.

Schöpf. : Schopfs tirol. Idiotikon. Innsbruck

1866.

ScHßEiB. : Urkundenbuch der stadt Preiburg

i. B., herausg. von H. Schreiber. 2 bde. Frei-

burg 1828 /". {Wei7ihold).

ScHKET.: Schretel u. wasserbär, herausg. v.

W. Wackernagel in Haupts zeitschr. 6, 174 -86.

ScHw. schl.: Schweizerische schlachtlieder

des 14. Jh., gedruckt in FoUens harfengrüssen

Zürich 1823 {* Wackernagel).

Serv. : Servatius, herausg. von Haupt in sei-

ner zeitschr. 5, 75— 192. {W. Grimm).

Seven: Leutolt v.Seven, herausg. in Wacker-

nagels u. Riegers Walther v. d. Vogelweide s.

259-70.

S.Gall. ehr. : Kurze chronik desgotshaus St.

Gallen (1360—1490), herausg. von Hardegger

in den niitteilungen des St. Gall. bist. Vereins

2. heft. — S.Gall. ord. : Zwei Ordnungen aus

den Zeiten abt Ulrichs VIII. von St. GaUen

{15. Jh.), herausg. v. Conzenbach a.a.o. 3. heft.

— S.Gall. stb.: Das älteste stadtbuch von St.

Gallen {14. u. 15. jh.), proben daraus a. a. o.

im 2. 4. u. 11. hefte {citiertnach heften u. ab-

sätzen) sowie in Scherers St. Gallischen hand-

schriften s. 40—46.

Sgr. : Von den sieben graden in Merzdorfs

mönch von Heilsbronn (1870) s. 69- 127.

Sigen. : Sigenot {die beigefügtenabkürzungen

wie bei Ecke).

SiLV. : Silvester von Konrad von Würzburg,

herausg. von W. Grimm. Göttingen 1841. {W.

Grimm).

SiNGENB. : Ulrich von Singenberg inWacker-

nagels u. Riegers Walther v. d. Vogelweide.

8. 209-56.

S.Mart. : Von St. Martin, alam.-elsäss.

sprachproben des 14. jh. , herausg. von Birlin-

ger. Preiburg 1862.

S.Nic: Sant Nicolaus von Konrad von Würz-

burg {bruchstücke), herausg. v. Bartsch. Wien

1872 (Partenop. s. 335—42).

Spec. : Speculum ecclesiae, herausg. v. Kelle.

München 1858 {nach dem beigefügten glossar).

Spbrw. : Da? msere von dem sperwsere, her-

ausg. von Lambcl im 12. bände von Pfeiffers

deutschen class. des mittelalters. Leipzig

1872.

SsL. : Von den siben släfaeren,ged. des 13. jh.

herausg. von Karajan. Heidelberg 1839: {W.

Grimm).

Ssp. : Der Sachsenspiegel, herausg. v. Weiske.

3. aufl. Leipzig 1863 {nach R. Hildebrands

glossar).

St. : mit beigefügter jahrzal -. Mitteilungen

aus dem k, Stuttgarter archive {v. Kausler).

Stald. : Stalders Schweiz. Idiotikon. 2 bde.

Aarau 1806—12.

Stat. d. ord.: Statuten des deutsch, ordens,

herausg. von Hennig. Königsberg 1806. {ausg.

von Schönhuth 1847).

Stäup. : Derritter von Staufenberg, herausg

von 0. Jänicke in den attd. Studien. Berlin

1871.

Stb. : Stiftungsbuch des klosters St. Bern-

hard {a. 135(f), herausg. v. Zeibig. Wien 1853

ifontes 2, 6). Cit. nach seiten.

SiRAssB.r. : StrassburgerstadtrechtÄ.GAüPP.
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Stkick. : Kleinere ged. von "em Stricker,

herausg. v. Hahn. Quedlinb. 1839. — Strick.

beisp. : Strickers beispiele in den altd.,wäldern 3

( W. Grimm).

Stz.: Stiftungsbuch des Cisterzienserklosters

Zwetel {14. jh.), herausg. v. Fräst. Wien 1851

(fontes 2, 3). Cit. nach Seiten.

Such.: Peter Suchenwirts werke, herausg. v.

Priinisser. Wien 1827.

SüM. : Sumerlaten, mhd. glossen, herausg. v.

Hoffmann v. F. Wien 1834.

SwaNB. : Schwanritter von Konrad v. Würz-

burg, herausg. v. W. Grimm in den altd. Wäl-

dern 3 (* W. Grrimm).

Swsp. : Der Schwabenspiegel, herausg. von

W. Wackernagel. I. Zürich 1840. — Swsp. L.:

Ausg. von Lassberg. Tübingen 1840.

Syon : von der tochter Syon, in Merzdorfs

mönch von Heilsbronn s. 129 if.

j.Taq: Die zeichen des jüngsten tages (Jis.

vom j. 1347), herausg. v. Pfeiffer in Haupts

zeitschr. 1, 117-26.

Tanh. hof.: Des Tanhausers hofzucht {hs.

vom j. 1393), herausg. v. Haupt in seiner Zeit-

schrift 6, 488—96.

Teichn. : Ueber Heinrich den Teichncr von

Karajan. Wien 1855. Cit. nach Karajans an-

merkungen. — Teichn. A. B. od. C. mit pag.

derhs. (*Strobl).

Theol.: Theologia, nach der einzigen bis jetzt

bekannten hs. herausg. v. F. Pfeiffer. 2. ausg.

Stuttg. 1855. — Theol. hs.: „Theolog. hand-

schrit't. bruchstücke liegen in Roths predigten"

('W. Grimm).

Tit. : Titurel von Wolfram v. Eschenbach,

herausg.v.Lachmann. —Tit. b.: Ausg.v.Bartsch.

j.TiT. : Der jüngere Titurel, herausg. v. Hahn.

Quedlinb- 1842 {W. Grimm).

Teist. : Tristan von Gottfried v. Strassburg.

Ausgaben von v. d. Hagen (1823), Massmann

(1843; cit. nach seilen u. zeilen), K. Bechstein

(1869).

Tboj. : Trojanischer krieg von Konrad von

Würzburg. Nach den vorarbeiten K. Prom-
nianns u. F. Roths herausg. v. Keller Stuttg.

1858 {W. Grimm nach Müller).

TüCH. : Baumeisterbuch der stadt Nürnberg
von Endrcs Tucher (1464-75) mit anraerkungen

vonF.v.Weech, heraus;;, v. Lexer. Stuttg. 1862.

TüKD. : Tundalus in Hahns ged. ( W. Grimm).

TüRU. Wh. od. ÜLR. Wh.: Willehalm von

Ulrich von Türheim (*iy. Grimm nach Lach-
manns abachrift der Pfälzer handschrift).

TüEL. Wh. '. Willehalm von Ulrich von dem
Türlin. Casseler hs. (* W. Chrimm).

Turn. : Das turnier zu Nantes von Konr. v.

Würzburg, herausg. v. Massmann in seinen

denkmälern 138—48. — Turn. B. : Ausgabe
von Bartsch. Wien 1871 (»m Partenop. 315

—32).

Ugb. : Urkundl. beitrage zur geschichte Böh-
mens u. seiner nachbarländcr im Zeitalter Ge-
orgs V. Podiebrad (1450—71), herausg. von

Palacky. Wien 1860 {fontes 2, 20). Cit. nach
nrr.

Uh. : Urkundenbuch des Cisterzienserstiftes

zu Hohenfurt in Böhmen, herausg. v. Pangerl.

Wien 1865 {fontes 2, 23). Urkunden aus den
Jahren 1300—1500: südl. Böhmen, das oher-

östcrr. Mühlviertel u. teile des landes ii. d.

Enns. Cit. nach Seiten.

Uhk. : Urkunden des Cisterzienserstiftes Hei-

ligenkreuz im Wiener-walde, herausg. v. Weis.

Wien 1856—59 {fo?ites 2, 11. 16). Der „an-
hangt des 2. bandes bringt 22 urkk. des

Cisterst. Nonnenstiftes St. Nicolaus in Wien.

Uhl.: Uhlands Volkslieder. Stuttgart 1844.

Ukn. : Urkundenbuch des stiftes Klosterneu-

burg bis zum ende des 14. jh., herausg. von
Zeibig. Wien 1857 {fontes 2, 10). Cit. nach nrr.

— In der einl. hat Zeibig manches aus den

rechnungsbüchern {14. jh.) des klosters beige-

bracht, wofür bei uns die seite der einl. mit

röm. Ziffern citiert ist.

Ula. : Urkunden der Benedictinerabtei zum
hl. Lambert in Altenburg, Niederösterreich,

vom j. 1144—1522, herausg. von Burger. Wien
1865 {fontes 2, 21). Cit. nach Seiten.

Ulr. s. Albert.

Ulb. Wh. s. TüRH. Wh.
UoE. : Urkundenbuch des landes ob der Enns.

5 bde. Wien 1852—69. Cit. nach seiten.

Urb.: Habsburgisches urbarbuch {14. jh.),

herausg. v. F. Pfeiffer. Stuttg. 1850. - Urb.
B. 1. : Urbarium ducatus Baiuwariae antiquis-

simum ex anno 1240. Monumenta boica 36'

s. 1 -128. ~ Urb. B. 2. : Urbarium Baiuwariae

inferioris ex anno 1280. a. a. o. 429—535. —
Ubb. Bing.: Urbar von Bingen -Hornstein a.

1494, im archiv zu Sigmaringen {*Birlinger).

— Urb. Pf. : Urbarium vicedominatus Pfarr-

kirchen s. XIV. ineunte. Mon. b. 36", 1-212.
— Urb. Seck.: Seckingisches urbar v. j. 1320,

im Jahrb. des histor. Vereins des canton Glarus

I (1865) s. 92—112. — Urb. Son.: Das urbar-

buch des klosters zu Sonnenburg {erste hälfte
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des 14. Jh.), herausg. v. Zingerle. Wien 1868.

— Urb. Str.: ürbarium vicedominatus Strü-

bing 8. XIV ineunte. Monum. boica Se"",

217 ff.

UscH. : Urkunden der Benedictinerabtei un-

serer 1. frau zu den Schotten in Wien (1158—

1418), herausg. von Hauswirth. Wien 1859

(fontes 2, 18). Cit. nach nrr.

UscHB. : Urkunden zur geschichte des schwäb.

bundes, herausg. v. Klüpfel. 1. teil {15. jh.).

Stuttg. 1846. Cit. nach selten.

Uw. : Von dem übelen weibe, in den Wiener

jahrbb. 1841 {W. Grimm). — Üw. AT.: Ausgabe

von Haupt. Leipzig 1871.

Vat. 8. Krol.

Veld. : Heinrich von Veldegge.

Vet. b. ; Der veter buoch {ende des 14. od.

anf. des 15. jh.) , herausg. v. Palm. Stuttg.

1863. —Vet. b. L.: Der väter buch {vom dich-

ter des passionals) , Leipziger hs, , s. german.

Studien 1, 296 ff. vgl. Zingl. findl. 2.

ViLM. : Vilmars kurhess. idiotikon. Marburg

1868. — ViLM. weltchr.: Die zwei recensionen

u. die handschriftenfamilien der weltchronik

Eudolfs von Ems, mit auszügen von Vilmar.

Marburg 1839. vgl. Weltchr.

ViNTL. : Hans Vintlers blume der tugend

{manche citate atis Schopfs tirol. idiotikon;

die meisten mitget. von Zingerle). — Vintl.

Z.: Hans Vintler in Zingerles beitragen zur al-

tern tirol. literatur. II. Wien 1871.

ViRG.: Virginal (=Drach.), herausg. v. Zu-

pitza im 5. bände des heldenb. Berlin 187U.

Voc: Aus vocabularien.— Voc. 1437: Voca-

bularius v. j. 1437 in der k. k. biblioth. zu

Klagenfurt {s. kämt. wb. XVIII'). — Voc.

1482. Vocabulariua theutonicus. Nürnberg

1482 : {luxch meinen excerptens. städtechron. 2,

535). — Voc. o.: Vocabularius optimus, her-

ausg. V. W. Wackernagel. Basel 1847. — Voc.

S.: Glossarium des 14. od. 15. jh., herausg. v.

Sachse. 1. teil Berlin 1870, 2. ib. 1871 {neu

abgedruckt in Herrigs archiv b. 47, 401—48).

— Voc. Sehr.: Vocabularius vom j. 1420,

herausg. v. Schröer. Pressburg 1859.

Vreid. 8. Freid.

Vz. : vrouwenzuht von Sibote {v. d. Hagens

gesammtabent. nr. III), neu herausg. v. Lambel

im 12. bände von Pfeiffers deutschen classikern

des mittelalters. Leipzig 1872.

W. : Sechzig Urkunden kaiser Ludwig des

Bayern, heransg. von P. v. Weech. München
1863. vgl. Wl.

W. V. N. 8. Wernh. v. N.

W. V. Rh. : Walthers von Rheinau Marien-

leben, herausg. von KeUer. Tübingen 1849

—55.

Wack. : Wackernagels altd. handwörterhuch.

Basel 1861 {manchmal zeigt Wack. nwr einen

von W. herrührenden beleg an). — Wack.

Burg. : Sprache u. Sprachdenkmäler der Bur-

gunder von W. Wackernagel 1868 {anhang zu

Bindings Burg. I.). — Wack. Nib.', Sechs

bruchstücke einerNibelungen handschrift, her-

ausg. V. W. W. Basel 1866. — Wack. pr.: Alt-

deutsche predigten u. gebete, herausg. v. W.W.
{in aushängebogen benutzt). — Wack. umd.:

Die umdeutschung fremder Wörter von W. W.
2. ausg. Basel 1862. — Wack. voces: Voces

variae animantium von W. W. Basel 1867.

voces 2 = 2. aufl. ib. 1869.

Wahtelm. : Wahtelmaere, herausg. in Mass-

manns denkm. u. in Wackemagels altd. leseb,

{4. ausg. 1859).

Walb. : Walberan, herausg. von Müllenhoff

im 1 . bände des deutsch, heldenbuches. Berlin

1866.

Walth.: Walther von der vogelweide, her-

ausg. V. Lachmann. 3. ausg. Berlin 1853. Bei-

gesetztes Pf., W., WR. = ausg. von Pfeiffer,

Wilmanns, Wackemagel-Rieger.

Warn.: Die wamung {13. jh.), herausg. von

Haupt in seiner zeitschr. 1, 438-537 {W.

GHmm).
Wartb. : Der Wartburgkrieg , herausg. von

Simrock. Stuttg. 1858 (W. (rrm;»). Cit. nach

nrr.

Wb. : Mittelhochd. Wörterbuch von Benecke-

MüUer-Zarncke.

Weig. : Weigands deutsches Wörterbuch.

Giesson 1853—71.

Weim.äs.: Weimarer handschft. (* W. G^'imm

nach pag. seiner abschrift).

Wm-sH.al.gr.: Weinholds alemann, gramma-
tik, Berlin 1863. — Weikh. b. gr.: dessen baie-

rische gramm. ib. 1867. — Weinh. d. fr.: des-

sen deutsche frauen im mittelalter. Wien
1851. — Weinh. leseb.: dessen mittelhochd.

lesebnch, 2. anfl. ib. 1862, — Weinh. mon.:

dessen deutsche monatsnamen. Halle 1869. —
Weinh. schles. wb. : dessen schlesisches Wörter-

buch. Wien 1855.

Weinsb. : Conrads v. Weinsberg einnahmen-

u. ausgabenregister von 1437—38, herausg. v.

Albrecht. Stuttg. 1850.

Weist. : Weistümer.
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WEiiTCHR. : Weltchronik von Eudolf v. Ems

{*W. Grimm), vgl. Vilm. weltchr.

Wenzl. : Dietrich u. Wenzlan, herausg. von

Zupitza im 5. bände des deutsch, heldenb.

Berlin 1870.

Wernh. V. N. od. W. V. N. : Wernher vom

Niederrhein, herausg. v. W. Grimm. Göttingen

1839. {W. Orimm).

Werth. : Mitteilungen aus dem fürstl. Lö-

wenst. archive zu Wertheim. {^Kaufmann).

West. gl. : Westenrieders glossarium. Mün-

chen 1816.

Wo. : Der wälsche gast des Thomasin von

Zirclaria , herausg. v. H. Eückert. Quedlinb.

1 852 ( W. Grimm. Wackernagel).

W.Gr.: AusWilhelmGrimms aufZeichnungen.

Wh. V. Ost. : Willehalm von Österreich von

Joh. V. Würzburg (a. 1314, vgl. Haupts Zeit-

schrift!, 214/). Liegnitzer perg. handschrift

{*W. Grimm).

Wien, hf.: Wiener handfeste vom j. 1296 in

Senkenbergs vis. divers. {*WacJcernagel).

WiG. od. WiGAXi. : Wigalois von Wirnt von

Gravenberg, herausg. v. Benecke. Berlin 1819

{W. Grimm), cit. nach versen; ausg. von Pfeif-

fer, Leipzig 1847, cit. nach seiten u. Zeilen.

WiGAM. : Wigamur, in den deutsch, ged. des

mittelalters von v. d. Hagen u. Büsching {*W.

Grimm).

WiGQ. : Scherflein zur förderung der kennt-

nis der deutschen raundarten u. Schriften von

P. Wiggers. Magdeb. 1832. S. 3—17 bruch-

stücke einer nd. gefärbten interlinearversion

derpsalmen aus dem 12. jh. {*Wackernagel).

WiLDON. : Vier erzälungen von Herrand von

Wildonie, herausg. v. J. Bergmann. Wien 1841

{*W. Grimm). — Die erzälung ,,der verkerte

wirt" neu herav^g. von Lamhel im 12. bände

von Pfeiffers deutsch, classikem des mittelal-

ters. Leipzig 1H72.

Will. : Willirams hohes lied. Ausg. v. Hotf-

raann v. F. Breslau 1827, von v. d. Hagen in

seiner German. 4.

Winde, ps. : Die Windberger psalmen , her-

ausg. v. Graff. Quedlinb. 1839.

WiNSB. u. Winsbekin: Der Winsbeke u. die

Winsbekin, herausg. v. Haupt. Leipzig 1845.

{W. Grimm).

WiRTEMB. : Des von Wirtemberk puech, her-

ausg. V. Keller. Tübingen 1845.

Wittich od. Heidin : Wittich vom Jordan

od. die heidin. Gesammtabent. nr. 18. Bartsch,

mitteld. ged. nr. 2; ». a.uch Bbliand.

Wl. : Kaiser Ludwig der Baier, mit urkundl.

beilagen von F. v. Weech. München 1860. Cit.

nach den seiten der beilagen. Vgl. W.
Wln.: Der werlte Ion von Konr. von Würz-

burg, herausg. v. F. Roth. Frankf. 1843.

WoLFD. : Der grosse Wolfdietrich, herausg.

V. Holtzmann. Heidelberg 1865 {grösstenteils

nach dem glossar). — Wolfd. A. {s. Wolpd.

H.) : herausg. v. A. Amelung im 3. bände des

deutsch, heldenb. Berlin 1871. — Wolfd. B.

(s. Hugd.): herausg. von Jänicke a. a. o. —
Wolfd. H. od. Hag. od. Sab. : in v. d. Hagens

heldenbuch. — Wolfd. C. od. Casp. : im hel-

denb. Caspars von der Ron.

WoLPR.: Wolfram von Eschenbach.—Wolfr.

lied. : dessen lieder in Lachmanns ausg.

Wölk. : Oswald von Wolkcnstein, herausg.

V. Beda Weber. Innsbruck 1847.

Wp. : Polizeigesetzbuch bischofs Otto von

Wolfskeel (a. 134S); aus der „Würzburger

handschrift" herausg. v. Euland. Würzburg

1851. Cit. nach%%.

Wsp. : Ein weihnachtspiel (mitteld.) aus einer

hs. des 15. jh. , herausg. v. Piderit. Parchim

1869.

W.Weiche. : Das Wiener Weichbildsrecht v.

F. Stark. Wien 1861 {sitzungsber.SG, 86—111).

W.Wh. : Willehalm Wolframs von Eschen-

bach, herausg. v. Lachmann. Berlin 1854 (W.

Grimm).

Z. : Zeitschrift für deutsche philologie, her-

ausg. V. Höpfner u. Zacher. Halle 1868 tf.

Zeitz, s. : Die bischöfl. Satzungen über das

eidgeschoss in Zeitz aus dem 14. 15. jh., her-

ausg. v. F. Bech. Zeitz 1870.

Ziem.: Ziemanns mittelhochd. Wörterbuch.

Quedlinb. 1838.

ZiMR. ehr. : Zimmerische chronik, herausg. v.

Barack. 4 bde. Stuttg. 1868 f. {Anf des 16.

Jh., nur vergleichsiveise od. für seltene Wörter

beigezogen. Nach dem Wortverzeichnisse.)

ZiNGL. ßndl. : Findlinge von Zingerle. IL

{lebender väter, mitteld., vgl.YnT.b.L.). Wien

1870. — ZiNG. geo.: Eine geographie aus dem

13. Jh., herausg. v. Zingerle. Wien 1865. —
ZiNG. neg. : Ueber die bildl. Verstärkung der

negation boimhd. dichtem von Zingerle. Wien

1862 {sitzungsber. 39, 414—77). — ZiNG. PL:

Die bruchstücke der Meraner handschrift von

Fleiers Garcl, herausg. von Zingerle. Wien

1805.

Zips, : ain guet ler von der mess durch Nico-

laum Zipser anno d. 1470, herausg. v, F. X.
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Wöber. Przemysl 1856. CiL nach selten der

hanüschrift.

Zog. : Zeitschrift für Österreich, gymnasien.

ZüscH. jb. : Die beiden ältesten deutschen

Jahrbücher der stadt Zürich, herausg. v. Ett-

raüUer. Zürich 1 844. — Zürch. rbf. : Der rihte-

brief der bürgervon Zürich, in: helvet. biblioth.

Zürich 1735. 2, 1—128 {*Wachemagel).

Andere abkürzungen.

a. anno.

abgeh. abgekürzt.

a.bl. ablativ, ablaut.

ableit. ableitung.

abs. od. ahsol. absolut.

abst. abstammung.

abstr. abstract.

acc. accusativ {d. p., d. s.= der person, der

Sache).

nct. activum, activisch.

adj. adjectiv, adjectivisch.

adv. adverb, adverbial.

ags: angelsächsich.

alem. alemannisch.

allg., allgem. allgemein.

altfz. altfranzösisch.

altlat. altlateinisch.

ältn. altnordisch.

aUs. altsächsisch.

altslav. altslavisch.

amd. altmitteldeutsch.

an. od. anoni. anomal.

and. altniederdeutsch

angegl. angeglichen.

anl. anlaut, anlautend

anm. anmerkung.

anom. anomal.

aphaer. aphacrcsis,

apok. apokopicrt.

arab. arabisch.

art. artikel.

fissim. assimiliert.

asp. aspiriert.

ausdr. ausdruck.

ausg. ausgäbe.

aiisl. auslaut, auslautend.

bair. baierisch.

betleut. bedeutung,

beisp. beispiel.

bes. besonders.

best, bestimmt.

büdl. bildlich.

böhm. böhmisch.

Card, cardinale

cas. casus.

cav^. causal.

causat. causativum, causativisch.

churw. churwälsch.

dt. citiert, citat.

coli. coUectiv.

comp, comparativ, componiert.

compos., composs. compositum, composita.

concess. concessiv.

concr. concret.

conj. conjunctiv, conjunction.

contr. contrahiert.

dass. dasselbe.

dat. dativ {d. p. , d. s. = der person , der

Sache).

dem. deminutiv.

denkm. denkmal, denkmäler.

dgl. dergleichen.

d. h. das heisst.

d. i. das ist.

dir. direct.

dopp. doppelt.

dr. druck.

eig. eigentlich.

enclit. enclitisch.

engl, englisch.

entst. entstellt.

epith. epitheton.

etw. etwas.

etym,. etymolog^e, etymologisch.

euphem. euphemistisch.

f. feminiuum, für, folio, folgend.

fact. od. factit. factitivum.

fem. femininum.

ff. folgende.

fig. od. figürl. figürlich.

fing, fingiert.

finn. finnisch.

flect. flectiert.

frequent. frequentativum.

fz. französisch.

gäl. gälisch.

gedr. gedruckt.

gegens. gegensatz.
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gen. genetiv {d. p. , d. s. = der person , der

Sache).

gr. griechisch.

gt. gothisch.

hd. hochdeutsch.

herleit. herleitung.

hrsg. herausgegeben.

?is. hss. handschrii't, handschriften.

ih. ibidem.

imp. imperativ.

impers. irapersonale.

inclin. incliniert.

indecl. indeclinabel.

indir. indirect.

inf. infinitiv.

inl. Inlaut, inlautend.

instr. instrumental.

intens, intensivum.

interj. interjection.

zntr. intransitiv.

ir. irisch.

iron. ironisch.

it., ital. italiänisch.

iterat. iterativum.

jh. Jahrhundert.

kämt, kärntisch.

kelt. keltisch.

kurh. hurhessisch.

kymr. kymrisch.

langob. langobardisch.

lat. lateinisch.

lett. lettisch.

lit. litauisch.

m. masculinum.

md. mitteldeutsch.

med. medial.

meisterl. meisterlied.

mfz. mittelfranzösisch.

mhd. mittelhochdeutsch.

mkU. mittellateinisch.

mndl. mittelniederländisch.

mov. moviert.

mrh. mittelrheinisch,

n. neutrum.

nacha. nachsatz.

näml. nämlich.

nas.f nasal, nasal, nasaliert.

nbf., nbff. nebenform, -formen.

nd. niederdeutsch.

ndrh. niederrheinisch.

neg. negation, negativ.

nfz. neufranzösisch.

nÄ(2. neuhochdeutsch.

nM. niederländisch.

nnld. neuniederländisch.

nom. nomen, nominativ.

nom. ag. nomen agentis.

n. pr. nomen proprium.

num. numerale.

obd. oberdeutsch.

obj. object, objectiv.

obsc. obscön.

od. oder.

opt. Optativ.

org.f organ. organisch.

osk. oskisch.

p. pagina, post, person.

pari, particip, partitiv.

pass. passiATum, passivisch.

patron. patronimicum, patronimisch.

pers. persisch, personale, persönlich.

personif. personificiert.

pl. plural.

plattd. plattdeutsch.

poln. polnisch.

port. portugisisch.

poss. possessiv.

präd. prädicat, prädicativ.

präf. präfix, präfigiert.

prägn. prägnant.

präp. Präposition.

prät. Präteritum.

pron. pronomen, pronominal.

prov. proven9alisch.

red. reduplication, reduplicierend.

refl. reflexivum, reflexiv.

rel. relativum, relativ.

vom. romanisch.

rückuml. rückumlaut, -umlautend.

s. Sache, seite, siehe.

so^hl. sachlich.

schw. schwedisch.

Schwab, schwäbisch.

schwz. schweizerisch.

seil, scilicet.

semit. semitisch.

aerb. serbisch.

sing. Singular.

skr. sanskrit, sanskritisch.

slav. slavisch.

slov. slovenisch.

sp. spalte.

span. spanisch.

spec. speciell.

spir. Spirans, Spiritus.

st. stark, statt.
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stf., stm., stn., stv. starkes feniin., masc,

neutr., starkes verb.

8ubj. subjeet, subjectiv.

suhst. Substantiv, substantiviscb.

suff. suffix, suffigiert.

sup. Superlativ.

8. V. a. so viel als.

sio. schwach, stof., siom., sion., sivv. schwa-

ches femin., masci, neutr., schwaches verb.

sync. syncopiert.

synon. synonym.

techn. technisch.

tirol. tirolisch.

tr. transitiv.

trop. tropisch.

u. und, unter.

übertr. übertragen.

umbr. urabrisch.

umged. umgedeutet, umgedeutscht.

umgel. umgelautet.

unßect. unflectiert.

ttnorg. unorganisch.

unpers. unpersönlich.

u. o., u. ö. und oft, und öfter.

urh., urkk. Urkunde, Urkunden.

var., varr. Variante, Varianten.

V. von.

«., vb., vbb. verbum, verba.

verst. verstärkt.

vgl. vergleiche.

V. j. vom jähre.

voc. vocativ, vocal, vocalisch.

to. Wurzel.

z. zu, zum, zur.

zalw. zalwort.

z. b. zum beispiel.

zend. zend, zendisch.

zieml. ziemlich.

zits. zusammen.

zmv. zuweilen.

zw. Zeitwort.

; reimend auf.

* theoretisches, meist von J. Grimm aufge-

stelltes starkes verbum.

Tabelle für die starken verba.

a) ablautende verba.





A.

B> laut und buchstabe & (I. 1") vgl. Mart. 120,

109. Reinh. 336, 1219; iimgelautet e,ä; mund-
artl. steht es auch für e, o s. Weinh. bair.

gr. § 4 ff.

a die franz. präp. ä (I. 2\ 12). Trist.

a länge des a, umgelautet ae (I. 1"). bei Wolpr.
steht ae auch unorgan. für ä z. b. tseten Pärz.

17, 3. nseraen 18, 2. waert 166, 7. 326, 20.

a interj., angehängt an imperat. subst. u. par-
tik. (I. 1", 36) s. Germ. 7, 257—267; allein

stehend atis franz. ah (I. 2').

a- präfix (I. 2", 29) zur bezeichnung des gegen-

satzes der trennung; wie das gr. d aus an

(Wack.).

a aus ahe als zweiter theil von flussnamen.

Weig. 1, 1.

ab praep. u. adv. s. abe, aber,

ab conj. = obe, ob (H. 425^43) S. Mart. 6, 29.

äbant stm. s. äbent.

äbars, äbasel stm. s. äwasel.

abbet stm. pl. ebbete (I. 2") abt.; nebf. abbat,

abet, abt, appetpZ. eppete (Elis.9828. Ulr.

Wh. 165"). apt, epte (Otte 29. 425.468). aus

lat. abbas;

abbeteie, aptei stf. (ib.) abtei; abbätei Renn
832. 9011; eppetige Germ. 3.426,6; md. ebe-

die. aus mlat. abbatia.

abdig
f. s. apoteke.

abe adv. u. conj. s. aber.

abe, ab, ave präp. mit dat. (I. 3% 43) herab

von, vomoeg; causat. wegen, ob.— zugr. an

6

lat. ab.

abe, ab, ap adv. (I. 3", 4) md. ave herab, hin-

weg, von. uneigentlich , trennbar zusammen-

gesetzt mit verben: -bediuten deutend ab-

fordern Netz 6363; -beheben, da? in der

Lexer, WB.

guot deheins mit dem rehten wurden ab be-

hept Mz. 1, 510; -beiein visieren s. beiein;

-bellen (I. 125^ 29) anbellen Wig. Marlg.

74, 75; -'h'Gx'D.intr.abnehmenOT.^bb^; -bern

sw. abhauen Wolfd. 419, 2; -bestrichen
Ls. 2. 449, 36; -binden, den heim Walb.
1158. Lieht. 460, 17; -biten derogare Dfg.
175"=; -bi?en (I. 192', 9) abbeissen Mgb. 227,

15; -brechen (I. 242", 2) tr. abbrechen, nie-

derreissen Mh. 1,10. abbruchthun, verkürzen,

rauben Jer. 56'', intr. sich los machen Jer.

18r; -brästen ab brechen Rab.653; -bre-

vieren im auszug abschreiben Chr. 4. 343,

15; -buosemenegremiotoUereGR.w. 1,630;

-däwen verdMuenM.TSS.2b; -dingen recht-

lich übereinkommen: so sol er abdingen umb
Pfenning mit dem herren nach desweinsvrert

UscH. 120; ausbedingen Jer. 47°. 121'; durch

Versprechung eines grossem lohnes abwen-

dig machen: verdingt eehalten soll niemand

abdingen Np. 28, vgl. Halt. 1: -dringen
rejicere Voc. 1482; abnöthigen Chr. 2. 271,

16. 5. 239, 5; -drücken abstergere Dfg. 5";

-eichen abeichen alle masz oder metzen ab-

eichen Np. 184; -eischen herunterfordern

Ssp. 2. 72, 1 ; -erdraej en durch drehen ab-

gewinnen T^z,!,. erz. 189, 30; -erdröuwen
abdrehen Berth. 169, 3; -erilen einem etw.,

aÄ;a5'enCHR.5.254, 19. 275, 18; -eru, -erren

abpflügen Ssp. 3. 86, 1. Gr. w. 4, 5 f.; -er-

kennen abschaffen: das ungelt wart ab er-

kant mit gewalt Chr. 4. 331, 19; -erlecken

fig. durch betteln abgewinnen Netz 6430;

-erliegen (I. 1026", 13) durch lügen abge-

winnen Berth. 285, 10; -ersterben abster-

ben Gr. w. 4, 1; -erstriten (II^. 692", 23)

1



abe abe

einem etw., durch kämpf abgewinnen ; -er-

trlegen (III. 104'', 45) durch trug abge-

winnen Berth. 285, 10; -e^^en reß. fig. sei-

nen umoillen aufzehren, sich besänftigen

Chb. 5. 203, 10; -gän (I. 466^ 18) abgehen

ich abgang abcedo Dfg. 1 ; von der unzeiti-

gen geburt Mgb. 42, 8. 445, 19 rückgängig

werden (gieng aber der heirat ab Mw. 246

da? diser chouif abge Mz. 2, 466. s. 293.),

aufhören, verschwinden; einem eines dinges,

es ihm verweigern, nicht halten (der schiedung

abe gän Ukn. 268); -gebaden abwaschen

Krone 12095; -gebinden (I. 136^ 4) Nib.;

-gebrechen (I. 245^ 39) wie abe brechen;

-geliden ablösen: den stift zu Collen von

dem heiligen reiche abgliden Mh. 1 , 301

;

-gelten abzahlen, bezahlen Mz. 4, 164,

drey büchsen , die man im abgölten het J. v.

jähre 1425; -gereden (11. 605'', 7) abspre-

chen Trist.; -gerihten (II. 644'', 46) abtra-

gen, gutmachen; -gesitzen (II^. 336', 8)

vom rosse steigen; -gestän (II^. 584'', 47)

eines dings, davon ablassenBit.7517; mitdat.

von einem ablassen, ihn imstiche lassen Bit.

11502; einem eines dings, es ihm nicht leisten

Mz. 3, 243; -getreten (III. 98\13) mit dat.

von einem abfallen ; -gewinnen (111.711'',

49) einem etw., es von ihm erlangen; -ge-

wischen (in. 764^ 37) abwischen; -ge-

ziehen (in. 929", 10) abziehen Parz.; -ge-

ziugen durch zeugniss abgewinnen Ssp. 2.

24, 2; -güeten wegen eines anspruchs auf
ein gut abfinden Arn. 3; -gürten discingere

Dfg. 184"; -hacken (I. 607^ 8) Jeb. ISO'';

-heben (I. 644", 39) herunter heben Mai;

-helfen (I. 681", 50) einem eines d., ihm da-

bei behülßich sein Winsb.; -hiräten den

eitern die kinder abe h. Np. 27; -houwen
(I. 721", 28) abhauen Jeb. 131"; -ilen durch

eile, Überrumpelung wegnehmen Chb. 2. 536'.

-kennen, man sol nieman da? sin ab kennen

ufhoersagen Gr.w. 5, 152; -klüben (1.846",

22) abpflücken; -komen (I. 903", 39) mit

gen. von ettcas los kommen, es veräussern

Mz. 1, 429; mit dat. entkommen; -lä?en,
-län (I. 949", 33) ablassen, nachlassen Chb.

5. 441". den rat setzen und abläzen absetzen

W. 19 s. 29; die bürg uff und abe la?en öff-

nen u. zum gebrauch überlassen Ad. 917; den

holden ab und an lä?en Ula. 408; refl. ab-

trünnig werden Ugb. 481 s. 573; -lödigen
ablösen Uhk. 2, 49. Ukn. 355. Usch. 199;

-legen (I. 991", 3) ablegen, abstellen; er-

statten, vergüten (Mz. 1,245. Mh. 2, 195. Ula.

87); niederlegen im sinne von: einem das

handwerk legen Jeb. 33% er wolt eim fresser

legen ab Eing 36% 3; -leiten (I. 975", 29)

abführen, ablenken Parz. Eenn. 15073; ab-

wendig machen Chr. 2. 125, 9; den cleger

ableiten, machen dass ervonder klage absteht

Oberl. 7; -leschen auslöschen Schiltb.

58; -lösen abpflücken den ölpaumabl.MGB.

335, 19, wein und frucht abl. Mh. 2, 713;

-liegen durch lügen wovon abhalten Pass.

K. 589, 30; -liften s. liften; -Icesen, einen

turn, abbrechen Chr. 5. 318, 7; -loufen (I.

1045", 3) trans. über etwas hinab laufen;

-meinen (II. 132") abschlagen; -nagen (II.

296", 2) Mgb. 399, 28; -nemen (H. 365", 52)

intrans. abnehmen, geringer werden; trans.

abschaffen, einem etw. es ihm entgelten las-

sen, ihn dafür züchtigen, s. dafür die belege

Geem. 5, 236. 9, 174. Vilm. 2; den schaden

ab n. vergüten Gebm. 5, 236; da? vihe ab n.

abschlachten Berth. 86,27. Np.305; -phan-

den: dem andern sinen tau abkouffen oder

abphanden Mz. 1, 474; -reden (II. 602", 47.

603", 7) verabreden Che. 5. 409,23; uf u. abe

red. hin u. her reden; sich abe r. sich heraus

reden; sich eines ding, abe r. es abschlagen

Ugb. 317; -rechen abrechnen Che. 4.87,24;

-reiten (II. 667", 24) abrechnen, bezahlen

Chr. 5, 158. anm. 1; -rihten (II. 632", 2.

636", 22) ablegen, gut machen Mz. 1, 226. 3,

10. Mw. 167, 8; abschaffen (II. 634", 34) ab-

judicare Dfg. 3"; -risen (II. 726", 10) abfal-

len Barl.; -riten (EL. 732", 22) intr. fort-

reiten, trans. durchreiten verderbenQu.'W.b,

400, Chr. 4. 153, 27; -riuten (U. 748", 34)

unkraut, gestrüppe av^reissenHebe . ; - r i ? en

(n. 756°, 1 7) herabreissen, entreissen, rauben

Mgb. 234, 28; -rouben (II. 778", 29) eine7n

etw., rauben Ssp. 2. 36, 4. 5, 91. 3. 5, 3;

-routen s. v. a. riuten Gen. D. 23, 11. 13;

-rücken (II. 781", 22) trans. wegziehen, ent-

fernen; -rüefen abrufen, absetzen\]GB.^16;

-rümen abräumen, speciell den aberum ei-

nes Steinbruches wegnehmen Tuch. 81 , 14.

82,8; -sagen ([l:^.l%'',d4)mitwortenzurück-

weisen, aufkündigen Chr. 4. 153, 17. Mz. 1,

427, fehde ankündigen Chr. 2. 237, 17. 19,

21; -8&tQ\nabsattelnYoc.Schr.lVi. -scha-

ben intr. sich fortbegeben Chr. 3. 130, 10;

vgl. schabab; -schätzen taxieren Pasn.

228, 25. 275, 2; geld, beute gewinnen ob die

selben ichts abschätzten, da sullen wir auch
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tail und gemain haben Mw.36] ; -scheiden
(112. 98", 3. 99°, 15) intr. discedere, trans. los-

trennen, entfernen, entlassen, verabschieden

Cp. 192; -schein (IR 12^, 12) abschälen;

-schepfen er mag in die müli gän und ab-

schepfen was uf der müli ist Gb. w. 5, 196;

-s ehern (II^. \AQ^, 29) abschern in eigentl.

u. Übertrag, bedeutung; -scherpfen Myns.

59 *. scherpfen; -schieben entfernen Ls. 2,

630; -schie;?en iatr. abfallen, schadhaft

werden Gb. w. 4, 509; trans. abschlagen da?

houbet man im abe schö? Wolfd. 1071, 2;

-schimpfen (11. 139", 40) scherzhaft ablo-

cken f -schrecken einem etw., durch droh-

ung u. eingeflösste furcht abnehmen Chb.

5. 17, 9. 140, 2; -schriben (H^. 206", 39)

abschreiben, copieren ; -schroten (^2.219^

9) abschneiden, Übertrag, verkleinern, die

ehre abschneiden; -schüten (TI-. 229^ 20.

36) abschütteln, sich entschlagen; abschütten,

abziehen; -segen deserare Dfg. 176"; -sen-

gen (112.299', 44) versengenHva^T.; -setzen

(11^. 350'', 52) vom pferde setzen, die pferde
ausspannen (Tuch. 126, 18); von einem amt

absetzen; einen brief abs. für ungültig er-

klären Mz. 1, 392; die münze abs. an gehalt

verringern Mw. 378 vgl. absaz; -sin (II.

294", 19) abtreten; abgethan, aufgehoben sein

Chb. 1. 40, 19. 116, 39; -sinnen von sinnen

sein Pbiestebl. 575; -slahen (IP. 371°, 10)

trans. abschlagen, abhauen; durch einen

schlag tödten, abschlachten (Ugb. 411); ab-

nehmen, in abzug bringen (Chb. 1. 183, 13.

184,24) Worte ab sl. die rede kürzen Altsw.

235, 25; ersetzen, vergüten; nachlassen {als

gläubiger) Mz. 4, 391 s. 432 den wein abe

sl. ihn billiger geben Np.206; schlagend von

etw. betoegen (die ros abe sl. auf die weide

treiben Laub. 136), zurückschlagen, zurück-

halten; zurückweisen, verweigern; vertrei-

ben, verbannen ;
— intrans. im preise fallen

Chb. 1.403,5; -sleichens. sleichen; -slei-

;5en abreissen, zerreissen Netz 12679; -sli-

fen (112. 399'', 49) mir sl. abe mir entgeht,

ich verliere etwas; -sloufen (11^. 407'', 6)

abziehen; -sneiten abhauen este ab sn. Np.

314; -sniden (U^. 438% 44) abschneiden;

-spannen (IP. 48r, 34) detendere; -spre-

chen (112. 526", 30) absprechen, ableugnen;

-spürn (112. 517'', 17) tr. die spuren eines

weggehenden wahrnehmen Teist.; - stän

(112. 575"^ 33) intrans. absteigen {vom pferd)

Che. 1. 31, 8. 58, 24; abti-eten von einem

amte Mh. 3, 217 ; im rückstand bleiben, feh-

len Che. 2. 128, 10; mit dem töde abst. ster-

ben Uh. 402 ; einem abe st. von ihm abfallen

Che. 2. 76, 3; mit genet. etwas hingeben, dar-

auf verzichten, es nicht leisten; trans. ent-

fernen, die grosz besweerung absteen Cp.

256; -stechen, sich den ruo?, beim stechen

{turnier) den fasz verlieren Chb. 4. 324, 21;

-stellen absetzen, entfernen, Mone 7, 310

ein gebäude abst. abbrechen Np.293; -ster-

ben (n2. 642\44); -stigen (n2. 631°, 6)

herab , hinabsteigen; -stiuren aussteuern

zwo töhteren zuo der ee abstüren Gb. w. 5,

99; -stoßen (112. 664", 42) herabstossen, ent-

fernen (den hunt von der milch abst. ihmdie

mutterbrust entziehen Myns. 91), abladen

(Che. 5.236, 17); brechen (den hals, da? herz

Che. 4. 38, 2. 5. 10, 5), abbrechen (die burc);

absegeln {nämlich da? schif ab st.) ; intrans.

von der rechten fährte abweichen {von Jagd-

hunden); -straelen (112.673°, 7) abkämmen
Nabb. ; -streifen (II2. 689" 37) einem oder

einem da? gelt ab str . esihmabnehmen ; -stri-

chen (112. 684''^ 48) abstreichen, abstreifen,

nehmen,rauben; -stricken abwenden, weg-

nehmen Che. 4. 220 anm.8. 354,19; -striten

(112. 691'', 1) durch streit abgewinnen Jeu.;

-sundern (II2. 743°, 17) aveUere; -swern
(112.771'', 52) abjurare; -syfich.enuntreuwer-

den, im stiche lassen Ssp.2.42,2; -swingen
(112. 802°, 31. 803", 10) intr. herabfliegen, trans.

herabschütteln, schlagen, einem da? haubt

abe sw. Heldb. K. 347, 40; -teichen s. tei-

chen; -teilen (III. 26", 26) abtheilen, tren-

nen Jee.; -tiligen, tilgen (DI. 37°, 27)

tilgen, austilgen Geeh. 6637; -traben weg-

reitenCim. 2, 215 anm. 2; -tragen (111.71",

13) abtragen, vjegnehmen (den schaden UsCH.

337), ausgleichen Che. 1. 435, 6, bezahlen

Gb. w. 5,79; -trennen (III. 95°, 48) abtren-

nen, an sich reissen Jee.; -treten (III. 97*,

24) trans. betreten; intrans. ab-, zurückwei-

chen, enden, einem abe tr. von ihm abfallen,

eines ding, abe tr. es versagen, davon ab-

weichen, es abtreten, des hauses abtr. Mz. 3,

261; -triben (87", 49) ab-, wegtreiben A&a

eit abe tr. machen, dass er nicht gehalten

wird Ad. 606. 639. 780; -trossen abladen

Jee. 166'' {vgl. Gebm. 7,94, wo auf „trossie-

ren Hätzl. 306,22" hingewiesen ist, esheisat

«Z»er troffieren = truffieren) ; -troufen aÄ-

träufelnM.QB.2^^,%; -trucken «.abtrucken;

-tuon (III. 140", 50) wegschaffen; sich eines

1*
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ding., es aufgeben, entsagen; -;twahen (III.

lhT,\2) abwaschen A.'Emss..; -vähen (HI.

203\ 1) ab-, wegfangen; die hunde abe v.

von der koppelloslassen; -v allen (III. 218",

12) abfallen; vom pferde steigen Chr. 2. 217,

3; -varn (III. 245'', 13) abfahren, speciell

vonseinembesitzthumabfahren, es verkaufen

Uhk. 2, 82. Ukn. 392 ; mit dat. abfallen Jer. ;

-V eilen (in. 226", 34) herabfallen machen

WiNSB.; -verbrennen Chr. 5. 27, 20. 28, 2. 3;

-vergelten refl. unz si sich fumf phunt ab

vergelten sie Äe^a/iZewUhk. 1,318; -vretzen

abweiden^GB.2i%,\l; -vüeren(in.261",32)

abfuhren, wegnehmen; -waejen (III. 464°,

24) abwehen y^KLin.; -waschen (III. 533",

45) abwaschen Wack. ^r. 32, 71;-wähseln
umtauschen Np. 144; -w eigen (ELL. 556",

21) abwehren; -welzen devolvereDFG. 178°;

-werben (III. 724'', 41) abwendig machen;

-\irexiQTi(lXl.l^b^,\Z)abbrechen{einebrücke)

Chr. 5,221 anm. 2; refi. vom pferde steigen;

-wesen (HI. 766'', 35) fehlen, mangeln mit

dat. Jer. ; möht ichs mit eren abe wesenBiT.

7854; -winden (in. 678°, 48) herabwinden

Pabz.; -wisen (TU. 759'', 42) abweisen;

durch beweis entfernen Ssp. 3. 15, 1; au,8-

steuern; -würgen, den hals abe w. Wack.

pr. 68,144. 69, 180; -zeisen abzupfen Netz
8165. 12372; -zeln, Zellen (IH. 846°, 44)

verurtheilen, aburtheilen, vgl. Dwb. 1, 156;

-zerbrechen abbrechen Chr. 5. 27, 22;

-zerren (in.904'',14) abreissen Netz 12871.

13434; -ziehen intrans. (UI. 922", 48) ans

land ziehen, landenWohFU. 1920,4; mit dat.

von einem wegziehen; trans. (HI. 924'', 14)

ab- zurückziehen, verweigern (einen gütlichen

tag ab z. Mh. 1 , 64) , die kleider ausziehen

Mob. 158,28, die haut abziehen, schinden ib.

200, 5. 265, 28 u. öfter; die vedern ab z. sich

mausern ib. 204, 21. 33; refl. (IH. 956") sich

entkleiden, entwaffnen Mh. 1, 160, sich los-

machen, mit gen. aufetwas verzichten ; - z il n

abzielen Sigen. 138; -zücken (III. 932', 24)

rasch wegnehmen Bon.

^he f.n.t (l.'S^)abschüs8igegränzeliAXPn.s.9.hen.

abe-beweglich declinabilis Dfg. 294".

abe-breche ewf. (1.242") lichtscheere; äbrech,

abbreche Dfg. IdV.ZlV'; lieht abrechen
ablimare Voc. 1482.

abe-brechen etn. abbrach, mangel Myst. 2.

360, 28;

abe-brecher stm. (I. 243") der abbruch thut,

den armen, das gebührende vorenthält Renn.

9019. 10449. 14248. 23054. Berth. 58, 14. 15.

25. Mag. er. 134", aprecher Berth. 35, 22;

abe-brechunge stf. abstinentia, inediaDPG. 5°.

295"; der spisen ab. parcimonia ib. 412°.

abe-bü stm. herabkommen, liegenlassen des

baues die heuser in abpau komen Cp. 172,

die Weingärten sind in abpau komen 227.

abe-burt stf. abortus Mgb. 421, 33.

äbec adj. der äbege äbent Hpt. h. lied 87, 15.

zu äben.

ä-be-ce stn. (I. 3'') das abe Reinh. (337, 1251.

1255), kan noch niht da? äbece Renn. 17863.

maneger treit des abe an im einen buochsta-

ben Is. 1. 579, 70. Ga. 1. 23, 71.

abe-ganc stm. (I. 475°) das hinabgehen, ein

hinabführender weg Elis. 3505; abgang,

man^reZMYST, 2. 586, 39. Cp. 92; ablassen,

beendigung sunder abeg. Msh. 3, 60". abeg.

haben Ls. 2. 537, 77. 3. 579, 14. da? an uns

der a. nicht sein soll Ugb.482; gebrechen vor

abg. und schaden verhüetenMH.3,34; abfall

vom/holz Tuch. 116, 5.

abe-geborn part. adj. sit diu ere ist abgeborn

und da? diu schände vür sich get. Dietr. 240.

abe-genges«7».6»<ZeHPT.Ä.Zeerf68,24.SPEC.124.

abe-gescheideil^«r^ adj. (ll^.W) abgeschie-

den, losgetrennt {mitgen.) Myst.;

abe-gescheidenheit stf. (ib.) der zustand, in

welchem man von allem ätcsserlichen losge-

trennt ist. Myst. Wack. pr. 66, 103

;

abe-gescheidenliche, -en adv. (U.'^.lQO'') vom
äusserlichen losgetrennt. Myst.

abe-geschriffc stf (II^. 209") abschrift.

abe-günste, ab-günste stf. (1. 34") neid, mis-

gunst, md. abegunst Jer. 103°. 119°. 133". ab-

gunst Msh. 2, 76". vgl. ä-gunst.

abe-hsere adj. (I. 634") kahl, abgeschaht Ek.

Ls. 2. 551, 4.

abe-heldec adj. abhängig, abschüssig!^kh^.K.

239, 34.

abe-hellec adj. absonus Dfg. 5".

abe-ker stm. (I. 799") abkehrung, ableitung.

Flore;

abe-kere stf. (ib.) abioenduaig daz er mit abek.

dem man sinen vuo? zerstie? Weltchb. 76";

apostasie Jeb. 93°

;

abe-kerec adj. abtrünnig DüB. ehr. 201

;

abe-keren stn. abwendung Myst. 2. 172, 29.

218, 12.560,9;

abe-kerange stf. diversioDFG. 188°; afkerunge

rccidivatio ib. 486°.

abe-künduüge stf. abkündigung Ge. w. 5, 383.

Mh. 2, 98.
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abe-kust stf. s. ä-kust.

abe-ladunge stf. abladung, ort wo abgeladen

wird MoNE 5, 250.

abe-lä^ stm. (I. 952") ablass, aplä? Berth.

269, 17;

abe-lae^e adj. (ib.) ablassend Loh.
;

abe-lse^ec adj. (I. 954'') nachlassbar, verzeih-

lich aplae^ec Beeth. 283, 31; nachlässig wä
die Prediger an gotzdienst abl. sin Ad. 1344;

abe-läl^^n swv. tr. ablass ertheilen, nachlassen

j.TiT. 6078. Kell. erz. 244, 18.

abe-läl^-kaste swm. in welchem sich das was-

ser klärt, bevor es in den samenkasten fliesst

Tuch. 164, 4 ff.

abe-lä^unge stf. nachlassung Nabe. 106.

abe-leger stm. auf- u. ablader Tuch. 328, 4

;

abe-legunge stf. si wirt gelernet inderschuole

der abelegunge und abegescheidenheit aller

creatüre. Myst. 2. 616, 10; Vergütung zehen

pfund zu ablegung und besserunggeben Np.45.
abe-leibe stf. s. äleibe.

abe-leite stf (1.976") dasleitenaufeine falsche

spur, Verstellung RuD. weltchr. 126"; das

ahtretenvoneinemlehengute, die dabei zu be-

zahlenden abschreibegehühren Stb. 279. 305.

Stz. 510. Uh. 393. 399. Ukn. 126 v. oft in den

Urkunden; vgl. anleite u. Schm. 2. 512;

abe-leiter stm. (ib.) ableiter, Verführer Es.

abe-llbe adj. (I. 1005") tot. Eeacl.;

abe-llbe stf (ib.) «orf Ernst 3254;

abe-libunge stf tod, ableibung Cp.89.90. Öh.

42, 30.

abe-lcesec adj. redemptorius Dfo. 488°.

abe-louf s^m,. (I. 1046') aöZcf?i/"j. Tit. 4746. ge-

gen dem ablouf des graben Mone 6, 252 ; ort,

wo dojs wild beim treibenhervorlaufenmuss.

Nie.

abe-lougenunge Ä^/: (I. 1027") Verleugnung.

Myst.

abe-lütec adj. absonus Dfg. 5".

abeme = abe deme (I. 312% 20).

abe-meii^unge stf (11. 132") abholzung.

ab-emphähunge ««/: anvelleundabemph. von
lehen Glar. 115.

aben = abe den (I. 313", 21).

äben svw. abnehmen, niedergehen diu sunne

dö begunde senken und äben Heinz. 101, 5 u.

anm. Dwb. 1, 1, 23.

abe-näme stf (IL 370") abnahmt Narr.
ahenden swv. (1.4") abendwerdenTmsT.GvnTi.
Alexius 124, 496.

abe-nemen stn. das abnehmen, decrescentia

Mgb. 65, 28. 393, 23. Myns. 53;

abe-nemer stm. JeraMfter armer liuteabnemer.

Renn. 2193;

abe-nemunge stf (iL 369") abnehmung, Ver-

minderung LuDw. ; tabescentia Dfg. 571",

detrimentum Evang. M. 16, 26.

abe-nie^en stn. äne alle? absiahen und äne

abmessen Mz. 1. 389. 398.400.

äbent, -des stm. (1.4") nbf äbant, abunt (:wunt

BiT.3610.9241), ävent Eenst230, 16Kaelm.

99, 37, 0250^;. äben (: gäben) Heldb. K.\1^,

15: abend, allgem. (zäbende = ze äbende

Laue. 938), wider äbendes gegen abendGvDn.

47, 4 {bei Bartsch äbunde) Wack. Basl. hss.

22'; den äbent und den morgen Exod. 97, 4.

Teoj. 6609. 7988. bildl. er ist gein äbent siner

tage Helbl. 1, 120. sin lop gie an den äbent

Mart. 224''; als gruss Gudr. 1220; besonders

Vorabend eines festes, vigilie.—partic.subst.

a?/äben, eigentlich der äbende tac, .s.Pfeipf.

zii Heinz. 101,5.

äbent-bröt stn. Gb. w. 4, 25. 5, 600.

äbentdis stn. s. äbent-imbi?.

äbent-e^^en stn. (I. 759") abendessen Pass. 58,

36. Myst. 2.354,33.355,9. Jee.174". Kiechb.

810,1 1. EvANG.M23,6.ib.Mr. 6,21. ib.L. 14,12.

äbent-gäbe stf. (1. 509") derwittwe, gegenüber

der morgengäbe der jungen fraxh Dwb. 1, 24.

äbent-ganc stm. gang am abend Kell. erz.

126, 13; aienrfPASS. K. 568, 69.

äbent-han swm. (I. 626") hahn, welcher am
abend kräht. Frl.

äbent-imbi^ stn. (L. 195") abendessen Germ. 3.

472, 98; äbentimme?ELis. 239, äbentdis 2923.

äbentiur stf s. äventiure.

äbent-lanc «<??;. (1. 931") imlaufe diesesabends.

äbent-lich adj. (I. 4") abendlich Lanz.

äbent-lieht stn. (I. 1029") abendlicht Myst. 2.

111, 3 ff.

abend-mserlin stn. (IL 78") abenderZählung.

äbent-rot stm. (II. 770") abendröthe, eigentlich

äbent mit dem adj. rot; auch stn. Msh. 2,

262"; ebenso

äbent-roete stf (IL 770") Ulr.

ab-entrumien^ar^. adj. (11.717") apostata.Voc.

äbent-SChin stm. (JP. 146") abendschein Kael
39".

äbent-SChouwen stn. (II 2. 198") das schauen

am abend. Myst.

äbent-segen stm. (IP. 239") abendsegen, abend-

gebet Ms. Märt. 226, 24.

äbent-sende part. adj. na^h dem abend sich

sehnend we vil maneger äbentsender klage

Msh. 1, 28".
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äbent-solt stm. (II^. 468 •) sold, der am abend

gegeben wird. Ms.

äbent-spil stn. spiel am abend MsH. 2, 198".

Apoll. 9656.

äbent-Spise stf. (IP. 511") abendessen. Myst.

äbent-sterne m. (II*. 620*) abendstem MsH. 1,

125°. Aw. 1, 41.

äbent-stunde stswf. (II^. 712') Mleg. Pilat.

201. Kaelm. 94, 28. 99, 24. Cbane 2007.

3008.

äbent-SUimen-SChin stm. (II^. 146'') Sonnen-

schein am abend Msh. 2, 209".

äbent-tanz stm. (ni. 14") abendtanz Kol.

233, 1645; aber Ls. 2, 387 ist abtanz nicht in

äbenttanz zu bessern; s. abetanz.

äbent-tranc stm. (in. 93") abendtrank. Jeb.

äbent-ttickelin stn. (III. 126") streich wie er

am abend vorfällt Msh. 1, 198".

äbent-tunkele swf. abenddämmerung Wack.

pr. 4, 46.

äbent-vröude stf. (in. 418") abendunterhäl-

tung.

äbent-wint stm. (UI. 715") abendwind. Gude.

äbent-wirtschafb stf. (UI. 750") gelage am
abendMsH. 3, 50". 51». 51". Myst.

äbent-zits«/". abendzeit'M.SH.2,20^\G-RAt(EU4b.

abe-pliendec adj. (H. 482") aus dem besitz

kommend, abhändig: werdemkeyser sin gut

abephendig wel machin Obeel. 4.

aber, aver, afer adv. u. conj. (1, 72") gekürzt

abe ab (Msf. 185,27. 190,23), ave av wieder,

abermals; hinwiederum, dagegen, aber; oft

nur um den fortschritt der rede zu bezeich-

nen; wiederholt: aber unde aber Pass. (374,

43) Teist. 3829. 13548 {im frauendienst steht

ot aber wenigstens an den citierten stellen

nicht). — zu abe got. af Dwb. 1, 29.

aber adj. (I. 4") trocken u. warm nach der

nässeu. kälte Mein. nacAWack. m. Dwb. 1,31

Gds.1023 zu apricus. Pettees hat es wieder-

holt {beitrag zur dial. forsch, in Nordböh-

men 1,8. andeut. zur stoffsamml. in den

deutsch, mwndart. Böhmens 19. zeitsch. f.

öster. gymn. 1867. s. 119) zum vb. aben ge-

stellt, vgl. KwB. 8. ScHM. Fr. 1, 13.

Sßber stn. (ib.) ort, wo die sonne den schnee

weggeschmolzen hat. Paez. s. «beri.

aber-ähte stf (1. 18") verderbt aus oberähte

(diu übere ähte Ssp. 3. 34 , 3) proscriptio su-

perior, also nicht „unederholte acht". Mz. 1,

568. 569. Helbl.;

aber-aehter stm. (I. n**) der mit der aberähte

belegt ist. Mz. 1, 574. Chr. 5, 313 anm. 5.

aber-ane swm. (I. 38") tirgrossvater.

aber-ban stm. (I. 86") gleichbed. mit aberähte.

Dwb. 1, 32.

abe-rede stf. (U. 569") ausrede Eenn. 2011,

leugnung Che. 5, 322 anm. 3

;

abe-redec adj. (ib.) in abrede nehmend.

Obeel.
;

abe-redunge stf Verabredung Che. 5. 405, 8.

abereile siom. (I, 4") auch abrille, aprille, abe-

reile (j.TiT. 4116) april. Flore 157. Lanz.

8787, abrillen weter Lieht. 417, 27. Renn.

12474; des blüenden abereilen wät Heinz.

28, 678 als des süe;;en meien weter den abe-

rellen hin leget Reinb. 1922. vgl. Ga. 1 . 466,

424. do der winter ende nam und der abereile
kam Orl. 10462. vgl. do nante Romulus den

andern mänden aprilem. den namen gab er

im von dem worte aperire , wan in der zit so

tuont sich üf des ertriches unde der boume
pori. Mein. 15.

aber-gloube svmi. superstitio Hpt. h. lied zu

95, 13. — aus obergloube wie aberähte au^

oberähte

;

aber-gioubec adj. superstitiosus Dfg. 567°.

aber-häke siom. Widerhaken Neibh. 93, 32 u.

anm. averhäke aculeus Schm. Fr. 1,11.

äberhaemisch adj. s. äbrahaemisch.

seberi stf s. v. a. aber; ebri Gr. w. 5, 212 s.

Stald. 1, 85 KwB. 8.

abe-rihtunge stf (11.639") entrichtung,hezah-

lung. vgl. Halt. 7.

abe-rinnec adj. (H. 718") flüchtig. Ssp. 2. 40,

4. Pass. K. 228, 3.

abe-risel stm. das herabtröpfeln, fallen hoher

sffilden aberisel j.TiT. 4857.

abe-ril^er stm. abreisscr Mgb. 232, 17.

ab-erkennunge stf. nichtigkeitserklärungDs.

241.

aber-list stm. (I. lOl l') wiederholter UstMjiRT.

46, 105, unklugheit. Ls.

Sebern swv. aufthauen in er-aebern. zu aber,

aber-schaiize stf. wer spilt der abersch. der

mu;5 Verliesen dick. Altsw.248,6; «. schanze,

abe-rüm stm. (II. 789") was wegzuräumen ist

Tuch. 80, 18. 32 ff.; gang in die Verbannung

8. Dwb. 1, 86.

abe-ruof »fm. widerruf Mz. 1, 369.

aber-wandel stm. (II. 698") schlechter lebens-

wandel; rückgang. Weist.

ab-erwenken stn. (HI. 707") abweichen, Unbe-

ständigkeit. Hätzl.

aber-wette stn. f. (III. 775") pfand für die

crfüllung eingegangenerVerpflichtungen. Mb.
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aber-witze stf. (m. 794*") wahmvitz DiEF. 1470

s. 91.

aber-zil stn. (Hl. 884'') abgestecktes ziel, erst

bei Keiseesb.

abe-sage stf. (IV. 15") aufkUndigungd. freund-

schaft, fehdebrief. Chr. 2. 129, 30.

abe-schar stf. (112.152") messis etfoenisecium.

Voc.

abe-scheiden stn. heendigung, Weggang Chr.

2. 129, 23. 5. 381, 2;

abe-SCheidenllche adv. abgeschieden, abseits

ÖH. 12, 12.

abe-SCheidunge stf. (II^. 105') das weggehen;

die Scheidung.

abe-SCheit sUn. unterschied. Mr. 1037; tod

Cp. 149.

abe-ScMht stf. (II*. llS**) mangel. Frl.

abe-SChrift stf {W. 209") abschrift. Voc.

abe-schrot stm. s. ä-schröt.

abe-setzer stm. depositor ; absetzet der spisz

von dem bret, depositarius Dfg. 175".

abe-slac stm. (I1^.381^)abschlag,e7'iiiedrigung

der fOrderimg Mz. 1,369; dürres holz fomes

Dfg. 24P. Np. 206. Cp. 174;

abe-slage stf (Hl 386") abzug. Ad.

abesle stm. s. äwasel.

abe-sll^ec adj. abgenutzt, zerstört: derbrunne

hat die tilgende, da? er furba? niht wirt abe-

sli^ec j.TiT. 6054.

abe-sneitach stn. (Hl 443") vibex. Voc.

abe-sneite stf (II*. 443") abfall beim schnei-

den. Voc.

abe-snidunge precisio, sustinentia Dpg. 452\

570".

abe-Snit stm. (ü^. 443') abschnitt, das ab-

schneiden. Pass. abesnitte abstula Dfg. 57"

;

s. V. a. abesneite, quisquile Voc. 1482.

abe-steic stm. das fallendertöne. Kolm.33,70.

abe-stendec adj. (JP.b^V) abständig; zurück-

tretend. Basel r.

abe-stlC stm. discessus Mr. 10, 10.

abe-stich stm. die obersten schlechten steine

eines Steinbruches Mone 6, 254.

abesto, abestön stm. (1.5") einedelsteinMvaij.

Sehr. 465 Mgb.434, 15. vgl. Dpg. 2'"; n. gl. 2"

wird abeston durch fürstein übersetzt.

abe-strich stm. abstrich j.TiT. 5958.

abe-strichen stn. {JI^.m5%Q) das abstreichen;

spec. das verbotene wegziehen der finger

vom kreuze bei der eidesleistung . Brunn, r.

abe-swinc stm. s. äswinc.

abet stm. s. abbet.

abe-tauz stm. das hinabtanzen, ain abtanz in

die ewigen marter Mgb.484, 10; schlusstanz,

kehraus Ls. 2. 387, 89.

abetiere stm. s. abjetere.

abe-tilgnnge stf. abolitio Dfg. 4".

abe-trac stin. (in. 76'') wegnähme, defrauda-

tion Chr. 4. 328, 9; busse, entschädigung

Chr. 5. 379, 21. Np. 329.

abe-treter «^w. abtrünnigerC^:s..'i.2'l%,2Q. ab-

tretter von guten dingen, apostata. Voc. 1482.

abe-trinne stf. s. abe-trunne; abe-trinner

stm. apostata Voc. Sehr. 141.

abe-trüUe adj. (III. 122") abtrünnig, abspen-

stig. Antichr.
;

abe-trüUec adj. apostata Diep. n. gl. 28^

abe-trunne, abe-trinne stf (in. 95'') abfall,

apostasie. Jer. ;

abe-trünne adj. (LH. 95'') abtrünnigTB.TEST!iEmj.

140. Spec. 174. Myst. 1. 385, 35. Helbl. 2.

1006. Geo. 3038. Voc. Sehr. 102. 141. 150;

abe-trünne swm. (ib.) ein abtrünniger Ulr.

Wh. 179". 207". 264". Helbl. Geo.;

abe-trünnec adj. (III. 96") abtrünnig Berth.

99, 29. Ls. 2. 630, 108. Jer. Pass.

abe-twingunge stf. extorsio. Dfg. 220".

abe-val stm. abfall, eine abeval miner nätüre

Myst. 2. 117, 27;

abe-Valien stn. abfall Myst. 2. 264, 9;

abe-vallunge stf devolutio Dfg. 178°.

abe-vart stf (in. 254") abfahrt Jer. Ludw. ;

bei der abfahrt aiis dem gebiete einer herr-

schaft zu entrichtendes geld Mh. 2, 435.

West. gl. 1. vgl. üfvart.

abe-vellec adj. abtrünnig, treulos Chr. 3.

277, 9.

abe-VÜlen stov. trans. durch faulen abtrennen

Vet. b. 21, 10.

abe-VUOter stn. und sol alle? abfuoterundstro

dem meiger uif dem hofe beliben Mz. 1 . 406.

abe-wanc stm. (in. 706") das ab- zurückwei-

chen En. 9501. WoLPD. 1663, 2.

abe-wec stm. avia Dpg. 61*.

abe-welzunge stf devolutio Dpg. 178".

abe-wenke adj. (ni.706°) ab- zurückweichend

Tit.

abe-wesec adj. (in. 770") abwesend;

abe-wesekeit stf. (III. 770") abwesenheit Pass.

abe-wissere stm. abweiser, armer liute abew.

Renn. 646;

abe-wisen stn. (in. 760") das abweisen. Ludw.
abe-Wltze stf. Unverstand, Wahnsinn, des Sin-

nes abwitze Lit. 233, 24.

abe-wort stn. gegenrede, an abewort Albr.

30, 186;
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abe-wörtec adj. wortlos ain abw. stimm sam

die vogelMGB. 240, 21.

abe-zerreil«^ra. (in.904'') dasabreissen, rauben;

abe-zerrer ««m. (ni.905") detractor. Dfg.177°.

abe-ziech-stube f. apodyterium. Voc 1482.'

abe-ziehunge stf. (III. 930") abez. leiplicher

luste asoma Voc. 1482; abstractio, rapacitas

Dfg. 5^ 484".

abe-zillt stf. (in. 880"") verzichtUistung.

abe-ZUC stm. (III. 931') alzug, schaden. Jeb.

abe-ZUht stf. (III. 939'') das ah- wegziehen

Jer. ; s. V. a. abeziht.

ab-gesagt part. adj. der absage geleistet hat,

abgesagter veint Dh. 208.

ab-geschaben part. adj. ich bin altundekranc

und bin nü gar abgeschaben Kol. 164.

ab-geschrift stf transscriptum Dfg. 593^

ab-gesetze stn. absatz, Strophe Kolm. 24, 45.

ab-gezogen part. adj. mit abg. red , oratione

abstracta Mgb. 482, 14.

ab-ge^^ec adj. (I. 545") vergessUch. Voc.

ab-got, ap-got stn. m. (I. 557'') auch abtgot

(EEira.720)aptgot (Altsw.227,29)^Z. abgot,

abgote (Pass.309, 17), a\)gotQTabgott,götzen-

bild. da? abg. Kchr. D. 330, 17. Ga. 2. 502,

338. 362. RoTH/jr. 5.

ab-got-hÜS stn. (I. 737'') heidnischer tempel.

RuL. Voc. Sehr. 1192.

ab-götisch adj. Kirche. 728, 61.

ab-gottenie stf abgötterei Altsw. 227, 23.

ab-gottinne stf abgöUin Beliand 3886. Voc.

(ScÄr.1769; abg. derkeuscheitDianaVoc. 1482

abgottin Renn. 11871. abgötti apgötti Chr.

4. 281, 8. 18. 282, 1.

ab-gründe stn. (1.581'') abgrund, bes. derhölle

Myst.2.515,32. Loh. 91,363. auch apgründe

Karaj. 7, 25. 23, 15. 50, 2; rnd. afgrunde;

epgrunde Evang. Z«. 8, 31;

ab-gründec adj. Myst. 2. 6, 9. Hans 4082

;

ab-gründekeit stf. Myst. 2. 234, 1.

ab-grunt stm. (1. 581'') abgrundAltsv^. 218, 18;

ab-grüntlich adj. Myst. 2. 500, 17;

ab-grüntlicheit stf Myst. 2. 516, 30.

ab-günste stf. s. abe-günste.

ab-her adv. (I. 688") von-her Helbl. Wölk.
ab-hin adv. (I. 690") hinab Er. Schiltb. 77.

ab-holt adj. (I. 704") nicht gewogen, abhold

Fasn. 236, 17. 269, 27.

ab-holz stn. (I. 706'-) abfallholz Gr. w. 4, 487.

Schreib. 2, 175.

abis stm. s. abyss.

abit stm. (I. 5') ordensklcid. Myst. Jeb. 4°. 8".

39* w. öfter, aus lat. habitus.

abjetere stm. delator, infidelis Heinr. 3731

{vom herausg. abetiere gesetzt), nach Bech
Germ.b,b{i\ at<« Abjäthär, der av^der legende

des hl. Silvester als einer der zwölf ungläu-

bigen und das christenthum gehässig bekrit-

telnden jüdischen gelehrten bekannt ist.

ab-lage adj. matt, entkräftet Gen. D. 91, 19.

Jos. 486. Schwab, ableg müde, verdrossen

Schmid 340;

ab-legec adj. ignavus Voc. Sehr. 1197;

ab-legikeit stf desidia Dfg. 176".

ab-lenges adv. abwärts Tuch. 168, 2.

ab-loc stm. man vindet ablockeshievilmangen

Schalken. Hadam. 184, 64.

ablücie swf du wart vergeben keisir Hinrich

in der ablücien als her nam godis lichamen

Kirchb. 803, 17.

ab-neigen stov. abwenden, der smaragdus ab-

naigt da? ungewiter Mgb. 459, 24.

abors stm. s. äwasel.

äbrahsemisli, äberhsemisch adj. (I. 5") he-

bräisch Orend. 1540. Myst. 1. 127, 39. von

Abraham; s. ebreisch.

ä-brech. s. abebreche.

ä-brich stm. (I. 242'') abfaU beim dreschen;

vollgesponnenespindel, approchNsTZ 10544;

approch vertebrum Voc. 1482. vgl. Schm./V.

1, 118.

abrille sumi. s. aberelle.

dih-B&ge-hnef stm. fehdebriefCsR. 2. 103, 17.

23. s. abe-sage.

ab-sagen stn. s. v. a. abe-sage Chr. 4. 171, 23;

ab-sager stm. abdicator Dfg. 2".

ab-SCbabe swf was beim schaben abfällt, die

abschaben von helfenpain Myns. 31.

ab-SCMch (H^. 61", 50) ruf beim schachbieten.

Trist.

ab-SCllinder stm. abhäuter, Midi, ein absch.

der schatzkamer Chr. 3. 132, 28.

ab-schit-brief stm. libellus repudii Chr. 3.

36, 8.

ab-SChÜten stn. (11^. 229", 24) das abtreiben

des käufers von erbgütern. Brunn, r.

ab-schüm »fo». (IX*. 223") ahschaum, aimßwrf

Narr.

absent, absentz stf. die pharrer, die nicht auf

iren pharren selbs sitzen, sullen geben den

drittail von irer absent Mh. 2, 552. absentz

Cp. 376. aus absentia.

absist (I. 5") ein edelstein Pabz.

ab-site f. (IP.328") seite die von etw. abliegt-,

abgelegene gegend Pass. Mgb.

absite, apsite stsv^f (I. 5") überwölbter neben-
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räum in einer kircke Chr. 4. 234, 2, dann

überhaupt nebengehäude Np. 292. Tuch. 183,

35. 262, 18.268, 27. 282, 20.— aw« mlat. absida

u. dieses aus gr. aipls s. Wack. umd. 56.

DiEP. 1, 105. (Pass. 292, 20 gehört zum vori-

gen ab-site.)

ab-siten dat. adv. abseits Öh. 90, 1. 156, 16.

abSOluzie stf. (ib.) absolution. Myst. Öh. 122, 1 8.

absolviemnge stf. Altsw. 233, 2.

ab-steme swm. Aims C. 79. 97. 113. 119.

ab-SUnderic adj. abstractus Dfg. 4\

abt stm. s. abbet; abtassinne/*. «. eppetisse.

ab-teilec adj. md. afteilec von der theilname

ausgeschlossen Pfeipf. üb. 19, 1196 u. var;

ab-teiler stm. scismaticus. Voc Sehr. 2568

;

ab-teilimge stf scisma Dfg. 519'.

ab-trücken siw. gleichbed. mit iterücken u.

wol aus diesem verderbt Myns. 25.

ab-tunie adj. = abe-trünne m. 95\ 45.

ä-bulge ^of. (I. 125*) zorn, in der gotis äbul-

gin Kabaj. 20, 25 ; s. bulge, beigen,

ä-bunst stf. (I. 31'') misgunst Leys.

ä-bunstikeit stf. ndrh. avunsticheit s. V. a.

äbunst Germ. 6, 158.

äbunt stm. s. äbent.

ab-wehsel st7n. tausch abw. des erbburgguotes

Mz. 4, 170. ein anderes abwShsel s. unter

äwasel.

ab-wende stf. (in. 687") anstatt zum abwenden
Weist.

ab-werfunge stf (in. 736'') das abwerfen. Gl.

ab-werken st7i. die .schephstetten {imsalzberg-

werk) mues man mit abwerken und rüsten

auswarten Mh. 2, 639.

ab-wertec adj. abwesend Mgb. 281, 10.

ab-weschunge stf. abwaschung, abw. der

schulde Wack. pr 68, 52.

abySS, abysse stsiom. (I. 5") abgrund, deu abis

Roth dicht. 11, 304. in dem abis ib. 10, 301

tiefe der abysse Eoth denkm. 57, 44; sto.

Pass. K. 420, 72. 524, 19. aus aßvaaog.

-ach auch sehe, ech (I. 5') ableitungssilbe zur

bildung von collectiven.

ach interj. (I. 5'') ach, mit nom. gen. {als Ver-

wünschung) ; mit dat. (ach mir armen Tboj.

22347) ; verdoppelt ach ach , achach Hpt. 6.

385, 389. Jos. 249 u. aum., wo noch folgende

stellen nachgewiesen sind: Fdgr. 2. 4, 34.

Eeinh. sendschr. 648. Trist. U. 533, 20.

Mabt. 136, 57. 163, 39; — ach und aber ach

Mart. 162'. MsH. 1, 164'. ach und we Wwh.
392, 10. vgl. och;

ach, ache stn. (I. 5'', 39) das weh; allgem. vgl.

noch Msh. 1, 109*. 215". RuL. 49, 24. Loh.

3829. 5729. j.TiT. 1879.

achates stm. (1.6*) ein edelstein Parz. Servat.

561; achät Apoll. 13418; agathes Erlös. 402.

achen swv. (ib.) ach sagenUlTZh. refl. achund

ach mit ache sich nü achet Hadam. 494, 5.

achläch interj. s. ahles.

achmardi stn. (I. 6') grünes seidenzeug aus

Arabien Parz. achmardin (: sin) Loh. 2488

;

mit einem acmardine j.TiT. 1504. 3326.

achnen swv. des soUent all gaistlich nemen

war und gotz huld achnen offenbar Netz 306.

ahnent

achper adj. s. ahtbaere.

acht adv. u. conj. s. eht.

achter praep. u. adv. s. after.

achter-riten stv. 11. ndrh. durch reiten ein-

holen Karlm. 378, 14.

Ach-vart sf toallfahrtnachAchen j.TiT. 6165.

Chr. 4. 181, 38.

achwent: sit ich muo? in den tagen min ein

achwent allen liuten sin Troj. 41182 (part.

zu einem swv. achwen ach rufen,jammernf)

ächzen swv. intens, zu achen, ächzen mit äch-

zendem herzen Wack. pr. 98, 14; echzen Ab.

1. 30, 9.

ächzen num. s. ahzehen.

acker stm. n. (I. 6') ackerfeld guoten acker

machen Pass. 184, 27; zacker gän Helbl. 1,

645; zackere varn Karaj. 13, 12. Strick. 4, 13.

Ga.2. 178,213. 216. kriegesackerTROj.24719;

al vaUende er den acker (kampfplatz) ma?
Parz. 174, 30; bildl. dines herzen a. Monb
6. 419, 81 ; — ein längenmass Iw. vier acker

lanc En. 240, 31 und in dieser bedeut. auch

n. da? acker reben Ad. 808; eineartfestungs-

werk Cod. Schm. i^r. 1,32 {wol aus arker, er-

ker). -zu ager, ayqög skr. ajra Gds. 408.

Gurt. 1, 140. Kuhn 6, 452.

ackeran stm. «. frucht der eiche u. buche; ge-

vjöhnlich pl. eckern. s. belege av^ den weist,

im DwB. 1, 173 {wo auch über die etym.) u.

dazunoch ackeramÜRB.P/". 100. da? ecker

Np. 302, Gr.w. 5, 518 ebendortauch fem. u.

Dur. ehr. 22; da? eckern Mone 5, 301. vgl.

DFG. 264". ViLM. 88. Stald. 1, 87. Schm. Fr.

1, 32. Kuhn 2, 444.

acker-bolz stm. tribula, trischel Voc. 1482.

acker-breites adv. (I. 237'.) Lieht.

ackerer stm. arator, fundanus Dfg. 44". 252".

acker-ganc stm. (1.475*) ocfcerJawBerth. 269,

31 ; ViLM. 7.

acker-grille sum. cicada Mgb. 179, 5.
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acker-guot stn. allodium Dfg. 24\

acker-gllliach stn. achergaul Chr. 5. 282,14;

ebenso

acker-gurre siöf. (I. 593") Ms.

acker-kneht stm. Krone 19603. Hpt.7.338, 19.

acker-krüt stn. (I. 890') agrimonia. Voc.

acker-lenge «</: (I. 932'') länge eines achers;

bezeiehnung einer wegstreche Chr. 2. 271, 5.

273,8; 5.107,4.172,1. W.gr. citiert: Sigenot

alt. dr. 38. 151. Casp. 154.

acker-liute pl. von ackerman Albr. 19, 192.

23, 59. Karlm. 1,38. agricolae Evang. M. 21,

33 ; coloni ib. L. 20, 9. feldarbeiter Gr.w. 4,

150.

acker-lon stmn. agrarium Dpg. 13".

acker-man stm. (II. 34") acherbauer Gen. Myst.

Frl. Msh. 3,297". Mügl. 3,6. Evang. J. 15, 1.

acker-mä^e stf. ansehen, das der bodendurch

die pflügung erhält, spuren der pfiügung
ScHM. Fr. 1, 31.

ackern swv. arare, in urh. des H.jh.; ackern

Chr. 5. 181, 16. m^^ ü?.

acker-pfert stm. epicarius Voc. 1482.

acker-rüte swf ackerraute Mgb. 152, 17.

acker-säme svm. (112. 26") Mgb.
acker-schülle swTO. ackersch olle

;
grober bauer

Netz 9948. 10051 (var. schüUe). vgl. acker-

zülle.

acker-trappe svm. (III. 84") Schimpfwort für
Äa?ier'7i Eenn. 1606. Ms. ebenso:

acker-tropfe s^vm. aucones Dfg. 59".

acker-werc stn. agricultura , rusticatio Dfg.
19". 504'.

acker-wurm stm. tirusDFG.585% vgl. driakel-

wurm.

acker-wurz stf origanum Mgb. 164, 32.

acker-ZÜlle stom. Schimpfwortfür baiiernNetz
1273. vgl. ackerschülle.

ackes stf (I. 6") axt Wolpr. Geg. Troj. 119.

Meran. 1 1 . mit ackesen an den boum slahen

Ssp. 301, 4; agkes Ad. 980 syncop. aks Loh.

5473. Reinh. 370. Msh. 2, 196" später ax pl.

exe mit unorg. t axt Berth. 129, 17. 135, 34.

pl. exte 129, 24; agst Chr. 5. 184, 24. aigst

Chr. 4. 221, 9. — gt. aqvizi ahd. acus, ahus

ans lat. ascia.

ackes-hosel stm. swf (I. 718") axtstielf mit

ein axhosel Gr.w. 1, 525. Dwb. 1, 1046.

ackes-stil stm. (112. esg.) cuvtstiel.

acolite siom. accolitus Netz 4590 var; akolitns

Pass. K. 595, 14.

acutei^ (T. 6") fz. ecoutez höret. Trist.

adamant stm. s. adamas.

adamanten-stückel stn.fragmentumadaman-

tis Mgb. 449, 26.

adamantin adj. diamanten. Renn. 13757.

adamas, adamast, adamant stm. (I. 7") ein

edelstein, besond. d. diamant, aber auch d.

magnet; allgem. vgl. noch Kyburc min base

diu glichet sichdemadamaseTüRH. Wh.20\*;

adamas den nieman brichet äne bluot Türl.

Wh. 107". der heim was gemacht von einem

adamande j.TiT. 914; vgl. 1066. 1071. ««Da-

mast (: glast) Reinpr. 132". Altsw. 36, 12.

43, 27; ademant Geo. 365. Hans 4962.

adar, in dem mönät adar, da^ ist aprillis Mgb.

187, 2.

ade (I. 7") aus fz. ä dieu. Trist, s. aide.

adel stn. m. (I. 7") bei Mgb. beide genera s.

Ppeiff. s. 555. geschlecht {auch die stamm-

art im thier- u. Pflanzenreiche Mise. 2, 229),

edles geschlecht, edler stand; bildl. Vollkom-

menheit, allgem. vgl. noch swie gar er nüvon

adel fri und von gebürte schine Troj. 21602.

da ist ü^ adele unart worden Msh. 3, 87".

guldinen adel ü? kupferinem willen scheiden

Msh. 2,333". keisers adel (Maria) ib. 3, 430".—
von einem stv. adan , wovon alts. part. ödan

geboren u. ahd. no^sXvaterland. Dwb. 1, 177.

Weig. 1, 15.

adel-ar s^om. (1.49") syncop. adlar. adler(aMcA

stm.) edler ar, adler Wwh. 189, 12. Engelh.

2742. j.TiT. 1825ff. Renn. 12204. 19357. 19444

;

Ulr. Wh. 170". Msh. 1, 13". 345". 2, 15". der

a. ist gezweiet an sitenvonnatüre j.TiT. 1825.

Artus füert den a. an sinem schilte ib. 1 826.

a. mit kaiserlicher kröne ib. 4644. vgl. noch

En. 12416. Pass. 227, 50. 325, 4. Apoll. 19002.

sprichw. chain adler vähet fliegen Ring 30,

26. s. ar. über den adler als wa/ppen vgl.

Msh. 4, 4 anm.

adel-am stm. (I. 49") adler Fbl. Hpt. 1, 13.

Md. ged. 3, 337. s. am.

adel-bsere adj. (1.8") adelmässig Troj. 55. Ls.

2. 429, 358.

adel-bruoder stm. (I. 271") leiblicher bruder

LüN. ehr.

adelen swv. s. edelen.

adel-erbe stn. (1. 439") erbguteine^ geschlechtes ;

adel-erbe stom. (I. 439") rechtmässiger erbe.

Obebl.

adel-haft adj. (I. 8") adelmässig Konr. Frl. ;

ebenso

adel-haftec adj. (ib.) Frl.

adel-heit stf. adel, würde: si glorificeert die

adelheit Hans 2115. vgl. Dwb. 1, 177.



21 adel-herre afel 22

adel-herre swm. (I. 666") adelicher herr. RuL.

adel-kint stn. (1.818') freigebomes MndLwi^.

s. Denkm. s. 369.

adel-kleit stn. (I. SSQ*") dem adel geziemendes

kleid. Ms.

adel-lich adj. (1. 8'') edel geartet, adelich ; aiis-

geseichnet, herrlich Ms. Teich«. 23^. er was

adellicher geschephede Hpt. 4, 574; davon:

adel-liche, -en adv.{\h.) Ms.Frl.Alexius235.

Teichn. 263 ; s. adenlich.

adel-riche stn. (II.693'')arfeZFRL.; dochwahr-

scheinlicher mit Wb. adel riche zu lesen.

adel-sarc stm. (II^. 56") edler Schrein. Frl.

adel-schaft stf. proceritas Dfg. 461\

adel-spar swm. (II^. 483") edler Sperling od.

vogel. Erlces.

adel-SUn stm. (n«. 733*) freigebomer söhn

DiEM. Herb. 11589. vgl. Denkm. s. 369.

adelungen swv. s. andelangen.

adel-vater stm. rechtmässiger vater Karlm.

125, 49.

adel-vri adj. (Hl. 402") adelich frei. Nib.

adel-vrouwe swf (III. 424') freigebome frau

Schöpf, vgl. Denkm. s. 369.

adel-Wip stn. (in. 719") freigebome ehefrau

Leys. 8. Denkm. a. a. o.

ädem stm. ernte, in österr. weist., ivol zur glei-

chen Wurzel ivie adel s. Dwb. 1, 178.

ädem stm. s. ätem.

ademant stm. s. adamas.

aden-lich adj. (I. 8") s. v. a. adellich Troj. ;

aden-liche adv. einem a. nach volgen Wack.
pr. 68, 331.

ader conj. (11. 430% 46) oder (adir Mz. 1,513);

aber: öfter JJgb. in oberlaus. urk. z.b. s.552.

vgl. ScHM. Fr. 1, 35 M. s. auch unter aide.

äder stwf. (1.9'') ader {eigentl. u. bildl.)KnOT(E

13344. der ädern gancPASs. 273, 59; die ädern

die e wären 8lanc%. 273, 17. 274, 20 bes.

die pulsader ze ädern län Wh. v. östr. 92''

äder lä^en Eenn. 20357; er lie^ im ein ädem
slän Pass. 194,18. Herb. 1984; der arzät

greif ein äder Reinh. 2018; — sehne, nerv

diu wile icheinädermacgeregenDANiELlll7.

swer siben seU ü? äderen machte Griesh. 1,

125. ze grimmen siegen wart verdenet ir

zweiger herzen äder Troj. 12771. pl. einge-

loeide, übertragev. zehe ädern harter sinn

Pass. K. 281, 75; der erde ädem Mgb. HO,

17. 427, 13. 16; bogensehne Chr. 2. 335, 2.

ScHM. Fr. 1,35; saite Netz 11271.11299. —
skr. antra u. antra eingeweide, eigentl. das

innere: zum ersten stellt sich altn. idhrar pl.

f.
eingeweide der thiere, gt. idreiga reue

{geistigesinnere) zuletzterem gr. ^tqov bauch

Unterleib ^rog herz, inneres, altn. aedhr ags.

sedre == mhd. äder. s. Fick 7. 17.

ädereht , sederic adj. nervosus Dfg. 379".

äder-lä^er stm. aderlässer Usch. 101. Dfg.

239". 362%

äder-läi^unge stf flebotomia Dfg. 239".

sederlin, sederl stn. dem. zu äderApoll. 10204.

Mgb. 400, 11. 432, 21; aed. an den fruchten

41, 18 a7i den steinen 435, 13 ; nit ein ederlein

rüeren sich ganz still verhalten Kell. erz.

266, 34.

sedern swv. mitademversehen, den satel sedem

auspolstern Netz 11187. mit ü^.

äder-slac stm. (II^. 382*) pulsschlag Barl.;

ebenso

äder-slahen stn. (II2. 373") Mgb.; äderslän

Eracl. 3034.

äder-sto;^ «fm. (11. 668". 18. 52) Parz. 825, 9

var. ander-, understö? u. wol mit Bech an

understo^ zu lesen.

äder-suht stf (IIl 359") arthritis. Mgb.

äder-WUrz stf. coriandrum Schm. i^r. 1 , 36. vgl.

Dfg. 151'': ederwurz hederwurz.

äder-zoc stm. ein sper alsara ein hornboge —
halp hörn undmitäderzogedurchpigelt j.TiT.

1230.

adevente svnn. s. advente.

adich lacuna , fovea in qua remanet aqua Voc.

1429 bei ScHM. Fr. 1, 35 wo es zu bair. adel

mistjauche gestellt wird, nach Dfg. 315'' ist

es aber entstanden aualat. aquaeductus; vgl.

aducht.

adlar, -er stm. s. adelar.

adler-vest adj. künig, kaiser adlerfest Monb
5.198, 10.

admiräts^TO. (I. 10") der titel des chalifen

WwH. u. Tit. {var. atmerät u. so auch im
j.TiT. RuL. 251, 25. Loh. 4521. 4824. 5608 u.

oft. Rennew. 12, 31. Ulr. Wh. 161M63". 164^)

— entstelltaus z.Ta.ir2i\ nach dernüat. umd.eu-

tung admiratus. vgl. Diez leben der troub.

\HU
admirätinne, atmerätinne stf. (ib.) gemahUn

des chalifen. Tit.

aducht m. meatus Dfg. 352". aus aquaeductus,

ijgl. adich.

advent, advente stsivm. advent Mönchl. 50.

KoLM. 85, 58; adevente Mersw. 2. aus lat.

adventus.

afel stm. die eiternde materie in den geschwü-

ren; entzündete stelle überhaupt: so uimpt



23 afer after-äder 24

maniger gerstbrei für den afelViNTLER 7862.

ein in ohd. mundartennoch fortlebendes aber

nicht hinlänglich erhlärtes wort. vgl. Dwb.

1, 181. DiEF. 1, 1. KwB. 3. ScHM. Fr. 1, 40.

afer adv. u. conj. 8. aber.

äfern siov. s. avern.

affalter s. aphalter.

affalter-boum stm. (I. 227") apfelbaum Will.

Voc. 1482.

affsere stm. äffer, nachahmer Ludw. 7744.

die geisler werden eifer genannt Mgb. 217,

33. 32. 318, 3 ff.

äffe 8wm. (I. 10") äffe u. übertragen thor; öli-

gem, vgl. nocA j.TiT. 2906. Msh. 1, 202". Ls.

1. 529, 378. 2. 699, 167. Ga. 2. 151,97; 3.619,

233. Eenn. 24118. Daniel 6462. Eilh. 7126.

7158. 7234. Karlm. 150, 55. 170, 49; der äff

von Heidelberg Narr. 60 , 24 u. anm. — mit

abgeworf.anlautzusTcr.\3i^\gr.xrj7tog,xBinog

{vgl. wegen des anlautes skr. kam u. lat. amo)

Bopp gl. 71\ Dwb. 1, 182.

affec-lich adj. (I. lO") thöricht Mart. 22, 72.

affeht adj. thöricht Myst. 2. 535, 14

;

affehte adv. (I. lO") auf thörichte loeise Herb.

äffen «M7. (I. ll') zum, narren werden (in er-

affen); = effen zum narren machen Netz

9357 ; ich lä^e mich niht äffen Cod. Regio-

mont. 2'. mit er-, ge-, ver-.

affea-banc stf. narren-, spötterbankKoLM.^a,

49.

affen-berc stm. so volg ich den von affenberc,

der wort sint wise tumpir werc Mise. 2, 187.

vgl. Altsw. 201, 11.

affen-heit stf (I. lO^) thorheitfalbemheitRi^KS.

1069. Reinh. 535. Ls. 2. 330, 38. Ga. 3. 579,

99. Elis. 3408. Mart. 88, 110. Myst. 2. 606,

22. PASS.iT.SS, 32.253,9.312,57; gaukelspiel

ib. 395, 81. 536, 72.

affen-höch-zit stf. Andres Krüppel dedit zu

puo;? 10 'K hl. darumb da? er ein affenhoch-

zeit gehabt het J. 1383.

affen-hüt stf thorenhaut Kolm. 119, 28.

affen-kleit stn. narrenkleid Altsw. 94, 28;

der äffen kleit ib. 5, 29.

affen-lich, effen-lich adj. (I. lo") thöricht

Roseng. Renn. ; adv. Renn. 2663. Heinr. 4472.

affen-rät stm. rath der thoren Amg. 13'. vgl.

Renn. 2143.

affen-salbe stf. affenschmalz Netz 10952;

einem mit a. smirwen, ihm mit falschem lobe

schmeicheln Renn. 1173. Schm. Fr. 1, 41.

affeil-seil«<». narrenseil Ajl,tsw. 181, 1 1 ; Kell.

erz. 250, 19.

affen-smalz stm. in irem munde lit a. Renn.

886 ; swer mir strichet in den mund ein a.

13230. vgl. affensalbe.

affen-spil s<»i. (112.501°) possen, gaukelspiel

Pass. Renn. 13357. Kolm. 14, 11.

affen-spise stf. narrenspeise Renn. 19181.

affen-swanz stm. her affenswanz! Malag. 26^

ebenso Fasv. 211, 26.

affen-tal stn. (I. lO", 17; III. ll', 14) Winsb.

Hadam. 444. vgl. Germ. 5, 314;

affen-taler stm. mit boesen hofferten hebt sich

der affentaler reise Renn. 16469.

affen-tanz stm. da? dirre werlde glänz si dür-

kel und ein affentanz Renn. 10287.

affen-tier stn. (III. 35°) äffe. Wölk.
affen-vleisch stn. Mgb. 144, 22.

affen-VUOre stf albernheit, thorheit Pasc. K.

670, 61.

affen-WOrt stn. narrenwort Altsw. 93, 18.

affen-zagel stm. äffen-, thorenschwanz Renn.

14909. 20940. Msh. 2, 251°. her affenz. ib.

384".

affen-zit stf. narrenzeit Fhaqn. 14, 1.

affijine, effinne, effln stf (I. lO") ä/mStrick.

Mgb. 159, 10; effin Prbid. 126, 25. Msh. 3,

176.

af-gründe stn. s. ab-gründe.

af-heldec adj. proclivis

;

af-heldecheit stf proclivitas Dfg. 461°.

af-teüec adj. s. ab-teilec

affcen swv. = ahten (I. 17') Glaub. 24.

aften adv. u. praep. aften des hernach Uh. 86.

ahd. aftan Schm. Fr. 1 , 46. s. da,s folgende.

affcer adj. hinter, nachfolgend an dem aftem

tailMGB. 186, 21. 187, 32; diu aftem pain

die hinterbeine 277, 4; wo iemand seiner af-

tern und mitlem bier ichtzit uberbliben

were Np. 266. zu, ab, af

;

affcer s^om. podex Roth denkm. 92, 19. Ga. 2.

521, 400. Mgb. 34, 12. 168,19. 202,4 u. öfter;

2jZ. aftem 52, 24;

affcer adv. u. praep. (I. 11'') mit dat. od. gen.

hinten, hinter, durch—hin; allgem.vgl.noch

after lande Renn. 5668; Diem. 177, 23 überal

after hie u. dort Beh. 401, 23; ufter Kindh.

80,47. 81,76 u. öfter, mit dat. nach, gemäss;

mit acctis. nach, hinter; mit instrum.: after

diu nachher, adv. dar after hierauf ElRONe

14813. 25377. Gen. (24,31. 58,16) md. achter

Eilh. 928. 1942. 2425.

affcer-äder swf. die afteradem, die ze latein

eraoroides hai^ent Mgb. 338, 34. 391, 25

«. oft.
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after-belle stf. bachen am gesäss Mgb. 49, 5.

7. 117, 36. 118, 1. vgl. arsbelle.

after-bier stn. nachUer, halbbier KoL. 168,

416. Np. 267.

affcer-darm stm. podex vel extalis ScHM.i^r. 1,

46; coIusDpg. 134'.

after-deheme m. in dem a. gibt kein schwein

m(^isRothenfeiser weist. (Webth.) s. dgheme.

afler-dinc s^n. (I. 334») naehgericht Gb..w. 1,

381.

after-erbe svm. (I. 439'') proheres.

after-ertac stm. mittwoch Schm. Fr. 1, 128.

after-gir stf. (I. 531*) hinterlistiges verlangen.

Frl.

after-gloube s^vm. perfidia. Schm. Fr. 1, 46.

after-häke siom. Widerhaken Hpt. 14, 169.

after-herre swm. der gericht u. herrschaft zu

lehen hat Gr.w. 5, 674.

after-houbet stn. occiput Dpg. 392*.

after-huote stf. (I. 770'-) nachhut des heeres

Frl. Jer. 31".

after-kapf «^w. einer der das nachsehen hat,

achterkaf Karlm. 186, 57.

after-kint stn. UndesMnd Mgb. 19, 504.

afber-klage stf. nachklage, achterkl. Crane
3771.

after-kome swm. nachkomme Spec. 190.

after-koese stn. (I. 864') nachrede Dpg. 526'';

after-kosen swv. (I. 863'') trans. hinterreden,

verleumden RsP. 2683; — stn. (I. 864");

after-koser si»i. Verleumder, manthe, philio-

drus Voc. 1482;

after-kösunge stf. senecia, obtrectatio Dfg.
526". 391".

after-kumelinc stm. nachkömmling Glaub.

422. 1054.

after-künde stn. s. v. a. afterkünne Loh. 2676

u. anm.

after-kunft, -kxymStstf. (I. 907") nachkom-

menschaft los. 808. Msh. 3, 113". Hahn ged.

103, 59. Hpt. 5. 29, 431. Mw. 196. Stz. 394.

395. 474. md. afterkunst.

after-künne stn. (I. 912") nachkommenschaft

Gest. Rom.
after-mäl = after male (11. 22", 37) nachher

Gen. Z). 114, 12; after mäles (U. 22", 28),

aftermälen Hpt. 6, 414.

after-män-tac stm. (in. 6") dienstag, Schwab.

Mz. 2. 493. UscH. 32. 36. u. oft. Chr. 4. 24,

2. 39, 15. 40, 14; 5, 442". Hätzl. LXVIH, 5.

after-muoder stn. bedeckung des hintern Ga.

2. 523, 387.

aftern swv. in veraftern.

after-reide stf. a. oderhinderpug postela, sub-

tela Voc. 1482.

after-reif stm. (11. 656") hinten befindlicher

ring: am Pferdegeschirre; am kleide, ander

Schwertkoppel? Neidh.

affcer-riuwe stf. (II. 753") nachreue, nachweh,

betrübniss (auch im pl.) ; — vgl. noch Msp.

21, 19. Helbl. 2, 598. 8, 138. Ls. 1. 384, 331.

Hadam. 623. MüGL. 28. Lieht. 626, 15. 627,

8. Msh. 3, 33". Jüngl. 328.

after-sil sum,. (II*. 289') das hintere riemen-

zeug Hätzl.

after-slac stm. (Q}. 382") schlag von hinten,

der hinterdrein kommt Frl. du bist Judases

afterslac Msh. 3, 91"; abfallholz von einem

gehauenen bäume Tuch. 74, 1. 75, 26. 76,31;

ebenso

:

affcer-slage stf (JLK 386") Weist. Ad. 980. Halt.

17.

affcer-SHit stm. (11^. 443") schnitt von hinten;

Verleumdung Frl.; vgl. hindersniden.

after-spräcbe stf. (II^. 536") nachrede, after-

rede Pass. Elis. 1024. blasphemia Evang. Af.

15, 19. ib. Mr. 7, 22;

after-sprächen swv. (ilK 538") afterreden

Pass.

after-sprechen stn. (IIl 528") das afterreden,

verleumden. Pass.

afters-tac stm. s. üffart-tac.

affcer-stellec adj. s. v. a. hinderstellec Tuch.

32,3.

after-stranc stm. sträng von geringerer sorte

Tuch. 109,34.

after-tage-zit stf. post meridiem Oberl. 21.

after-teil stn. (m. 22") hintertheil Hpt. 1. 399,

65. 69; md. achterteU nachtheil, schaden

Arn. 4.

after-tiuhel stn. ir (der vippern) aftertrühel

(meatus digestibilis) ist so eng als ein nadel-

cer Mgb. 285, 32; s. truhe.

after-venster stn. anus Mgb. 138, 13.

Sifter-YOgetstm. (III. 359") Mniervo^'«. Freiberg.

Gr.w. 1, 376. Halt. 18.

afber-wän stm. verkehrte meinung Schm. Fr.

1,46.

after-wedel stm. der buscMchte schwänz eines

thieres Mgb. 135, 32.

affcer-wert adv. hinterwärts Elis. 1017.

after-wette stn. f. (IU.775") s.v.a. aberwette:

darumb setzen wir in tousent phunt haller

ze afterwette Mz. 2, 466 s. 293; nach avs-

gang eines Wettstreites ertheilter preis

Wahtklm.
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after-wort stn. (ni.SOS") Unterrede, Verleum-

dung Frl. Pass.

after-ZÜhtec adj. depostfetans Mone 5 , 464.

vgl. Dfg. 175".

ag perca ein fisch. Dfg. 424° vgL^aYV. 1, 185 m.

s. egle, eglinc, agapu^.

aga-pu^ m. ein fisch Ruodl. s. 183; akpou^ hei

ScHM. Fr. 1, 118. bair. appeis der barsch;

s. ag.

agat-stein s. agestein.

ag-baere adj. s. ege-btere.

ageleie, agleie/". (I. 12'') aglei, eine pflanze

Dfg. 44\ 406°. 483°. DwB. 1 , 190. aus lat.

aquilegia.

agelaster swf. s. agelster.

ageleie f. (I. 12") eUter. Denkm. XLVin. 12,2

var. ; s. agelster.

ageleister swf. s. agelster.

ageleister-var adj. (III. 237°) bunt wie eine

elster Krone 24754. 27995.

agelei:^, agelei^e adj. adv. (I. 12") emdg, eif-

rig, schnell min Ion würd agelei? (: wei?)

Krone 25252, agelei^e En. 213, 33. Karaj.

83, 16. Albr. 1. 1392, Mone 8. 49, 90. vgl.

ScHM. Fr. 1 , 69. — gt. aglus schwierig, zu

gr. tt)(^kvq'i (Wack.). anders Fick5, wornach

das wort zur seihen Wurzel gehören würde

wie enge. vgl. auch Dief. 1, 5;

ageleil^e stf (I. 12") eifer, Schnelligkeit Gr.

Rud.Herb.; mühe, noth dorn u. aglei? wach-

sen deinem {Adams) leib Kell. erz. 1, 19.

agelster swf (I. 12", 2) elster, du solt niht ge-

loben an der agelstrun schrien Wack. ^r.42,

6; ageleister Krone 15641 ; aglaster Renn.

3688.5797; agelaster Heldb. /Ta^r. 1.244,660.

— Wack. schreibt agelster (aus ä tt. galster)

vgl. dagegen Denkm. s. 432. ags. agu bedeu-

tet pica u. mit diesem u. elster, alster scheint

unser wort compon. Dwb. 1, 189. vgl. atzel.

agelster-nest stn. Ls. 3. 122, 51.

agelster-OUge swn.hühneraugeScsM.Fr. 1,48.

agene stf. agen stm. (I. 13') spreu Gen. da?

si uns ein agen in die füe?e stecken Berth.

Kl. 106; Ge.w. 1, 189; ein egen Griesh. 1,

56 ; den meiden die agen ab schütten Fasn.

270, 9; contrah. äne, aine Dfg. 232", aine

Evang. M. 7 , 3 if. belege für stm. s. Schm.

Fr. 1 , 47. — gt. ahana zu lat. acus Kuhn
7, 179.

agen-guot stn. sind es aber agengüter, die nit

feig lehengüter sind (= eigengüeter?) Gr.w.

5, 177.

agen-huof adj. mit dem hufspalt behaftet?

an sinenvüe?en allenwas e? {daspferd) harte

agenhuof Krone 19852.

age-steln, aget-stein stm. (111613") bemstein

u. magnetstein (swerzer danne agesteinAlbr.

22°); agatstein, eitstein agates Dfg. 17". aus

a/ärrj? mit dem der bern-u.magnetsteinver-

mengt u. darnach benannt wurde;

age-steiüin adj. agesteiniu paternosterWACK.

pr. 70, 237.

ä-getrOC stm. (III. 106") teuflisches blendwerk

Geo. 3189. 3194.

ä-ge^ stf. (I. 544") Vergessenheit. Litan. Hpt.

3, 444. als eigenname Msh. 2, 208". vgl. Hpt.

13, 182 ff. zu ge??en;

ä-ge:5^el adj. (I. 545") vergessUch Hpt. 8. 154,

326 ; äge??eler vintschaft vergib, da? ist tu-

genthaft Cod. ^aZ. 341 hl. 76, 2";

ä-ge^^ele stf. (ib.) vergessUchkeit Lit. 235,26;

ä-ge^^^ele siom. der vergessliche , als Überset-

zung von Manasse Winde, ps. 107, 9;

ä-gei^^elec adj. (I. 545") vergessUch Bihteb.

aglaster s^of. s. agelster.

agleie f. s. ageleie.

agra^ stm. (1. 13") art saurer brühe Parz. Hpt.

5, 13. aus prov. agras mlat. agresta lat. acer

DiEZ 1, 11. vgl. Kwb. 4.

ä-greifen swv. (I. 572") fehlgreifen, nicht tref-

fen Ms.

agst stf. s. ackes.

ä-gunst stf. s. V. a. abegunst Heinr. 2200

-ah ableitungssilbe (I. 13").

aha interj. (I. 574").

aharen stm. s. ahorn.

alle stf. (I. 13") fluss, vmsser Lanz. ; auch sw.

sie vielen in des meres ahen Ulr. Wh. 138";

des bluotes ahen 6". — gt. ahva zu skr. ap

lat. aqua Bopp gl. 14".

ahe sivf. axtf und begunde va.ste üf si slahen

mit der stehelinen ähenmanigenungevüegen

slac Ulr. Wh. 389".

ähe stf. ein ackermass, 120 fuss langu.ebeiiso

breit Urb. Son. 88, 24. 30. 89, 20. 22. vgl.

Schm. 1, 17. Schöpf 3.

sehe s. ach.

ä-hei interj. (I. 647").

äher stn. s. eher; ahern swv. s. eheren.

ahe-ninstsi/". (II. 721 ") flusshette Serv. Herhau

190 (W. Gr.).

ah-gaac stm. (I. 475") wasserlauf, flussbett

WwH. Ssp. 2. 56, 2. 3.

ahi interj. (I. 674") contrah. ai — des Schmer-

zes, des Verlangens, der Verwunderung

Walth. Ms.
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ahles interj. (I. 6') = ach les entstellt achlach

Ls. ; s. le, lewes.

ahorn stm. (I. 14°) ahom Gl. Kolm. 6, 336;

aharen platanus Voc. 1437. zu lat. acer,

acernus Dwb. 1, 198.

ahom-boum stm. Mgb. 338, 8. Wiese, gl. nr.

187.

ahörnin adj. (1. 14')?JonaAor«ah. ruotaGRiESH.

ahse««/: (ib.) achse Albb. 2, 4. Troj. 30056;

auch ehse, ehsDFG.63''; n.gl.'\^^. Chr. 2. 295,

5. — Äwto.axis 5rr.a|a)v,sÄ;r.axaCuBX. 1,344.

ahsel stswf. (ib.) achsel, schulter die absein

wenden Kenn. 21000, über die absein sehen

12234, gein der absein Loh. 5759; über die

ahsel er in swanc Sigen. Casp. 158. von der

ahsel bi? an den satel Roth. 4267. — Iw.

Trist. Nib. — in der hildl. darstellung der

verwantschaftsgrade die geschwister: an

ietweder ahsel ein geschwistride Berth.312,

20. zu abse ; vgl. lat. axüla.

ahsel-bein stn. (I. \m^)schulterTcnochen,schul-

«erEr. Trist. (Trist. H. 1 230) Lieht. Helmbr.

409. Albr. 29, 68. Diut. 2, 90. Msh. 3, 200".

Rab. 664.

ahsel-blic stn. als eigenname Msh. 3, 220^

ahsel-breit adj. mit breiten schultern als die

wannen sind die ahselbreit Msh. 3, 191°.

ahsel-hart stm. (I. 637") Helbl.

absein swv. geringschätzig über die achselan-

sehen: da? uns die andern absein nihtHelbl.

8, 656. Schm. Fr. 1, 25.

ahsel-note stf. wol sing ich des reienwisenach

der ahselnote lise Neidh. XVIII, 19; järäjä

die ahselnote kan er wol ze prise XXU, 14.

ahsel-rote svnn. so liest einehs. statt ahselnote

(Msh. 2, 79°. 80°). vgl. Wb. IL 773", 39.

ahsel-wit adj. (III. 772') breit in den schul-

tern Neidh. 90, 39.

ahsen-drum stn. do ragte dir ü? dem rocke

eine? als ein absendrum Helmbr. 597.

ahste num. ord. s. ahteste.

abt stf. svmi. s. ahte.

abt num.card. (I. H") acht auch ehtMz.2,414.

Uh. 138 ^ec^. ahte, äbte, ehte, ahtowe, eh-

tewe Gb.w. 1, 683 {ahd. ahtowi). zu octo.

aht-bsere, abte-bsere adj. (1. 16°) achtungs-

werth Parz. Er. Herb. Helbl. Renn. 1096,

Ernst 1457. Serv.2492. Pass. 34, 39. Apoll.

13328; angesehen Elis. 7053. Jer. 147° (ach-

per), der achper kurfürste des röm. reichs

Mw. 236;

abt-bseren swv. (ib.) ahtbsere machen Trist.

abt-bserkeit stf. ansehen, a. des libes Berth.

320, 27 achperkeit Jbr. 28°. 127'. Evang. v.

L. hl. 134.

abt-bser-liche adp. honorabile, achperliche

Jer. 5*.

abte, abt svnn. (I. M**, 36 nicht fem) nämlich

tac zu ergänzen, die octave eins kirchl. festes;

s. Frisch 1, 1" u. vgl. ahter.

abte, siht stf. (I. 15°) gen. u. dat. auch ehte

Athis C*57. Ulr. Wh. (: vehte) 136*. inacti-

vem sinne: meinung, gesinnung, aufmerken,

Beachtung (ahte nemen, bän mit gen. beach-

ten), berechnung (ü? ^erzhieüberdieberech-

nung hinaus, saÄZZos Loh. 3542. Krone 16032

derwunden nieman ahte wei? Ulr. Wh. 146");

pa^s. art u. weise, Verhältnis, geschlecht,

stand (nach ahte in Verhältnis zu; nach art

u. läge Bit. 7477. ü? der abte ohne standes-

wert, ohne ansehen Er. 6477). das allgem.

vorkommende wort gehört zu gt. ahjan,

meinen Dief. 1, 7.

abte num. ord. s. ahtode.

äbte, sebte stf (I. 18") Verfolgung, öfentl. ge-

botene verf acht (übere äbte s. v. a. aberahte

Ssp. 3. 34, 4) ; in die äbte od. ze äbte tuon

(Swsp. 1, 84. Apoll. 970.973), in die ä. brin-

gen Swsp. 234, 3 ; in od. ze aebte bieten, all-

gem. vgl. noch des ricbes äbte Kl. 190. des

leiden vindes ä. Msh. 3, 337". md. echte. —
hieher gehört nachWack. das in trier. weist,

oft vorkommende ahte, ein ausgesondertes

u. unter besondern reehtsschutz genomvfienes

ackerland eines herrn (Dwb. 1, 165), frohn-

dienst auf solchen Arn 5. vgl. ähtwort. - -

zu gäch, gaebe? Wack. stellt es zu jagen.

äbte-brief **m. achtbriefJJscn. 442.

abte-brot stn. panis qui hora octava datur ad

manducandum Ad. 275.

äbte-buocb stn. buch, in welches die geächte-

ten eingetragen werden Gr.w. 5, 214; ü? den

äbtbüechern schriben urk. v. 1364 (Don.).

abtec, ebtic adj. (I. W) von hohem ansehen

Mar. ebtic Kirchs. 623, 5. 639, 55.

abt-ecke adj. (I. 410°) achtschneidig RuL.

Apoll. 11217.

äbtec-licb adj. (1. 18") die äbte betreffend od.

damit verbunden Barl. Mart.

abtede «. ahtode.

abten swv. (I. 16°) praet. ahte pari, geahtet,

gahtet beachten, erwägen, sorgen {mit gen.

acc. ; mit üf, umbe) ; nachrechnen, schätzen,

anschlagen; allgem.; — einem etw. abten es

ihm vermachen, namentlich durch testament

Mz. 3, 10.75.488; e? ahtet mich (höhe, ringe)
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gilt mir, kümmert mich. — zu ahte; mit ü^,

be-, er-, ge-, vol-.

ahten stn. (I. 17", 25) das beachten, erwägen

Lanz. 2001. Helbl. 4, 131.

ahten, sehten swv. (I. l?*") verfolgen, ächten,

mit gen. Spec. 74. Leys. Ms. Serv. ; später

mit accus. Loh. 2870. Ga.2. 128,59. 129,76if.

zu ähte ; mit durch-, ver-.

ahtende ». ahtode.

ahter r^äw^Z^cÄ ahter tac, octave eines hirchl.

festes: lohans achter Tuch. 20, 4, der kind-

lein achter 20, 5, Lorenz achter 27, 19.

sehter, ehter stm. (I. \T) Verfolger, feind Kul.

Walth. Parz. Krone 17967. Hpt. 8. 151, 8.

S.sLAF. 7, ehter Myst. 365, 6; die acht voll-

ziehende Söldner, bannitores Schm. i^r. 1,28;

der geächteteSyfSF. 1 16, 8. 10. 233, 1. 3. Apoll.

19708. Berth. 121, 28. Ad. 1197. Mz. 1, 522.

3, 113. Dh. 367. UscH. 442. — zu ähte.

ahterin, ehterin stf. der achtetheileinesmas-

ses ain achterin wein Cp. 202, echterin 219;

am echterin wein , die taUt mit in die kaise-

rin Beh. 132, 27 133, 13. andere belege bei

ScHM. Fr. 1, 26. vgl. auch Davb. 1, 170.

sehterinne stf (I. 18') Verfolgerin, feindin.

Trist.

ähtesal, sehtesal stn. (1. 18'') Verfolgung, strafe.

KcHR. Serv. Spec. 80, Denkm. XLIII. 15, 8.

Karaj. 70, 14.

sehte-SChaz stm. (Il^.gO") geld dasfürdieauf-

hebung der acht bezahlt wird Swsp. 87, 2.

89, 14. 353, 5.

ahteste num. ord. der achte Iw. 2940c nach

dem achtisten tag Ula. 346, ahste Mersw.
104 ff. eine unechte bildung s. Weinh. alem.

gr. 3. 309, bair. gr. % 259, Schm. Fr. 1, 26.

ähte-tac stm. (in. 5") frohntag Gr.w.

sehtigen swv. s. v. a. ähten Ulr. Wh. 111'.

aht-jserec adj. octennis Dfg. 392°.

ahtode, ahtede, ahte num. ord. (I. 14") der
achte ahtode Diem. 40, 6. Wack. pr. 4, 1.4.

Ma.rt.98, 17. LiEHT.397,1; ahtote Schreiber

1, 78. Fasn. 111, 26 ahtede {oft in urk.); mit

eingeschobenemn: ahtundeJ.Tag 171. ahtonde
Wack. pr. 68, 233. ahtende Wolpd. 850, 5.

ScHiLTB. 172. Chr. 4, 359" u. weitere belege

in Wedth. al. gr. s. 309. abgek. ahte Wolpr.
— gt. ahtuda.

aht-sam odj. in unahtsam.

äht-sniter stm. (II 2. 444") der das kom auf
der ähte (praedium) des herm schneidet,

frohnschnitter Gr.w. Basl. r.

ahtunde s. ahtode.

ahtunge s*/". estimatio, reputatio Dfg. 211".

493".

ahtunge, sehtunge stf. (I. 18°) feindliche Ver-

folgung, ächtung Gest. Rom.; frohndienst

Weist.

aht-valt adj. achtfältig'DvG.2W. Herb. 5751.

5803. ebenso:

aht-valtec adj. (III. 233') Dfg. 393'.

äht-WOrt f. weiderecht; belege aus weist, s.

DwB. 1, 172. ViLM. 3. au^ ähte (praedium)

u. nd. wurt grasland.

ahü interj. (I. 723") Wölk. vgl. hü.

ähui interj. Jer. 128''.

ah-zec, aht-zec num. card. (in. 857") achtzig

Er. Nib. Güdr. 194, 4. 207, 3. Büchl. 2, 405.

einmal auch zackzich = nl. tachtig. vgl.

KwB. 3.

ah-zehen num. card. (in. 86") achtzehn

Parz. Trist. Lieht. 194, 1; md. verkürzt

ächzen,

ah-zehende num. ord. (in. 862") Er. Nib.; der

achtzehende tag nach Weihnachten Gr. w. 5,

315.

ah-zehen-jaerec adj. achtzehnjährig Germ. 3.

415, 25.

ai interj. s. ahi.

ai= ei bair. österr. z. b. durchaus bei Mgb.

aigst stf. s. ackes.

aindorn m. n. s. andern,

aine stf. s. agene.

ait-stein stm. = agestein (II 2. 613", 21).

ä-kambe stn. (I. 784") abfall beim flachs-

schwingen, weben, iiiollkämmen Helbl.

Mariengr. 64. zu kanip

;

ä-kambin adj. statuimus, quod textores faciant

tres ulnas rupfein pro uno denario et acham-

bin similiter. Mw. 62, 22 (a. 1256).

akolitus s. acolite.

ä-kösen swv. sinnlos reden, schwatzen Pass.

165,94. Pass. K. 279,5. 462,82. Troj. 27326:

ä-kosen stn. (I. 864') Barl.

ak-pou^ stm. 8. agapuz;.

ä-kraft stf. kraftlosigkeit, ohnmachfüLofB. 345,

10. 18;

ä-kreffcic adj. kraftlos Mgb. 178, 28.

aks stf. s. ackes.

ä-kust stf. (1. 827") awcÄ TW., ^rera.äkustesPRAGM.

41, 311 Schlechtigkeit, tücke. Lanz. Wwh.
Trist. Flore, Krone 1743. 19439. 24725.

Troj. 2 18 19. Silv.2213. md. entstellt abekust

Jer. 12". 64°. 254". u. öfter, s. kust;

ä-kust adj. tüchisch von sinem äkusten muot
Kronc 24302.
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ä-küstec adj. (I. 828") arglistig, tückisch Ms.

;

ä-küstec-lichen adv. (ib.) Mone schamp.

al adj. (I. 18") ßect. aller, alliu, alle? für allm

auch elliu, eile, alle all ganz, jeder, über

alle? da? ohne folgenden relativsatz u. ohne

beziehung auf etwas vorhergehendes s. zu

DrETR.61.

—

mitgr. okog altlat. sollus zu skr.

sarva all. Dwb. i , 206.

al adv. (I.2ü") eigentl. des neutr. des adj. ganz

u. gar; dient besonders vor adj.adv.u.part.

präs. {mit oder ohne Zusammensetzung) zur

Verstärkung des begriffs.

dXconj. (1.20") wiewol, wiesehr, obgleich,

weitere belege {mit infin. u. conj.) sind mit-

getheilt von Beck Germ. 5, 502 f.

al adj. (I. 21") ander, nur erhalten in alswä

(= alleswä anderswo) aide, alevanz u. eilende.

gt. alis zu lat. alius Curt. 1, 323.

äl stm. (ib.) der aal Reinh.Walth.Priesterl.

1 67. Krone 19687. Apoll. 10122. 10125. 18 1 50.

MsH. 1, 267"; ^Z. aele Kell. erz. 591, 36. 592,

7. — aus lat. alius.

alabandä (ib.) ein edelstein Parz. alabandra,

alabander Mgb. 435, 17; als n. pr. in dem
lande Alabandra 435, 25.

alabaster stn. (ib.) alabaster Mgb. 453, 12; ge-

fäss daraus, salbgefäss 396, 7 ; salbe, baisam

RuL. — aiis lat. alabastrum.

alabaster-stein stm. {IV. 614") alabaster Mgb.

ala-failZ st7n. s. ale-vanz.

alamanden pl. ein edelstein Erlces. 405.

alailC, alenc, alinc adj. (I. 21", 28) ganz, un-

versehrt; als adv. ganz u. gar. alanc Hpt. 8.

147,63.97. 150,193. 152, 258; Spec. 175.

Denkm. XXXVm. 19, 22. Hans 1025. Schm.

Fr. 1 , 55. — ahd. along mit ags. eallunga u.

ahd. alluka ganz u. gar zu gt. alakjo insge-

samt, von al. DiEF. 1, 41.

al-anders adv. ganz anders: dem wirt alan-

ders mit gepilt. Birkenst. 112.

alant«fm. (1.21'') ein fischcsi^iioDvQ.n.gl.lh';

eine pflanze elna, enula helmenkraut auch

olant Dfg. 203^ n. gl. 151". vgl. alene.

alant-wln stm. mit alant gewürzter wein Chr.

1. 472, 22; vinum elvatum Dfg. n. gl. 382^

alant-wurz stf. (111.828") campana, enulaDfg.

203" ; s. lantwurz.

alsere, selsere stm. sambucusnigra Pf. arzb. 2,

5^ 6". 15°. ags. ellaer, beiJiisQ. 509° alhom,

elhom.

ä-laster stn. (1. 940") schmahung, schimpf; ge-

brechen, fehler Trist. Mone 8. 58, 5.

älat-spie^ stm. glatter spiess ohne heil; belege

Lex er , WB.

aus dem 15. jh. bei Schm. Fr. 1, 56. in einer

auf dem Nürnbg. archive befindl. beschrei-

bung des bair. kriegs von 1502 immer die

wol richtigere form alspiess. zu äle?

alb stm. s. alp.

al-balde adv. (I. 81", 24) verstärktes balde

Parz. Karaj. 86, 13. Herb. 2132. Hadam. 44.

al-bar adj. ganz bloss Lanz. 282. Herb. 5332.

5812.

al-baere adj. s. al-waere.

albe swstf. (I. 21") md. alve alpe Parz. Barl.

Renn. Msp. 314, 1 1 ; albe teusch perge zwi-

schen Walhen und Teutschen Voc. 1482; als

er (der sne) von den alben gät Dietr. 9415;

auf einer höhen alben in Kärnden Mgb. 113,

2 ; Weideplatz auf einem berge albe und ge-

suech Gr.w. 3, 678. 725. 727; st. alp alpa

Glar. 55.61. — vgl. alp, elbe u. Dwb. 1,201;

Curt. 1, 258.

albe stf. (1.22") das weisse Chorhemd dergeist-

ZicAe?t Serv.Myst. Berth. .ÄTZ. 1704. WACK.^r.

41,46. Pass. ^. 609, 61. Heinr. 677. Dfg.

20". — aus lat. alba.

al-bedüte adv. deutlich ausgedrückt Pass. K.

219, 5.

albeg s. alle-wec.

al-begarwe adv. (1.481", 7) ganz u. gar Trist.

Bit. 8132. j.TiT. 31.

al-behende adv. j.Tit. 5968.

albel stm. (1.22") ein kleiner fisch Freid. ürb.

95, 1. 4. 118, 13. 120,13.16.19; Gr.w. 1,444.

aus lat. albula.

alber stm. s. v. a. alp : welche fraw der alber

wetrieg Cod. ScHM.jPr. 1,64; vgl. den namen
Alber Tdnd. 66, 45.

alber adj. s. al-waere.

alber stf.f (I. 22") pappelbaum Gl. — ahd. al-

bari, alpari aus ital. albaro, albero eigentl.

weisspappel vom lat. albus. Diez 2, 4. Schm.

Fr. 1, 66.

alber-boum stm. pappelbaum Mgb. 339, 26.

al-bereite adj.u. adv. ganz bereitGhAHB. 1 163.

NiB. 1373, 1.

alberin adj. (1. 22') von päppeln Gen., albrein

prost Schm. Fr. 1, 66.

albernach stn. (ib.) pappelgehölze WwH.
al-besunder adv. (112.740") verstärkteshesun-

der. Reinh. 301, 293. Reinh. sendschr. 1837.

Pass. 94, 51. 96, 40. 172, 12 u. oft;

al-besundern adv. (II^. 740") ganz besonders

Reinh. 1837. Pass. 293, 77.

al-betalle (I. 20", 8) verstärktes betalle, voll-

ständig zusammen. Gfr. 1285. 1349. Msh. 3,

2
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85^ Pass. 201, 39. 221, 14. 253, 18. Hpt. 5.

557, 1575. Fbeibekg. 235.

al-bihanden adv. sogleich Anno 875.

alb-ksese stm. alpkäse UßB. Son. 55, 12.

albi^ stm. s. elbi^.

al-blibende part. adj. unveränderlich Myst.

2. 516, 28.

al-blö:^ adj. ganz nacht Bael. 129, 27. Himlf.

1157. Krone 15128.

albus stm. (1.22') Weisspfennig, nummus albus.

Weist.

al-büwes adv. mit sack u. 'pack Jer. 38°.

älcb stm. s. eich,

alchamie stf. alchymie Beh. 2,27; alchemie

KoLM. 83, 49. Narr. 102, 50;

alchainiste svm,. (I. 22') alchymist, alchimiste

Renn. 16532.

alda conj. s. aide,

al-dä adv. (1. 306'') verstärktes da demonstr. u.

relat. NiB. Trist. Parz. Walth. Rubin 1,18.

Pass. 44, 19. 59, 12. 362, 78.

al-dar adv. (I. 307") eben dahin NiB. Parz.

Helmbr. 19. Pass. K. 23, 86.

aide swf. s. halde.

aide, ald, alder conj. (I, 22'. ll, 437") oder,

sonst Walth. Lanz. Ms.; vgl. nocAMsF.124,

30. 140, 12. Krone 2114. 1775. 2088. 3293.

3916 (die hs. V. hat ald, alda, alle, alder, al-

dest, P. immer ader wie noch jetzt bair.

ScHM. Fr. 1 , 35). in Mz. 1 ald aide u. alder

daneben auch old (Troj. 16099.16104.16671.

17857 u. oft, Glar. 59) olde (Litan. 236, 31)

u. older. — zu gt. alis, s. al ander.

aide (I. 22") adieu Ls. Schm. Fr. 1, 67.

aldei, oldei, uldei (ib.) in guggaldei , hoppal-

dei,kotzoldei, fakuldei, wänaldei. «acAWEiNH.

bair. gr. §207 sind sie auf das aus walt ent-

standene uneigentl. suffix oltzurückzuführen,

die vom Wb. verglichenen schws. ada anda

sind nach Wack. voces anim. 41 erst später

aus altag allentag hervorgegangen.

alder conj. s. aide.

alder-eltern pl. voreltem Theol. 64.

alder-man stm. Kiechb.800,38; «.Dwb. 1,203.

aldern^Z. «. altem.

alder-vater stm. «. elter-vater.

aldest conj. 8. aide.

al-dort adv. verstärktes dort Enqelh. 447.

Pass. 103, 18. 129, 77. 234, 41. 284, 87. 328,

42. Alex. M. 113, 671. Jer. V. 132°. 133*.

al-durch adv.u.praep. (1.404*, 14) ganz durch

MsF. 138, 29. 141, 38. Nlb.

äle swf. (I. 22") ahle Teoj. Dfg. 562°.

ale-bar s. barre.

al-ebenst adv. (I. 408") ganz gleichmässig

KiNDH.

ale-fanz stm. s. ale-vanz.

ä-leibe stf (I. 969") Überbleibsel Litan. Roth
pr. Mgb. var. 76, 7. 143, 32. die visierer sol-

len uff die ableiben in den kellern warten

Frankp. eidbuch f.
136".

al-ein auch uncompon. al ein (I. 420°, 11) ver-

stärktes ein: aleine (frei) von der sundePass.

348, 68. der fröude aleine (beraubt) sin Ulr.

Wh. 182". Flore 692. 6213; einerlei, gleich

Vet. b. 32, 18;

al-eine, al-ein adv. u. conj. (1.421*, 6) allein;

obgleich, obschon mit folg. conj. od. indic.

Renn. 12623. 13066. 14999. 15729 u. oft;

Evang. M. 21. 35.

al-ein-genote adv. (II. 415", 52) ganz u. gar

allein Antichr.

alei^ (I. 23") das fz. allez Freid.

Alemän m. s. Alman.

alenc adj. adv. s. alanc.

alenem..* enula, helmenkraut s\)inä,t, gaffer

und alene ist gegen diner süe^e ein krene

Mabiengr. 195. vgl. alant.

ale-vanz stm. (I. 21', III. 236") auch ale-, ala-

fanz eigentl. aus der fremde gekommener,

hergelaufener schalk (s. al ander u. vanz),

persönlich: denselben keysem wonent vü

diener bi die alefentz sind genant Altsw. 143,

24; dann sachlich possen, schalkheit, betrug

Netz8615. 8814.9324 u. öfter; den a. slahen,

irVoGn possen reissen Ls. Hadam. (Voc. 1482

gibt alfantzslahen dv,rch legere wieder)
;
ge-

schenk, sehmieralie Chr. 5. 3, 30; gewinn ib.

222, 19. vgl. Dwb. 1, 203. Schm. tr. 1, 55.

ale-venzlin stn. dem. zum vor«5fe«MsH.3,308'

(anrede an eine liederliche dirne).

ale-waere adj. s. al-wsere.

alf stm. s. alp.

alf adj. (I. 24') Pass. es ist kein adj. sondern

stm. narr, thor, s. alp.

alfabete stn. aiphabet Pass. 55, 46.

alfurt ein thier Germ. Hag. 9, 124, 1144.

al-ganz adj. verstärktes ganz Jer. 68". Narr.

62, 2.

al-gar adj. (I. 480") ganz bereit Kaeaj. (27, 9)

Ernst 4343; allegar adv. Elis. 329. 5104.

al-gater adv. (1. 489") insgesamt Kchr. Kaelm.

B. s. 285. Albr. 1, 769. 25, 140, 32,34; alle-

gader Elis. 4134.

al-gemechliche adv. allgemach^ nach u.nach

Myst. 2. 197, 4.
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al-gemeine adv. (II. lOO'') auf ganz gemein-

same weise, insgesamt. Freid. Trist. Silv.

1481 . Alexiüs 845. Engelh. 2575. Gudr. 127,1.

al-gemeine stf. = almeinde (11. 104', 3).

al-gemeinlich adj. verstärktes gemeinlich

Pass. 168, 4. Germ. Hag. 7, 271;

al-gemeinliche, -en adv. (il.\(iT') insgesamt

Pass. Otte301.

al-genuht stf (II. 355'') volle genüge Mart.

23, 38.

al-gerihte stn. (11. 649") das Weltgericht Ms.

al-gerihte adv. (11.646% 12) geradeswegs, als-

bald, sogleich Wolpd. 733, 4. Pass. K. 237,

52. 354, 20. Walb. 238; od. überhaupt bloss

verstärkend.

al-gernde ^ari. adj. (I. 534") voll verlangen

Tit. Ms.

al-genie adv. ganz gerne Otn. s. 59.

al-gewaltec adj. allgewaltig Myst. 2. 538, 21.

algorismus st7n. ein kunst heilet algorismus,

da^ saget von der reitunge wie man die zal

leget an den vingem Berth. 331 , 14. als

eigenname (I. 23°).

al-heit stf totalitas Dfg. 590\

al-her adv. (1.688") ganz her Parz. Bit. 12239.

Gerh. 4241. Silv. 2618. Elis. 9499. 10319.

al-Me adv. (I. 689") allhier Fahz. Silv. 1379.

Elis. 4245. 4248 u. öfter. Pass. 373, 24.

alhorn s. alaere.

alinc adj. s. alanc.

Alischanz (I. 23") name des Schlachtfelds

Wilhelm desheilig, u. der Sarazenen. Wolfr.
atbs Aliscamp das alte gräberfeld bei Arles,

lat. Elysii campi (Wack.).

alk-ar sumi. (I. 49") die dohlet Renn. vgl.

ScHM. Fr. 1, 67 M. Nemn. unter alca 1, 152 ff.

alle (1. 19", 35) alter instrum. von al {aus aUiu,

aUü) mit bet, bit od. mit betalle, bitalle,

mit alle (gänzlich, ganz u. gar), die aber

nicht als composita aufzufassen sind; mit-

aUe oft in derKno^^z.b. 18872. 19264. 19755.

20540. 22598 etc.; in den, Nabburger bruch-

stücken des Rennew. consequent mit be-

talle (6, 20. 8, 64. 20, 27. 22, 90. 25, 13):

betalle vmrde also vom Schreiber {ende des

13. jh.) nicht mehr verstanden u. entschieden

als composit. genommen.

alle conj. s. aide.

allec adj. zu folgern aus:

allec-heit, ellecheit »«/". {l.2V)allgemeinheit,

gesamtheit Wack. pr. 69, 83;

allec-liche, -en adv. insgesamt, vollständig

Spec. 48. Heinz. 1 , 29. Glae. 31 ellicliche

Griesh. den^.21. Ad. 743; nosaZeer« allenc-

liche Glar. 90, 11. Urb. Seck. 103 ellincliche

(I. 21', loo es fälschlich unter alanc gestellt

ist) elincliche Hpt. 10. 25, 29. vgl. Weinh.

bair. gr. § 168.

allectorie m. allectorius Krone 15700. aUecker

Äa/men-, capaM?len«fe^nFRAGM.45,401.OBERL.

27. vgl. Mgb. 197, 30. 434, 33 ff.

allegieren swv. beweise beibringen Chr. 3. 39.

7. aits allegare.

alle-guot adv. ganz gut Elis. 7635.

alle-mitten ae?w. ganz mitten Pass. 362,24.

allenmitten 362, 43; s. almitten.

allent-halben a^v. (I. 615") auf allen seiten

Hartm. Nib. Trist, allenthelben (: gewelben)

Beh. 119, 1. vgl. Ben. zum Iw. 648.

allent-sam adv. (II2. 45") alle zusammen Jer.

En. 11570; ebenso:

allent-samen dat. adv. (II^. 46") Krol. Roth
dicht. 10, 286. Vet. b. 6, 13. 49, 7;

allent-sament adv. (II2. 47") Pass. K. alleut-

samtPASS. 110,7. 131, 61.

aller gen. pl. von al vor superlat., adj. u. adv.

zur Verstärkung (I. 19", 5): aUer-beldest
MsH. 2, 103"; -baldist Neidh. 12, 16; -best
adj Mgb. 194, 10. 243, 17; Troj. 13437. al-

lerbast adv. Chr. 1. 435, 36; -boest adj.

Mgb. 323, 23; -dinge adv. gänzlich Chr. 5.

394, 7; -dings adv. vollständig Ad. 965;

-edelstMGB. 222, 15. 314, 12; -erst adv.

Mgb. 304, 22. 377, 4 alrerst (1. 438», 35). Lieht.

45, 28. 63, 13. Engelh. 1702. 3183. alrest

Albr. 2;m29, J04; des allerersten 6, 11.205, 11

u. öfter; -gernest adv. sehr gerne Engelh.

2794. Pass. K. 453, 15. 541, 41. Troj. 5042;

-grüenest a. Heinr. 111; -heilest Mgb.
26, 16; -hertest Herb. 9032; -herzenlich
adj. Neidh. 79,27; -innerste Myst. 2.250,

10. 11; -jaergelich (I. 972", 19) alle jähre

Barl.; -langest Engelh. 1944; -leidec-

lich (I. 982') jedes Zeic? Neidh. ; -lengest
adv. Mgb. 222,4; -liebest Ernst 5383.

Mgb. 67, 35; -übtest Mgb. 105, 20; -lüf-

tigest sehr locker Mgb. 314, 13; -manne-
lich (II. 33", 2'S) jedermann Ernst; -meist
adj. u. -meiste adv. (II. 112") Mgb. 112,32.

33 u. öfter; -melch «. manneelich; -min st

allermindest Mob. 384, 24; -nehtecliche
adv. jeden abendEi.iä. 7963 ; -niderst Mgb.

106, 7; -schedist allerschädlichst Mgb.

105,20; -schimpflichest (IP. 139', 2)

kurzweiligst; -schcenest Mgb. 67, 34. 313,

1. 9; -slahtaere stm. {U.\ 390°) der von
2*
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jeder art (z. b. von hleidern) etwas an sich

hat Helbl.; -smalsihtigest wenndermön

allersm. ist und so er zelateinmonoideshai^t

Mgb.442,32; -stärkest (112, 596^1)TEICHN.

DiETK. 7531; -tegelich Reinh. 706. 897.

A. Heinr. 669. Engelh. 1256. 5832; ZxsG.Pl.

3, 155; -trüweliches adv. (III. 107", 2)

ganz treulich Roth.; -verrest Lieht. 28,

21; -wögen (III.637\2) üieraZZJer.Karlm.

B. s. 254; -wiijest Mgb. 314, 13; -zierli-

chestMoB. 10, 27.

alles adv. (I. 20'') gen. v. al ganz u. gar, tem-

por. immer fortWiQ. Teist. Freid. 18, 17.

WoLPD. 467, 4. 1020, 3. 1852,3. 2135,4; ver-

neinend nalles.

alles adv. syncop. &lagen.vom adj. al (gt. alis)

anders, in alswä = alleswä.

alles-wä adv. s. als-wä.

alle-wec, alwec (1. 19', i. III. 637% 20) auch

allewege, alwege in den Fasn. albege (Dwb.

1, 241), allewegen, alwegen, alwegent, alle-

went: überall, auf allen wegen, immer.

alle^ adv. (I. 20'') neutr. acc. von al, später

auchaXa ge8chrieben,7nitausgestossenem\ ass

YfA.CK.pr. 70, 20. 103. 141. 157. a? Chr. 4,

361": immer, freilich, schon. Dwb. 1, 229.

allei^-ane adv. s. alzane.

alle^-Sam adv. (II^. 45'') alles zusammen Jer.

al-lich, el-lich adj. (I. 21") allgemein Trist.

Gerh. Serv. Swsp. 1, 38. Bihteb. 43. ein el-

lichmaereLANZ. 3342 ; in der allichenurstende

MoNE 8, 431 ; allick Spec. 3;

al-llche, el-liche, -en adv. (I. 21") durchgän-

gig, insgesammt, immer. Trist. Leys. Engelh.

155. Hpt. 8. 148, 126. Troj.

aUieren «tov.(I.23'') gleichstellen, Amg. Msh.3,
65". aus fz. allier, prov. aliar.

al-lüter adj. ganz klar allütern win scenchen

Gek. 35, 7.

alm stm. s. alün.

ahne stf. s. almeinde.

Alman, Alemän m. (I. 23*) deutscher, aus

«toZ. Alemanno u. dieses a^töAlaman. Walth.
Wolf. Roth. 5126. Loh. 4187. 4193; ich bin

ein sündic Almän Mariengr.36. Dwb. 1,218.

davon: ,

Almanje, Alemanje (I. 23") Deutschland.

Teist.

almarisch adj. (1.23'') rowAlmarin (Tit. j.Tit.

1211) einemdurch seine seidenstoj^e berühm-

ten ort. RuL. Earl.

al-mechlich adj. (n. 15*) allmählich, lang-

sam; md. almeclich Jeb. s. gemach.

al-mehtec adj. (II. 9'') allmächtig Diem.

Pantal. 633. 900. j.TiT. 6179. Troj. 23070;

almahtigot d. allm. gott Lachm. zu Walth.

78, 3;

al-mehtec-heit stf (II. lo*) allmacht Myst.

Helbl. 8, 685. Msh. 2. 329\ 330^ 3. 70".

LuDW. 5516 5838. 5924 u. öfter, Elis. 9243;

al-mehteclich. adj. (ib.) allmächtig Elis. 671.

5447.

al-meinde, almende stf (ll. 103'') verderbt

almunde almut gemeindetrift Ad. 698; al-

mende Ad. 817. bei Beh. auch alme s. Schm.

Fr. 1, 67. zuerst ist mir das laort begeg-

net in ein. urh. v. 1125: in silva publica,

quod vulgo almeide {sie) dicitur Ad. 252. da

auch almeine u. algemeine vorkommt

(11. 104'', 3. 15) seheint mir die herleitung

von gemeine nicht zweifelhaft zu sein, an-

ders im Dwb. 1, 237.

al-meist adv. (11. 112'') meistens, der mehrzal

nach; hauptsächlich, besonders Wolpr.;

al-meistec adj. (II. Wi") allermeist,zumgröss-

ten theil, besonders Wolpr. Trist. Pass.

L. Alex. 4082. 4100. Msh. 3, 39". Heinr. 84.

al-mende stf. s. almeinde.

almende name eines tones Kolm. 138. 151.

al-menden swv. (II. 105") zur allmende ma-

chen;

alemender stm. (ib.) der einealhnendezu lehen

hat; pecorarius Dfg. 418°.

almerie stf. almerey oder sacristei armarium

Voc. 1482.

almerlin, almerl stn. schränkchen, kästchen

das almerlein ob der stiegen Usch. 436. aiu

beschlagens almerl Mh. 2 , 639. — aus mlat.

almaria lat. armarium Dwb. 1,244. Schm. i^r.

1,67.

almetin stm. (1. 23") ein edelstein Herb. Germ.

Hag. 8, 279; vgl. alamanden.

al-nainneclicli adj. alm. armvol Wh. V. Oest.

17".

al-minnende part. adj. der heilig geist ist al-

minnende in der sele Myst. 2. 511, 3.

al-mit-alle (I. 20", lO. 16) verstärkt, mitalle

Hpt. 7. 125, 565.

al-mitten adv. ganz in d. mitte Msh. 1 , i3&'.

ZiNG. PI. 1,88;«. allemitten u. enalmitten.

al-munde stf = almeinde (11. 105", 1.)

almuosen stn. (I. 24") almosen Gerh. Barl,

Troj. Beeth. Gpr. 2593. Freid. 39, 7 ; da;?

a. bitet für mich an dem jungesten tage

Ghiesh. 1, 61. armuosen Schiltb. 82. Öh.

103,9; md. almüse st u. sw. Elis. 35 17. 5988.
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2292 M. öfter; almüsen 2644. 3893. aus gr.-

lat. eleemosyna;

almuosensere, almüesener atm. (1. 24') deral-

mosen gibt Gfb. 368. Pass. K. 238, 30; der

von almosen lebt Walth. Berth.

almuosen-bü-meister stm. «.wn^erbümeister.

almuosen-phrüende stf. (ü. 515") eine als

alm. ertheilte phrüende Ubb.

al-miioters-ein adj. und sy nitmiralmuoters-

ein Cod. Mind. 108".

alraus stn. (I. 24', 34) = almuosen s. Dwb. 1,

245.

almut stf. = almeinde (II. 105", 1) almuot

Gb.w. 4, 286. 5, 692.

almuz stn. chorkappe d. geistlichen Hpt. 7.

375, 22. Gebm. Hag. 8,314. aus mlat. almu-

tium s. armu^.

al-näch adv. ganz nahe Msp. 242, 15.

al-niuwe adj. ganz neu Helbl. 2, 214.

äl6e stn. (I. 24') aloe Parz. Babl. 47, 23; gen.

äloes (: des) übst. 112, 67. j.TiT. 5094. 6009;

lignum älöe Ms. 2, 13''. 219. saf von lignum

äloe Wabtb. 159, 9. äl. da? diu hirn creftet

Mabt. 64". salbe daraus da? älöe Mgb. 354,

20; äloes ist ain holz und ain paum Mgb.

355, 20.

alp, alb stm. n. (I. 24') pl. eiber Hebb. {vgl.

ViLM. 8) md. alf : gespenstisches loesen, alp

Ga. 3. 61, 676. 81, 1420. swen der alp triuget

Pf. arzb. 2, 14", das aipdrücken; dö kom si

rehte als ein alp üf mich geslichen Gebm.

Hag. 9. 129. 1415; alf thor, narr Pass. K.

302, 90. 389, 19. 482, 12. Pass. 277, 69. 367,

6. — m/ialbe, elbe, elbi? zulat. albus gr.

nX(p6g. vgl. CüBT. 1, 257. Z. 1, 14.

alp, alpa f. s. albe.

alp-boc stm. alpbock Ubb. Seck. 99.

alp-leich stm. (I. 960') spiel der elbe Ga. vgl.

Wack. altfz. lied. 236.

alp-riutine f. ausgereutete albe Glab. 61.

al-rehte adv ganz recht Msf. 43, 38.

al-reite adv. (II. 670') alsbald, bereits, schon

Jeb.

alrerst, alrest «. aller-erst.

al-röt adj. (II. 769") durchaus rot Nib. Gen.

34, 18. RuL. 172, 9. Neidh. 91 , 23. Msp.

9,10.

al-rüne stswf. (1. 25") die alraune, mandragora

Fbl. Mgb. 406, 24. 376, 17. Mone7, 423. vgl.

DFG. 376". Dwb. 1, 246.

al-rÜn-Öl stn. Mgb. 376, 6. 407, 12. 15.

al-rün-pulver stn. pulverisierte alraune Mgb.

407, 7.

al-rün-rinde f. (II. 710*) cortex mandragorae

Voc.

als adv. 8. alles, alle?, also.

al-sä adv. (112. 2") sogleich Gudb. ; also Elis.

7026; alsän Gb. Ettd. J, 11; Eracl. 3014.

Athis. A, 13fi.

al-same, -sam adv. u. conj. (112.45") das ver-

stärkte sam: ebenso, ebenso wie; wie wenn,

als ob {mitconjunct). allgem.— alsan (: dan)

Bit. 1638.

al-samelich adj. (II^. 46") ganz ebenso be-

schaffen Eb. Glaub. 1026. Litan. 228, 33.

Hpt. 11, 576;

al-samelichen adv. alle«zwaTOmönALBR.GEBM.

10. 239, 66.

al-Samen adj. u. adv. (II^. 46", 38) alle zusam-

men Lanz. L. Alex. 3848. Lachm. zum Iwein
s. 522.

al-san adv. s. alsame.

al-sän adv. s. alsä.

al-sanffce adv. (11^. 52') ganz gemächlich Jer.

al-schapf ««n (II2. 65") galeola. Voc.

al-SCh6ne adv. (II2. 103') sehr umsichtig, auf-

merksam. Pass.

al-s6 adv. s. alsä.

al-s6, al-se, als adv. (112.461"—465")/»/« at«-

gestossenem 1 asso Wack. pr. 70, 157. s. 272,

3; ass 70, 19; asse, ase Elis. 2576. 5193 {vgl.

Weinh. alem. gr.% 194:; bair. gr.%lb9) durch

al verstärktes so. I. demonstr. 1. messend:

so, ebenso (als vil, also balde, oft nur zur

Verstärkung d. adj.dienend) ; 2. vergleichend:

so; 3. auf vorhergehendes od. folgendeshin-

deutend: so, ebenso ; 4. erklärend: dasheisst,

nämlich. II. relativ. 1. messend: als, so —
als, als ob (als vil — als vil so sehr — als;

a. balde, a. schiere so bald als) ; 2. verglei-

chend: wie, als; betheuernd: sowahrals, als

ob; vergleichend u. bedingend {mit conj.):

als, als ob; 3. zeitliche beziehungen ausdrü-

ckend: wann, so oft als, als; 4. causcd: weil.

— allgemein.

al-SOlich, -solch pron. adj. (112. 465") umge-

lautet &\s,'6\c\^ , alselch Pabz. 447, 15. (Msf.

45, 23. LuDW. 7234), durch al verstärktes

solich Wolfb. Habtm. Walth. Wack. pr.

2, 69. Krone 15523. 26270 u. oft; alsulch

Pass. 180, 74. 212, 48. Msp. 59, 5.

al-sterbende part. adj. da stirbet der geist

alsterbende in dem wunder dergotheitMYST.

2. 517, 1.

alster-vech adj. (III. 285") bunt wie eine eUter

Helbl. 8, 386.
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al-sus adv. (112. 7581) verstärktes sus in sol-

chem grade, aufsolche weiseWoijViL.GoTFB,.

Habtm.Walth., die eine willen alsus, die an-

der also Kablm. 1, 45; 7nit unorg. t alsus

t

Walth. Tbist. Sebv.1228. Msh. 1, 141\ na-

saliert al s u n s t Hadam. ;

al-SUslich adj.iW.lbS") alsolcKKos^schausp.;

alsusliche adv. auf solche weise Myst.

als-wä adv. (III. 517'') aus alles wä (wie auch

noch vorkommt Gen. Hpt. 2. 61 , 550) anders-

wo; gen. von al ander.

al-SWarz adj. (11^. 764") ganz schwarz ExOD.

al-SWigende part. adj. ganz schweigend Msf.

136, 13.

alt adj. (I. 25*) statt altiu auch eltiu, comp.

alter, elter, eider (ie elter ie ergerKenn. 10656)

sup. altest, eltest: alt, imgegensatz vonjung

(an dem herzen alt, junc des libes Pass. 331,

96; die alten erben Fbeid. 73, 7 ti. anm. der

junge mensch der alte got Christum Maet. V
mit gen. drier järe etc. alt) u. von neu. öli-

gem.; übertragen: stark, gewaltigÜEhrtB. K.

721, 2; traurig: nü bin ich junc (verjüngt) e

was ich alt (traurig) Cod. Regiom. f. 10.

zu gt. aljan nähren wie lat. altus zu alere

CuBT. 1, 323.

al-tac acc. adv. (III. 4", 26) alle tage, immerLs.

alt-anunan stm. der gewesene aminannEx. 87.

altan stf altane Beh. 92, 14 192, 6. 12. aus

ital. altana.

altsere, altare, älter stm. (I. 26'0 altar, Serv.

1168. SiLV. 629. Troj. 19551. Renn. 5033.

Swsp. 140, 17. Albe. 21, 531. 22, 66. Elis.

5148. 6577. 8590 u. öfter, aus lat. altare;

altäriste swm. altardiener Mh. 2, 553. Ugb.

188. Che. 3. 74, 1; altarista, einer der von

dem altar lebet Dfg. 26".

altär-kentlin stm. ampuUa Dfg 31°.

alt-büe^er stm. (1. 284'') schuhflicker. Schreib.

Pass.

alte sumi. (I. 25'') der alte: gott, vater, der alte

vom berge (fürstderberge,WiOAJj.), der läu-

fer auf dem Schachbrett Renn. Dfg. 21°;

altec adj. alt Dfg. 526°;

altec-heit stf alter Winde, ps. 70,20; altikeit

decrepitudo Dfg. 168°, vetustas ib. 616°.

alteclere sunn. (1. 2T)namede8schlachtschwer-

tes Oliviers. RuL.

altec-lich adj. (I. 26") alt. Otn.

alten svov. (I. 26'') intr. alt werden, ahd. alten

Haetm. Gotfr. Walth. Eenst 170. Msh. 1,

176^ KcHR. 6797. Mgb. 116, 2. 229, 31. 491,

2 mü er-, ver-.

alten stov. trans. s. elten.

altenen swv. in eraltenen.

alter stm. s. altsere.

alter stn. (I. 26") menschengeschlecht, weit,

Zeitalter (s. alterseine); alte zeit Pabz. Loh.

2616.4130; lebensstufe (nach den tagen sines

alders Myst. 1. 99, 13), höheres lebensalter

(swer alter oder jugent hete Tboj. 23538).

allgem.

alter-ane siom. (I. 38") atavus Gl. ; alterene

Loh. 7525.

alt-erbe stn. (I. 439') altes erbgut Rtjl.

alt-erbe-lant stn. altes erbland Diem. 328, 10.

alter-borte svm,. (I. 38") altarborte.. Ls.

alter-herre sum. (I. 666") altarista. Voc.

alter-hÜS stn. (1. 737") chor einer kirche, pres-

byterium. Gl.

alter-kleit stn. messgewandKEh-L. erz. 267, 23.

alter-lachen stn. altardecke Heine. 3265.

altern 5IÜV. Kiechb. (Baetsch citiert 618, 36,

aber das stimmt nicht.)

altern sw. pl. (l. 26") eltem Fbeid. Msh. 3,45"

;

auch aldem (Dietb. 3320) eidern Myst.

alter-palle swm.? altarttich (pallium) JEB.96^

alters-eine adj. (I. 420", 30) ganz allein, auf
der weit (alter) allein, allgem. (oft auch ohne

compos. alters eine) Neidh 4,12. Alph. 92,

4. 97, 2. Diete. 7856. Kbone 11369. Renn.

4619. 18375. Floee 5650. 5884. 5975. Helbl.

15, 688; altereine Huvöe 10, 9.

alter-stein «fm. (11^. 614') altarstein, altar

Sekv. Paez.

alter-tuoch stn. (III. 132') altartuch Bebth.

Kl. 532. 744. Amis 996; dem. altertüech-
linMz. 4, 380.

alter-va^ stn. (III. 281") altargefäss. Pass.;

alter-ve:5^elin st. n. (in. 283*) kleines altar-

gefäsa. Voc.

alter-Wlhe stf (III. 613') einweihung des al-

tars Helbl.

alt-geschriben part. in altgeschr. bnochen

Aw. 3, 159.

alt-gris adj. (1. 577') vor alter grau Serv. Nib.

Gen. D. 101, 34. 105, 32. Moe. 1071.

alt-heit Ä^/". senecta, vetustas Dfg. 526*. 616°.

alt-herre, -herre 8W7n.(l.ß<56'') alter herr (auch

alspräd. gottes) Seev. 2672. Mabienge. 486.

Tundal. 64, 21. Mleg. 223, 345. 233, 610.

Keone21010. 24722. 29606m. öfter,- patriarch

Mone 8, 449; ahnherr Haetm.; Senator

Walth. Düe. ehr. 46; senior einer geistl.

körperschaft Uhk. 2, 101. Schm. Fr. 1, 71.

alt-hiunisch adj. (l.(>9T)altfränki8chllEhBL.
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altiche swm. der greis Jos. 854. Gen. D. 102,

29 (m fdgr. 2. 73, 8 altiskche). Dfg. 526°;

ahd. alticho, alticha Gff. 1, 197.

altisc, eltisch adj. (I. 26") alt Gen. fdgr. (s.

altiche) der junge hat eltischen muot Jüngl.

669.

altissimus (I. 27") präd. gottes Wolfe. Geo.

Waetb. 32, 7. 70, 2. 81, 7. j.TiT. 5049. 5911.

(aus Lucas i , 32.)

altiste stom. altisonus Dfg. n. gl. 18".

alt-lich adj. senilis Dfg. 526°; altlichergräwer

schin Teoj. 5927.

alt-man stm. (II. 34'') alter, erfahrner mann
Ee. Paez. Rul. 273,8. Steick.10,53. Kaelm.

6, 49.

alt-muoter stf altava, proava Dfg. 58^ 460".

altois s. alzoges.

al-toup adj. (in. 61") ganz toup Pass.

alt-riu^e swm. sclmhflicker Kolm. 96,31 ;
pic-

taciarius Dfg. 433'' ; s. riu^e.

al-trürec adj. ganz traurig Lieht. 37, 26.

alt-se^^e swm. (112. 338") der seit langer zeit

angesessene einwohner. Weist.
;

dXi-^Q^QTYpart. adj. (112.331") seit langer zeit

angesessen, altsei^^en leut Ueb. Son. 105, 1.

alt-sprochen ^ar«. adj. (112.527". m. 807", 46)

seit alter zeit gesprochen, ein altspr. wort

Sprichwort Rul. Bael. Teichn. Beeth. Kl.

216.

altunge stf. Senilitas Dfg. 526°.

alt-vater ?/i.(III. 279") altvater,greis,patriarch

Wack. pr. 5, 9. Beeth. 299, 14. Maet. 195,

89. Pass. 97, 75. 332,68. Bihteb. 78. Vet. b.

51,8. Mgb 211,4; die Xn altvater in Frank-

reich sollen sich so gen seiner kais. maj. ver-

schreiben , inmassen sich die kurfürsten gen

seiner kön. maj. verschreiben Mh. 1, 302.

alt-verzer stm. {WL. 328") farzender alter, avns.

Voc.

alt-vil (in. 314") wahrscheinlich zwitter, der

ein glied zu viel hat Ssp. vgl. Sohm. Fr.

1, 72.

alt-vorder swm. vorfahr von Adame unsirm

altvordern Wack. />»". 12,26; impl. voreitern

(in. 380") Elis. 6583. Keone 30024.

alt-vrenkisch adj. (III. 395") altfränkisch,

veraltet Ls. vgl. Renn. 22267.

alt-vrouwe s^cf. (in. 424") matrone, bes. mut-

ter des regierenden fürsten WiG. Mai.

alt-wec stm. alter, in abganggekommenerweg

.

ScHM. Fr. 1, 71.

alt-werksere stm. (in. 591") der alte Sachen

ausbessert Yoc.

alt-wise adj. (in. 753") altweise, durch das

alter erfahren. Paez.

alüm stn. s. alün.

al-limbe, -umme adv. (III. 182') verstärktes

umbe, «ra.9S2'?ra/<er WiGAL.6790. Heeb. 12731.

Reinh. sendschr. 1757; präp. mit acc. rings

?xm TuNDAL. 55, 23; alumbevähen umar-
men MsF. 144, 7.

alün stm. (I. 27") alaun; auch alüm {voc. opt.)

alm Dfg. 27". aii^ lat. alumeu.

al-under/>rä/>. verstärktes under, alunder in

Geeh. 5327.

alünen swv. (I. 27") mit alaun gerben, bildl.

durchgerben, prügeln Paez. er wart mit Sti-

chen und mit siegen galünt an allen siten

WwH. 57, 13.

al-unverdrOSSeil part. adj. ganz unverdrossen

Pass. 383, 68.

alve f. s. albe.

al-verme^z;eilliche adv. ganzkühnOrm.EUm.
«.49.

al-vermügendjjar«. adj. alvermügendiu kraft

Myst. 2. 631, 24;

al-vermügentheit stf allmacht Myst. 2. 503,

35. 631, 26. 667, 33.

al-veste adv. alv. an ganz nahe od. dicht an s.

Bech zum Iw. 6986.

al-VOl adj. ganz voll Pass. 117, 36. 359, 38.

al-VoUec adj. (ni. 363") vollends Pass.

al-YOllen adv. (in. 363") ganz u. gar, vollends

Pass.180,193. 311,31. JVIleg. 22,38. 180,193.

al-VÜr-wär adj. völlig wahr Pass. 33, 49. 34,

21.94, 12. 167, 29 u. öfter.

al-walte sum. (in. 476") allwalter Pass.

al-waltec, -eltec adj. (UI. 476") allwaltend,

allmächtig Diem 33, 22. 94, 2. Glaub. 3643.

Pass. 2, 31. 116, 4. 134, 85. 168, 55. Mleg.

128, 18. Hans 1372. Helbl. 7, 908;

al-waltec-heit stf allmacht Myst. 2. 498, 9.

al-waltende joar^. ac?y. (m. 473") allwaltend

Rul. 212, 8. Mone 8. 48, 11. Hpt. 2.278, 108.

al-wär adj. (in. 519") völlig wahr Nib. Paez.

(al war 163, 15) Reinh. 331, 1092; allewär

Elis. 9928.

al-w3ere, ale-wsere adj. (1. 27". m. 521") ein-

fältig, albern; zieml. allgem. doch nicht bei

Wolfe. Walth. Kone.; albaere Aw. 3, 162;

alber Ugb. 476. - ahd. alawäri freundlich

zugeneigt, zu gt. verjan {in unverjan un-

freundlich v^erden) Diep. 1 , 207. Weig. 1,25;

al-WSere stf. albemheit Gen. D. 16, 15. 32, 15;

al-W3erekeit stf. einfalt, albemheit Md. ged.

1, 694.
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al-wec, -wege, -wegent adv. s. allewec.

al-weltec adj. ». alwaltec.

alwen-ZUO adv. (=»al-wegen-zuo)mmerGiiAK.

68. B.

ahsiom. der eisvogel Mgb. 171, 29. 172, 12.

ati8 lat. alcio, alcyon, alcedo.

alz-ane, -an adv. (I. 38% 38) = alle? ane im-

merfort, immer noch, so eben allezaneWACK.

pr. 8, 8. 11, 12; Flore 713 alzane Gen. D.

155, 13. 163, 10; alzen Germ. 8, 302.

al-ze adv. (in. 856'') allzu. Iw. Engelh. 5594.

Athis^.117; md. alzuLirDw.EvANG.il/. 8, 28.

al-ze-gater adv. (I. 489*) ». v. a. algater.

al-ze-hant adv. (I. 631'', 5) alhogleich Parz.

Trist. Engelh. 2406.2717.3647. Florb6663.

Berth. 269, 18; alzuhant Evang. Mr. 1, 28.

2,8.

al-ze-mäl adv. allzumal Ernst 1926. Pass.

135, 75. Evang. M. 5, 34. {vgl. H. 22^ 42.)

alzen adv. s. alzane.

al-ze-stunt adv. «er«*ärÄ;feszestuntSiLV.3863.

Lieht. 24, 3.

al-zit = alle zit immer Helbl. 9, 83. Mgb. 94,

2. 163, 7. 178, 22 u. öfter.

al-ZOges adv. gen. (III. 933'") in einem fort,

durchaus Eul. Diem. Wack. />r. 11,66. Msp.

66,27; contrah. alzois (KcHR.)altoisKARLM.

86, 23. ebenso:

al-ZUges adv. (in. 931% 26) Heinz. 39, 978.

Germ. H. 9. 117, 742.

alzurn ein getränhe : wä moht da? cläret sin,

sprach Ken , da? man so verzert alzurn und

kippet wert? Krone 1982.

am swn. s. ome.

ä-maht stf. (n. 9") mangel an Jcraft, ohnmacht

Engelh. Flore 1230.1824. Apoll. 1947.2701.

Birkenst. ». 320. Hpt.10.31,16; zwo ämehte

Gfr. 1650; oft bei Mob. (auch omaht) 559.

ä-maht (I. 27", 7) eine pflanze, crenium;

amache Voc. 1482. vgl. amachtsblohm pae-

onia offic. Nemn. 2, 833.

amandin, amandinus, wf ainstainMQB.435,28.

ämant = fz. aimant (I. 27'') Trist.

amant, amantes, ist ain edelstainMGB.434,24.

amaric adj. schmerzlich Jos. 989. aus lat.

amarus.

amäritan m. ein edelstein geheimen ist amäri-

tän MüGL. Sehr. 465.

ämase sumif. s. amis.

ä-mät stn. (11.21") dasztveitemähen, dasohmet
auch embde (Urb. Seck. 100), ämbd, embt,

empt Weist, nach Weig. II. 306 aus ar-

mät die ausmahd entstanden, vgl. üemet.

ä-mät-hÖUWe stn. beim zweiten mähengewou'

nenes heu Gr.w. 4, 125.

amatist swm. s. ametiste.

amazone stf. {1.2T) amazone Mgb. 22, 12. 492,

12; pl. amazones Herb. Lamp. Troj. 15199.

TüRL. Wh. 250".

ama^;5Ur, ama^SÜr stm. (I. 27") orientalischer

fürst Wwh. (359, 18) Türl. Wh. 28". 43".

j.TiT. 3466. Loh. 4444. 4687. 5708. Apoll.

18036. 18804. Altsw. 229, 1. av^ arab. al-

n\anaür sieger.

ambahte stn. (I. 27") nbf. : ainbehte , ambet,

ambit (Gen. D. 6, 2. 81, 8), ammet, amnient

(Germ. 3, 360), amint (Ulr. 1178), am-

micht (Diem. 110,4), ammit Wack. pr. 1,71.

78). bei Jer. ammecht, ammet (Pfeife. 118)

bei Eothe ammecht {Dür. ehr. 690"), endlich

ambt, ampt, amt: dienst, amt, beruf (etw.

ze amte hän zu thun haben Berth. 268, 34);

gottesdienst, messe (da? rehte ampt hochamt

Ukn.334), sGhildies amhei ritterdienst, ritter-

stand; der einem amtmann untergebene be-

zirk {oft in den urbarbüchem) ; lehen: von

deme ambete einer wisen (de officio prati,

sowie später de officio silYe=von des waldis

lehen) git man ahzehn huonre Urb. B. 1 , 33.

—gt. andbahti, das nach Dwb. 1,280 ins lat.

ambactus übergegangen ist, während Wack.

{umd. 56) es für eine umdeutschung von am-

bactus hält;

ambabten, -ehten swv. (1.28") dienen; trans.

so sol man im ze tische ambehten ein halb

viertel wins Gr.w. 4, 93; part. geampt mit

einem amte versehen Mgb. 36, 21. vgl. Schm.

Fr. 1, 79.

am-bsere stf. s. antbsere.

ämbd stn. s. ämät.

ambehte stn. s. ambahte.

ambei^e «. ämei?e.

amber stm. f (I. 28") ambra Wolpr. Fragm.

43, 132. — pers. ambar skr. amra; s. äraer.

ambet stn. s. ambahte.

ambet-herre swm. ritterlicher mit einem amt

betrauter dienstmann Elis. 1111; canonici

officiis admoti Oberl. 39. vgl. Öh. 196".

ambet-hof «fm. allodiumDFG.24". swer arapt-

man ist , der hat von dem ampthof ein mutt

habem Urb. Pf. 84. vgl. Schm. 1, 57.

ambet-bÜS stn. (I. 737") officina Dfg. 394"

;

Wohnung des gerichtsdieners
, gefängnis ; in

deme ammenthüse der minne Cod. Schm. i^r.

1, 79.

ambet-koch stm. hofkoch Beh. 70, 21.
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ambet-lachen stn. (1.923'') gausape Dfg.258'.

n. gl. \m\
ambet-lehen stn. Urb. Son. 104, 40.

ambet-lich adj. officiosusDFG.394'', demamte
gemäss, rechtmässig Griesh. 2, 17.

ambet-liute pl. (I. loas". n. 34', 32) dienst-

leute, beamie ambahtliute Wolfd. 1355, 2.

Nie. Wolfr. Helmbr. 1537; md. ammetlüde

Elis. 442. 1011. 1200.

ambet-man, amt-man stm. (II. 34") der ein

ami zu verwalten hat, diener, officialis {bei

ritter5«rto'öre«==dienestman) ambetman Lanz.

1254. ammetman Elis. 1790. amptman Loh.

3423. Kl. 1657. amtman Ernst 2712. Ls. 3.

410, 203. 8. amman.
ambet-man-lehen stn. (11. 35") amtslehen.

Swsp.

ambet-verlieser stm. officiperdius Voc. 1482.

ämbe:^ «. ämei^e.

ambit stn. s. ambahte.

am-blic stm. s. anblic.

ani-bö:^ stm. s. ane-bö?.

ambrelle s. amereUe.

ambt stn. s. ambahte.

ame = an deme (I. 313", 25).

äme, 6me stf.swm.n. (1.28'') ohm,; mass über-

haupt; due situle, quodnosteutonice amavo-

camus Ad. 245 (a. 1119), cläretes einen amen
{var. eine äme) Krone 1250. Neidh. 9, 29.

Wolf te« 394, 655 (amme weis l. äme wins);

6meDpG.27''.

—

mlat. ama gefässausgr. afirj.

Seme f. visierung;

semen, amen stw. (I. 29") visieren AuGSB. Str.

u. bildl. beiFuh. vgl. Schm. Fr. 1 , 74. zu äme.

amedunc, amelunc, amidum, amigdalum Dfg.
30".

ä-mehtec adj. (11. 9'") schwach, ohnmächtig

Trist. Albr. 16, 374. 17, 126. Pantal. 1024.

Troj. 22912. Kenn. 7649. Elis. 5209. Mgb.

391, 12;

ä-mehtec-heit stf. (II. lO") wie unsers herren

almehtikeit in einer so swachen ämehtikeit

einer jungen meide sich lie? beslie^^enEENN.

10941

;

ä-mehtec-lichen adv. ohnmächtig am. seic er

nider Troj. 27246.

ämeiren swv. (I. 29") lieben. Trist, aus fz.

aimer.

ämeis s. ämis.

ämei^e swfm. (1. 29") ameise Parz. Wig. Walth.
Karaj. 96, 23. j.TiT. 4117. Ls. 3. 336, 128.

Berth.560,21/. (m.) 562,26 {f.)pl. ämeiren

Renk. 11031. 19317. nbf.: ambei:5e, ämbe?

(Ring 31'', 41. 43), onmei?, ommai?, eimesse,

emei?e, aimsche etc. ». Dfg. 243'' n.grZ. 179''.

—

quantit. des ersten vocals sowie die ableit.

ist noch unsicher: doch sprechen die nbf. für

die länge des a u. man wirdeswolmitWack.
in ä-mci^e trennen u. zu meinen stellen dür-

fen, vgl. auch Kwb. 5 f.

;

ämeiren swv. (ib.) jucken. Pdgr.

ämei^-bÜfe«iöTO. ameishaufe Reinh. 1251. Mgb.

301, 27. DiEF.M.grZ. 179". Fasn. 300, 3. 711,2.

ämei^-künec s^r«. (1.9 13") Voc. DiEF.?i.5fi. 179''.

ämei^-lewe swm. ameisl'&we Mgb. 302, 11.

ämei^-stoCs^TO. (II^. 654") ameishaufe Helmbr.

amel stm. s. amer.

amel-ber stn. f. amarelle, die süssefrühweich-

sel Cr-r. 5. 236, 20. Schm. Fr. 1, 73; auch

am erb er Dfg. 27°. umgedeutscht aus mlat.

amarilla; s. amerelle.

amel-ber-boum stm. Schm. a. a. o.

amelunc s. amedunc.

amen stm. s. amman.
amen stm. ndrh. die bauchseite des wilden

Schweines Vilm. 9; vgl. hamme.
amen (I. 29") amen, der gebetsschluss Ernst

Trist. Walth. Gen. 80, 29. Roth. 3819.

j.TiT. 5899. Neidh. 24, U. Msh. 2, 249'.

amen, semen siov. (ib.) visieren; beiY-KL.bildr

lieh, zu äme;

ämer, semer stm. visierer. Schm. Fr. 1, 74.

amer, amel stm. (I. 29") sommerdinkel, mehl

davon; amer halita Voc. 1482, emer Voc.

opt. ahd. amar. vgl. Schm. Fr. 1, 73. Weig.

1,35.

amer stm. von dem amer. amraam ist ain vo-

gel-in den landen gegen dersunnenaufganch,

der nist auf hoch perg etc. Mgb. 170, 25 ff.

amersfw. ammer, ohreule strix Dfg. 28"; der

vogel hai^t auch ama oder ze däutsch ain

amer oder ain ämerinch Mgb. 224, 7. ahd.

amero vgl. Kuhn 3, 54.

ämer stm. (I. 29") ambra. WwH. s. amber.

ämer stmn. s. jämer.

ameral stm. s. amiral.

ameralinne stf fürstin Türl. Wh. 28^ 43^

amer-ber s. amelber.

amer-boum stm. amarellus DiEF. n. gl. 19*.

amerelle f amarelle Chr. 5. 326, 18. 20; am-
brelle Voc. 1482. aus mlat. amarilla u. dieses

von armeniacum (cerasum). Dwb. 1, 276; s.

amelber.

amerinc stm. (I. 29") ammer; s. amer.

semerlich adj. ämem swv s. jamerlich,

jämern.
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amerlinc stm. s. v. a. amerinc Chr. 5. 183, 29.

amesiere stf. (I. 29") Verletzung, quetschung

Parz. — aus mlat. amassare mit der heule

(massa) schlagen, s. Gr. kl. sclirft. 1 , 354.

davon :

amesieren swv. (ib.) quetschen Parz.

ametiste, amatist sivm. (ib.) amethyst RuL.

WiG. Parz. Eracl. 867. Wigam. 4489. Ernst
20U7. Engelh. 3028. Mgb. 431, 31. Erlces.

412. Dfg.30"; ammetiste Altsw.38,32. Mgb.

431, 31 : ein amiDetyston Lanz. 4785.

amie swf. (1.29") die geliebte, buhleWiG.fxnz.
Trist. Flore 3500. 4046. 5051. Dietr. 911.

WoLFD. 874, 2. MsH. 3, 279'. Albr. 22, 44.

56, 806 u. öfter, Reinb. 1238. Reinh. 1162.

Crane 2740; w&^ unelicher kinder sint und
amien, die inhaben chein erbeteil Freiberg.

r. 156; ein ieglich man mac an siner

amien die nötnumft begen Swsp. 240, 9;

— ämiä Apoll. 15140. 15247. 15608 u.

öfter, in d. DüR. ehr. öfter amme, wofür
der Dresd. cod. besser amye hat, s. Germ.

5, 235. das wort ist altfz. aus lat. amica; s.

amis.

amint stn. s. ambahte.

amiral stm. (I. 30") kalif, fürst Parz. Türl.

Wh. 28". 53". Floee 3385. 3692 ameral ib.

4436. 5733.6372: daneben amiralt, ammiralt

stm. {oft im Tnoj.) u. amiralde swm.: vier

mechtige grosse amiralden das sint landis

furstenDüR. ehr. 307; emeral Türl. Wh.
138". 144". 145". — fz. amiral aus arah. amir

fürst, hefehlshaber Diez 1, IG. s. admirät;

amiralin stf. emeralin Türl. Wh. 134". 140'.

152".

amiS stm. n. (ib.) der, als neutr. auch die ge-

liebte Haktm. Wolfr. Gotfe. Eracl. 1914.

1926. Flore 788. Gfr. 1344. Krone 23142.

j.TiT. 1974. Reinh. 1841. Msf. 62, 16. Crane
3243. Hpt. 6, 512; amise (dat.) WwH. 19, 27.

99, 17; ami? (: fli?) Altsw. 1, 18; ameis
Renn. 12821. Kolm. 190, 59; amase (sw.)

Netz 5033.— altfz. aus lat. amicus, s. amie;

amisen aiov. als amis behandeln, lieben von

der ich wolte für dich sein gamiset Hadam.
693; ir sult da? amisen Türl. Wh. 193'. vil

dicke hoch geamiset ein künec bi dem vanen

was. ib. 21 1^

amit stn. 8. hamit.

am-man ««m. (11. 34", 16) verkürzt am ambet-

man; amen Gr.w. 5, 186: diener, beamter,

Verwalter (anman über sin guot Griesh. 1,

132), be«. urtheilsprechende gerichtsperson

der rihter oder amman Mz. 1,399; Vorsteher

einer gemeinde, höchste obrigkeitlicheperson

derselben, oft in den urk. z. b. Mz. 1, 247.

365. 3, 82. Mw. 185. Ukn. 61. Dm. 1, 44; ver-

walter eines ambethoves (Schm.).

amman-meister, ammeister stm. (II. I2i")

der bürgermeister (v. Strassburg) amanmei-

ster, rät und burger Ad. 1251; amameister

ib. 1198; ammeister 1269. 1273.1410; der alt

ammaister zu Strä:?purg Dh. 98. die form

ammeister ist aus ambahtmeister gekürzt.

amme swf. s. amie.

amme swf. (I. 30") mutter, insofern das kind

von ihr genährt wird, amme Hartm. Gotfr.

Wolfr. Walth. Parz. 104, 11. Silv. 1170.

GsM. 293. Ulr.Wh. 149".j.TiT. 1080. Troj. 523.

20808. Engelh. 6370.6380. Roth. 4779. Renn.

1353. 16636. 18461. Helbl. 8, 401. Albr. 21,

432. 22, 250; pflegemutter, hebamme. ahd.

ammä mutter, amme, altn. amma grossmui-

ter, vielleicht zu skr. ambhä mutter.

ammecht stn. s. ambahte.

ammeister stm. s. ammanmeister.

ammen swv. (I. 30") ein kind warten; pflegen

überhaupt Wolpr. mit be-; zu amme.

amment stn. s. ambahte.

ammer f. s. eimere.

ammet stn. s. ambahte.

ammetiste swm. s. ametiste.

ammicht stn. s. ambahte.

ammiralt stm. s. amiral.

ammit stn. s. ambahte.

amm-olf stm. (I. 30") erzieher, pflegevater

Gest. R. vgl. Schm. Fr. 1, 75.

amo, amo da;? süe^e wort Troj. 20776. 21680;

amor, amür stm. (I. 30". 31") liebe, gott der

liebe Wolfr. Gotfr. j.Tit. 639. 1730. 3980.

MsH. 1, 24'. 78". 2, 88". 365"; amuor (: snuor)

Hpt. 2, 133.

ampsere stf. s. antbaere.

ampel swf (I. 31") lam/pe Mgb. 72, 20. 173, 8.

ÖH. 62, 2. 63, 23. 84, 30; gefäss Berth. 39,

21. — aus lat. ampuUa s. ampulle.

ampel-gie^er stm. lampenmacher Chr. 4. 252,

10.

amper, amperkeit stf. s. ambaere.

ampfer stm. (I. 31*) ampfer acetosa Dfg. 9";

sigillum Salomonis Voc. 1482. ahd. amphero.

ampt stn. s. ambahte.

ampulle Ä^iü/". (I. 31*) lampe Jer. 12"; gefäss

ampol Berth. 511, 25. 31; ampolle Renn.

8928. av^ ampulla, s. ampel.

amraam elm. a. amer.
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amsal stn. fuUer des füerentsie ouch späteund

vruo vilgrö^ amsal irn jungen zuo Renn. 285'

(W.Gr.) ; zu am, ome.

[amse] (I. 31") Rab. 959, l: linse unde linde^

heu (var. aimse, imse u. so bei Hag., amse
hat keine hs.).

amsel stf. (I. 31*) amsel Ms. 2, 321'. Heinzel.

26, 625; ham sei Dpg. 358^ pl. sw. amselen

Apoll. 13278. zu lat. merula statt misula

Kuhn 3, 54.

amt stn. s. ambahte.

amt stm. f (I. 28'', 35) diener, vermalter Fbl.
;

die stelle ist zweifelhaft u. es könnte auch

das neutr. sein. vgl. Dwb. 1, 280.

ämtec adj. = ambehtec in meierämtec.

ä-munt adj. (11. 236'') nicht unter tutel, völlig

frei. Oberl.

amür stm. s. amor;

amüren suw. (I. 29", 17) lieben. Tbist;

amÜr-SCliaffc stf (I. 31') Uebesverkehr. Parz.

LuDW. 2080. 7090.

an s^vm., adv. u. praep. s. ane.

an praes. s. unnen.

an adv. u. praep. s. äne.

ä-name stvm. (II. 307") Spitznamen Trist, ülr.

Wh. 245".

an-ander statt einander (I. 37", 31) Dsp. 1 , 84.

Chr. 4. 251,9. 258,37; 5.358,9. 364,12; statt

aneinander (1.37", 28) Bit. 11220; eine über-

gangsform dazu ist anenander Erinn. 393.

an-be-gin stm. anfang Pf. üb. 127, 86. Ernst

3935; anbeginne stn. (I.529")Walth.Erl(es.

777. 1001. 1047. 2934. Pass. 253, 15. 288, 57.

MsH. 1, 9'; anebeginne Pass. 114, 75;

an-be-gilllich adj. primordialis Dpg. 459°;

ail-be-ginnen stn. beginn Jer. 177°.

an-be-grift stf. anfang Jer. 128'.

[an-be-gunst stf.] (I. 529") anfang — ist von

Frisch missverstanden, «.Jer. s. 124: wol

bescheiden an begunst (im anfange) ist des

büchis halbe kunst.

an-betaere «<TO. anbeter Mtst. 2. 58, 14. 121,

40. 186,36.40; anebetere Evang. J. 4, 23; s.

anebet

;

an-beten (I. 172') anbeten RuL. Herb. Troj.

21479. Mtst. 2. 57, 30. 58, 14. Hpt. 1, 499.

Evang. 237".

an-bieten stv. III vor gericht laden : nun biet

er die geistlichen frouwen anpoten mit mei-

nem vronpoten. Usch. 278.

an-binde stf anknüpfung Pass. K. 425, 37.

an-bi^ stm. (I. 193") frühstück gentaculum

DFG. 260".

an-bi^en stv. s. enbi^en

;

an-bizer stm. gentator. Voc. 1482.

an-bläsen stn. afflatus Mgb. 72, 17. 269, 20.

an-blic stm. (1.207*) anbUck (act. u. pass.) Iw.

Run.; din a. si ein meienzit Winsb. 1, 8.

amblic Lieht. 295, 8. Hpt. 1, 442;

an-blicken stn. anbUck Myst. 2. 401, 34.

an-b6^, -bü^ stm. s. anebo?.

2ili-hYiTigQJl stn. das anbringen, weggebcnM.YST.

2. 369, 8;

Rn-bnngnngestfproclamationCHVi. 2. 133, 19.

anchzen stw. crisari, suspirare Voc. 1482; mit

anchzen, schrigen und schaben Netz 6388.

zu ange.

anc-licb adj. angst erweckend da^ ik sin ank-

lik urtelde entflihe Wack. pr. 74, 62

;

anc-licbe, -en adv. (I. 42") s. v. a. ange.

Trist.

anc-wei^ (I. 34") blaUer Pustula auch (anch?)

wei^ DiEF. n. gl. 310°. — ahd. ancwei^o m.

anc-wei^a f. Gff. 1, 351; ags. angseta. vgl.

anger, engerlinc.

andach stm. s. antac.

an-däht stf. gen. andsehte u. andäht manchmal

ari,ch stm. (I. 350*) die worauf gerichteten

gedanken, aufmerksamkeit(Troj. 23134), ab-

sieht (Mone8, 314. Krone25887), erinnerung

(Gen. Z).83,17. Krone 22023), besonders das

denken an gott, andacht (and. gein got Loh.

743) Pass. 145,36. 331,78. Geeh. 1009. Sn.v.

1744. 4435. Elis. 599. 684 ; biisse, strafe Elis.

8328; als titel geistl. fürsten: wir begern an

dein andacht Mh. 2, 338. 342;

an-dsehte stf. (I. 350") anhaltendes sinnen,

trachten Aneg.
;

an-dsehtec adj. (ib.) an ettvas denkend, ein-

gedenk (mit gen.) Elis. 6368. 7972 od. mit

zuo: zügodeand. Elis. 2167. 3284; andächtig

RoTH^r. 76. Griesh. 1,167. and. herze Loh.

775. muot Alexiijs. 126,632. riuwe Pass. 117,

73. demuot ib. 186, 339. 188, 402. in der an-

rede: ersamer, lieber, andächtiger! Mh. 1,

147 (schreiben k. Friedr. IV. an den grafen

zu Büdingen)
;

an-daehticheit stf. (ib.) andächtiges loesen

Elis. 2258. Pass. K. 18, 94. 32, 60;

an-dsebticlicbe, -en adv. andächtig Myst. 2.

449, 19. Griesh. 1, 15. Bßr^denkm. 44, 326.

LuDW. 7482. Pass. 383, 73. Loh. 1254. j.TiT.

1009. Ga. 2. 610, 588. Elis. 5626. 9325 und
endehteclich 9461.

an-daebtlich adj. (I. 350") andächtig Hpt. 2,

272. Jer. 107";
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an-dsehtliche, -dähtliche adv. (ib.) Barl.

ande swm. (I. 35") feind Trist. ;

ande swm. ant stm. (ib.) kränhung, die

einem widerfahrt, das dadurch verursachte

schmerzliche gefühl Eul. Kl. Güdh. Walth.

KcHR. D. 227, 10. 237,24. 339,16. Bit. 9152.

9280. 9472. Dietr.6646. Kab.519,3. L.Alex.

2871. 6288. 6981. Gfr. 1452 Pass. 107, 6.

212, 2. Loh. 2590. Apoll. 19295. Msh. 3, 53».

bei Ot. st. : des andes (: landes) 35". 68". den

ant 175'. ebenso:

ande, ant stf. (ib.) oft bei Jer. s. 119. — ahd.

anado eifer, zorn, verdruss zu gt. anan

hauchen.

ande, ant adj. u. adv. (1. 34"") schmerzlich, un-

leidlich; übel zu mute, besonders in den

redensarten mir ist ande {ein ding od. eines

dinges), mir tuot ande (nach etw.); einem

ande tuon ihn in not bringen, allg. — es ist

nacÄDwB. 1, 192 nur das in gewissen redens-

arten adj. aufgefasste der, diu ande.

andelange, andelage f. (I. 35") gewisse art

der Übergabe, Zahlung. Gb.w. 3, 884. Obebl.

41. davon'.

andelangen, -lagen swv. (ib.) überantworten,

überreichen; auch handelagen (Vilm. 11)

handelogen ministrare Dfg. 362"), adelungen

(Arn. 6) md. andelogen Dür. ehr. 463. Germ.

6, 62 oft in urk. u. weist, wofür zahlreiche

belege im Dwb. 1, 304. mit ver-.

andeln swv. darreichen, liefern Oberl. 41.

D-wB. 1, 304; vgl. das vorhergehende.

andelogen swv. s. andelangen.

anden swv. (I. 35'') seinen zorn über etwas be-

thätigen, ahnden, rügen, räcÄe^NiB. Walth.
Er. 9231. Renn. 15245. Krone 22812. j.TiT.

5796. TüRH. Wh. 254". Troj. 39384. Dietr.

7343. Herb. 16705. Karlm. 223, 1 Kirchb.

601, 2. Jer. 15". 56". 43" u. oft; anten Chr.

2. 269, 28. 530, 33. Tuch, [rügen) 228, 21.

256, 26; unpers. mich andet mich kränkt,

schmerzt Myst. mit ge-

;

anden stn. bestrafung , Vergeltung , räche Jeb.

42" ; zu ande.

an-denke adj. (1. 350") an etw. {gen.) denkend
Tit.;

an-denken stn. erinnerung , wissen ein and.

eines ieglichen buochstaben Mtst. 2. 549,27.

ander adj. (I. 35") für andriu auch endriu

(Parz.) wie dennWoLFB,. auch sonst den um-
laut des w. gebraucht (änderen tages Parz.

381, 4): der zweite {vergleichend als ein an-

der— i/rie ein ebenbild der genannten person

oder Sache; s. Bech zum Iw. 4817); einer

von zweien; derfolgende,ubrige; derandere

mit dem begriff der Verschiedenheit, allgem.

— zu skr. axitar&innerlich, verschieden ; vgl.

Gurt. 1, 274. Z. 1, 140;

änderest, andrest adv. (I. 37») zweimal, zum
zweiten male Swsp. ir sönt einest werchen

da? ir 6ch andrest mngent werchen Wack.

pr. 43, 129.

ander-halbe adv. (I. 615") auf der andern

Seite WiGAL. Karl. 42". Wo. 3956. ebenso :

ander-halben, andert-halben (I. 615") Parz.

Trist. Tund. 48, 40. Lieht. 241, 7. Gfr. 264.

Hpt. 8. 585, 1283. über das eingeschobene

t vgl. Ben. zum Iw. 453.

ander-halp adj. (I. 614") anderthalb Trist.

anderhalbe spanne Er. 2097. anderhalp hun-

dert Lieht. 94, 29;

ander-halp, andert-halp adv. (I. 615") auf
der andern seite Rul. En. Parz.Msf. 155, 22.

Gerh. 1279.EosENG.Äa5!.518.m/<5'en.anderh.

sin Er. 1747; anderwärts Chr. 2. 183, 14.

ander-heit ^tf. anderheit, gegensatz zum ich

Myst. 2. 162, 36. 662, 34.

ander-krist stm. s. entekrist.

anderlinge adv. altrinsecus DiEF. n. gl. 18".

andern swv. ändern Karaj. 43, 25. der künec

änderte sin leben Kchr. W. 17054. da? ur-

teUde andern Griesh. 2, 97 ; s. endern. m^'^ver-.

anders adv. gen. (1.36") anders, sonst,übrigens

NiB. Hartm. Wolfr. Gotf. Neidh. 94, 20.

Krone 22 150. Herb. 7854 u. anm.; noch ein-

mal, zum zweiten male Elis. 835. im Ib.jh.

d. später meist änderst s. Dwb. 1, 313.

ander-Slt adv. (II^. 327") anderseits, auf, von

der andern seite Er. Pass. Albr. Herb. 3677.

4210. 4855 einsit und andersit 5453.

ander-stunt s. stunde.

anders-Wä adv. (III. 517") anderswo NiB. Iw.

Trist. Parz. Walth. Freid. Er. 1314. Silv.

2913. 3014.

anders-war adv. (III. 516") anders wohin

Hartm. Parz. Alexius 549. Glaub. 2292.

Ernst 8322. Athis C 90.

anders-wie adv. (III. 573") auf andere vjeise

Pass.

anders-w6 adv. aliunde EvANG. J. 10, 1.

ändert adv. (I. 37") auf der andern seite Ms.

Usch. 313. vgl. Weinh. bair. gr. § 143.

anderange, endeninge stf. {\h.)tmchsel,wan-

kelmtit Trist. Orl. 60. Ls.2. 157,3; des raö-

nen ender. mondwechsel Mob. 157, 15. 271, 30.

370, 23.
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ander-weide, -weit adv. (III. 552') zum zwei-

ten mal; sehr oft Loh. (z. b. 975. 1329. 2195.

6837) u. Pass. [z. b. 88, 43. 200, 21. 306, 29

etc.). j.TiT. 439, 1. Mleg. 130, 52. 203, 249.

Ulr. Wh. 131*. 144^ 247". Wartb. 85, 6. 87,

2. Albr. 17, 154. 22, 153. Elis. 5314. 2950.

Mgb. 13,30. 124, 15 u. öfter; auf eine andere

art Elis. 6526; anderwärts ib. 3774;

ander-weidensw«. (ib.) tviederholenJEn. Albr.

28, 17. Preiberg. r. 180. Evang. 237''

;

ander-weider stm. retractator Dfg. 496\

ander-werbe, -warbe «. warbe;

ander-werbunge stf retractio Dfg. 496\

andi = an die Rul. 241, 17 (I.37\37. 141", 39).

andm = an deme (I. 313', 24).

andorn, antom m. n. (I. 37") diepßanze mar-

rubium Pp. arzb. 1 , 33 ; mit ableit. om wie

in ahorn Dwb. 1 , 316. Weig. 1 , 40. andere

formen sind: aindorn, andren, andron, an-

tron, andor, doren s. Dfg. 350" {wo sich auch

das doppelte geschlecht ergibt) n. gl. 247".

and-QUge a^iv. gegenwärtig, mit gen. die godes

andouge stentÜENKM. XXXVIII, 92. vgl.ahd.

anougi in praesentia Gff. 1, 123.

andromant stm. andnomanda oder androdra-

gma, ain stain Mgb. 436, 2.

an-düht, ane-tübt stf.t (I. 360") andrang; s.

zu Jos. 507 u. Germ. 3, 335. zu diuhen.

andunge stf. gemUtsbewegung , eifer mit an-

dunge und ouch mit unruowe Myst. 2. 432, 7.

zu ande.

ane, an adv. u. praep. (I. 38'—40") 1. adv.
nach alle^, iemer: alle^ ane, iemer ane im-

merfort; nach demonstr. u. relat. adv. (da

dar, wä war); bei verb.: an, zu, hin, aufent-

wed. ohne casitsrection (an sagen anfangen

zu sagen) od. mit einem vom verb. regierten

accus, od. mit doppelt, accus, {der eine vom
verb. der andere von an) oder mit einem

durch an bedingten dat. oder accusat.

2. präp. a, räumlich: an, auf, in, gegen

{mit dat. od. accus.) b, zeitlich: in, an {mit

dat.), bis an {mit accus.), auch bei zeitl. adv.

an heute heute (Dh. 337. Cp. 277) an gestern

gestern (Ugb. 521. Cp. 264) c, abstracte Ver-

hältnisse ausdrückend {mit dat. od. acc):

an, in, von, mit. zu gr. ava Gurt. 1, 271. —
als adv. trennbar mit verben componiert:

-aetemen flare. Dfg. 238'; -bägen (I. 78',

44) scheltend anfahren GvDB,.; -begän (I.

471", 22) thun, anstellen; -behaben einem

etw. über ihn behaupten, ihm abgewinnen

dem hat er den sie behabet an Ebinn. 304

,

-beschrien anrufen (n2.215",10); -böten

(1.172*, 16); -hieten {I.182'',23)anbietenmit

dat. u. acc. od. mit doppelt, accus. (». auch

an-bieten); -bilden (I. 122", 14) mit acc.

nachahmen; -binden (I. 130*", 11) anbin-

den bes. vom anbinden der fahne Nib. Bit.

1559; den zettel anbinden anzetteln Chr. 3.

133, 13 {vgl. die nhd. redensart „mit einem

anbinden"); -biten (I. HO", 50) anbeten

Aneg. Dsp. s. 2; -binden s. binden swv.;

-bi?en (I. 192"", 10) anbeissen; -blasen

anblasen Mgb. 163, 3: durch blasen ankün-

digen naht und tag anbl. Mgb. 290, 18. Chr.

3. 134, 12 {vgl. Tuch. 258, 27/.); -ble-

cken angrinsen Netz11267 var.; -blicken

(1.206', 43) anblicken Iw. Flore. Elis. 1903;

-bocken einen an b. wie ein bock an ihn

heranspringen, auf ihn stossen Berth. 323,

13; ebenso: -böckezen (I. 220", 8) Berth.

270, 25. das Wb. nimmt dafür fälschlich die

bedeutg. an: stinken wie ein bock; -bö^en

stv. (I. 191*, 15) anstossen Rab. 126; -bren-

nen vom anbrennen derspeisen, siedurch ge-

röstetes mehl schmackhaft machen anprents

semelmuos Germ. 9, 199; -bringen (1. 250",

21) mit doppelt, acc. einem etw. beibringen,

ihm etw. vererben; einen anbr. ihn anstiften,

verleitenDüR. ehr. 659.681 ; denuncieren ehxen

fürkauf anbringen Cp. 354; -b rinnen stv.

vom anbrennen, brenzlichwerden der speisen

Berth. 432, 11. 433, 11; -dingen (I. 337",

22. 338', 15) einen, eine forderung an ihn

stellen, von ihm erwarten, bes. einengericht-

lich ansprechen, ihn vor gerichtberufenWv

.

303, 13. angedingt in reht Ad. 1417 s. 429.

Mh. 2, 145. 182 f. sich zu reht andingen sich

ans gericht wenden Mh. 1 , 396. vgl. Oberl.

43; -drashen (I. 386", 33) anhauchen Ls.;

-erben, mich erbt ein guot an ich erbe es

Dm. 70. Stz. 429; -erheben anheben^Asa.

K. 491, 69; -erlachen: diu gotheit unge-

swachte die menniskeitan erlachteMab. 25 1 8

;

-erliegen (I. 1026", 15) einem etw. es ihm

heimlich, durch einen kniffbeibringenTmaa. ;

-ersähen (II^. 277", 1) erblicken, wahmeh-
weriGREG.: -erstärben (11^.643", 23) einen,

durch erbschaft {tod des erblassers) an ihn

kommen Chr. 1. 209, 8. Mz. 2, 287. Stz. 189

mit dat. Mz. 1 , 553 ; trans. ob si icht land

anersturben Cp. 69 ; anerstorbenes eigen Dm.

121; -erstriten (II^. 692', 4) einem etw.,

durch kämpfabgewinnen; -ertriegen (III.

104", 48) einem eiio., ablisten Trist.; -er-
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twingen (III. IßS"*, 39) durch zwingen ab-

nötigendks.^.; -gän (I. 467", 14) intr. an-

fangen {vom feuer, ausbrechen Chk. 2, 221

anm. 1), trans. an etwas gehen, es anfangen,

sich an einen machen, angreifen Pass.ä'. 18,

34. 28, 55; mich gät ein dinc ane wandelt

mich an, trifft mich; reff, anfangen; -geben

(I. 5ü7^ 40) melden, verraten Fasn. 882,26;

einem ein kleid, es ihm anlegen Iw. Parz.
;

-gebern (1. 157", 6) angebom sin Iw. Trist.

Parz. Mgb.432,22; -gebeten anbeten~PAS8.

ir.96,5. 174,65. 189,21> -gebieten (I. 187^

1 2) anbieten Iw. ; -gebinden wie anbinden

(einen vanen) Deetr. 6409 ; -gebürn (1.153",

30) mit. dat. gebühren, eigentümlich ange-

hören Pass. K. 427,47; -gedenken«« etw.

denken ob got die saelde minangedenketunde

miniu leit Dietr. 8723; -gehceren (I. 713",

25) mit dat. od. acc. zukommen, ziemen;

-gelegen (I. 993", 20) ein kleidungsstück

anziehen Ivf.; -genemen (11. 374", 45) refl.

mit gen. s. v. a. an nemen; -gereichen (II.

654", 37) trans. anrühren Lieht.; -geriten

s. V. a. an riten: wä man den degen guot üf

sinen strafen an gereitBit. 535; -geruofen,

-TÜe fen{IL.60i}'', 23. 2b) anrufen ; -gesehen
(U^. 278°, 33) anschauen, ansichtig werden;

-gesigen (IP. 265, 32) m,it dat. einen besie-

gen, ihm durch den sieg etwas {gen. od. acc.)

abgewinnen; -gesprochen (II^. 530", 22)

ansprechen, in anspruch nehmen; -gestri-

chen (112. 687", 4) einkleit, anziehen Mai;

-gestriten (11^. 692", 32) mit dat. einem

kämpfend gegenüber treten, ihn überwälti-

gen Hartm. Wolfb. ; -getuon (III. 144", 14)

8. V. a. an tuon; -gevähen (III. 207", 4) an-

fangen, sich etw. beikommen lassen; -ge-

vallen (III. 220", 15) mit axc. zukommen,

zu theil werden bes. durch erbschaft od.

lehenrecht; -gewinnen (III. 712", 6) mit

dat. besiegen, durch sieg etw. {acc.) abgewin-

nen NiB. Parz. Mz. 1, 412; -geziehen (III.

928", 23) mit acc. passen, gebühren WiG.

Parz.; -gie^ea (1.541", 12) den inhalt eines

fasses durch eingiessenmessen: die angie^^er

auln ir mä^e mit in tragen in ainem sacke

und sie suln angießen vor dem kelr oder in

den strafen, swä in da^ trinken begegentNp.

205; -ginen (I. 527", 37) angähnen Dieu.
;

-grifen (I. 570", 7. 29) hand anlegen, an-

greifen, refl. etto. in angriff nehmen , sich zu

etw. anschicken Chb. 1. 159, 19. 160, 11. an

sein geld greifen, geld ausgeben Cp. 204.

Chr. 2. 49, 23. 330, 8. vgl. Dwb. 1, 356;

-grinen anfletschen Netz1797; -haben (I.

599°, 7) trans. an etw. halten, es angreifen

;

-haften ankleben, anhaften Mas/i. 178, 37.

anehaftende liute Berth. Kl. 456; -harn s.

anharn; -heben (I. 644% 41) intr. u. trans.

anfangen; -heften: da? liet ich an hefte üf

dine gnade Mar. 148,5; -beeren (L712",36)

mit acc. angehören; dienstman, die da^riche

hörten an Otte35; -houwen angreifen, ein

huis mit stürme an b. Jeb. 142"; -buchen

anhauchen Mgb. 234, 23. 26 {da Mgb. anhu-

chen nicht anhauchen schreibt, so ist bei ihm.

kurzes u anzunehmen); -kerben aufs kerb-

holz zeichnen Oberl. 47; -keren (I. 797", 5)

trans. angreifen Trist., einen umb hilf an

keren angehen Mh. 1, 206; -kippen s. kip-

pen; -kivern s. kibeln; -klagen eWr. an-

fangen zu klagen Wolfd. 1865, 3; trans. ac-

cusare Dfg. 8"; -kliben mit dat. anhaften

Jer. 65"; -klopfen (I. 847", 15) anklopfen

tuo üf , ich klopf an mit Worten Lieht. 515,

24; ich sprach: klopf an, klopf an! ain gut

jär ge uns an Kell. erz. 195, 32. 196, 5. s.

Schade im weim.jahrb. 2,1b ff.; -komen
(I. 903", 48) mit acc. an, zu od. über einen

kommen; ankomm^en, zu stehen kommen;

-lachen (I. 922", 8) anlachen; -langen,

uns ist, uns hat angelangt wir haben gehört,

es ist an uns gelangt Cp. 259. 262; -lä^en

(I. 949", 45) erfinden, angeben Pass. K. 190,

66; loslassen, in bewegung setzen {einpferd,

einen hund von der koppel loslassen u. an

ein wild hetzen), etw. mit stürme an 1. be-

stürmen Chr. 2. 67, 15 ; den holden ab u. an

lä;?en Ula. 408; -legen (1.991", 10) anlegen,

ankleiden Mgb. 158, 27. Np. 153. Chr. 2. 300,

3; angelegt gepanzert, gerüstet Chr. 5. 42,

14. 18. 19. auch fig. drö anl. Mgb. 475, 9;

muotwillen Chr. 5. 184, 35. ungnäd und pen

anl. Cp. 22; anzetteln, vorbereiten Jer. 42°.

94". veranschlagen Chr. 5. 195, 19. 21 ; viur an-

legen Jer. 113'; Schätzung anl. {auferlegen)

Chr. 2. 306, 23; gelt anl. auf zinsen anlegen

Mz. 1, 377. 397. 483. 527. 2, 473. 3, 244. Mw.

238, 17. 344, 5. 348, 6; Cp. 37; sich gev/alt

anl. zu^eignen Chr. 2. 328, 17; einem od. mit

einem gewalt anl. ihm gewalt anthun ib. 327,

8. 328, 16; -leiten tr. die anleite, immission

ertheilen Mz. 1, 572. 573; -lieben (L 1017",

13) unpers. mit dat. gefallen Trist.; -lie-

gen (I. 1025", 15) trans. auf einen lügen,

über ihn lügenhaftes aussagen Feeid. Chb.
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5. 306, 16. 307, 1. 27. 28; -ligen (I.987",37)

mit dat., aufeinemlasten, angelegentlich bit-

ten Wig.Tkist. Pass.^.47,79. 103,56; mirl.

ein dinc an steht mir bevor, ist mir bestimmt

ib. 218, 86; -liuhten (I. iaW,^^) anleuchten

Walth.; -loufen (I. 1045'', 5) tran^. auf
einen zulaufen Gen. D. 66, 9. 77, 16; anlau-

fen, angreifen Nib. Iw. überfallen Chr. 4.

68, 2; -luogen (I. 1052', 25) anschauen

Troj.; -machen (11. 16S 4) refl. zurecht

machen, putzen 'Lieb.t.; -mä^en refl. sich

anmassen'RmKR. 4496; -raenen Hadam. s

menen;-merken(n.65°) angränzen ; -m u o-

ten (11. 255'', 13) einem eines dinges, es ihm
zumuten, so noch in den Chr.; später mit

dat. pers. u. acc. d. sache; -muotwillen
er sol swern , da? er in nicht an muotwille

Mw. 140, 62; -neigen: mit angenaigter red

oratione applicata Mgb. 482, 16; -nemen
(11. 366', 39) trans. festnehmen, arretieren

UsCHB. 19. 26; refl. mit acc. {auch gen. oder

ze u. infin.) über sich nehmen, sich aneignen,

sich anmassen (Mgb. 107, 19. 217, 11. 227,25),

ansprechen; -niden anneiden da? ir die

vrouwen niht an nidetKcHR. IV. Netz 13217

;

-noeten trans. nötigend an einen heran-

gehen, ihn zu etwas {zu einer gäbe) nötigen:

da? niemant den andern annotten sol weder

des tages noch des nahtes ane ze hochzeiten

Np. 62; aufnötigen: die Juden sollen ir gelt-

brief ieden gelter annottenMh. 2,836; -phi-
fen swv. an gephifet von einem welschen

ätem HlTZL. 245'', 170; -reden (^.602^49)
intr. anfangen zu reden; tr. anreden, an-

sprechen; -regen (II. 609^ 15) anrühren
Narr, her habe einen schätz, den manich
babist nach ny angereget hat Ugb. 354 s. 401

{oberlav^.); -reinen angränzen anrainende

güeterSi.; -rennen (II. 719% \l) zu rosse

angreifen, überhaupt feindlich angreifen

Chr. 4. 90, 27. 106, 7; -rihten (II. 632', 4)

die speisen ordnen um sie auf den tisch zu

setzen Buch v. g. sp. 25 {vgl. Dwb. 1 , 427)

Chr. 2. 316, 8; den ofen anr. zum backen ib.

305 anm. 2 ; das floss zur were anr. Ugb. 449

;

-rinnen (II. 716', 32) an etw. {acc.) rinnen;

-riten (II. 732', 40) tr. zu rosse angreifen

WiG. Pass. Jer.; -rüeren (11. 814", 51)

in bewegung setzen (das ross), anrühren;

von der hochspur des wildes im laubwerk;

-ruofen, -rüefen (11. 804% 34) anrufen;

-sagen (II^. 18', 46) ansagen, eingestehen;

zusagen, versprechen; anklagen; einen an s.

ihm zu wissen thun: es sol ain ieder, wann
man in ansagt , mit seiner weer berait sein

Cp. 356; -schicken schaffen, anordnen
Tuch. 32, 24 s. anschicker; -schieben (II2.

171", 26) tr. anschiessen, mit einem schubse

treffen, bildl.vondenaugenFs.h. ; -schuhen
anschielen Mgb. 65, 7; -schimpfen (11^.

139', 42) verspotten Erlces. ; -schinen (IP.

142', 37. 142", 45) trans. anscheinen, beleuch-

ten; intr.aneinem^ichtbarioerden; -schou-
wen(IP. 198", 18) anschauen; -schriben
(11^. 206', 43) an- aufschreiben der ditze

msere an schreip Bit. 2006, verzeichnen Chr.

2. 19, 7. 20, 9; -schricken (U2. 210", 7) mit

acc. hinanspringen, hinaufhüpfen Jos. 315;

-schrien (11^. 214", 1) anrufen; -schuo-
chen (112. 225", 46) anlegen (hosen, wäfen)

Lanz. Wig. Krone; -schüten (112. 229",38)

anziehen,anlegen (hamasch) Wig. si schütten

an ir ringe Heldb. K. 91, 25; -sehen (112.

274', 48) tr. ansehen, ansichtig werden; be-

rücksichtigen Chr. 2. 75, 20; einen an s. mit

ihm nachsieht haben ib.; -segenen? (IP.

240", 10); -seichen beseichen Netz 1329;

-senden (112. 297", 25) mit dat. an einen

senden; -setzen (IP. 351", 9) an- hinzu-

setzen; angreifen, umringen Che. 2. 492, 8;

pferde ans. anspannen ib. 290, 19; anstellen,

einsetzen: einen auf das erlangt recht der

hab und guter ansetzen Mh. 2 , 336 {vgl. an-

saz); -sin (112. 294', 22) einem, anhaften, ge-

hören; -siagen (IP.301",36) intr. anfangen

zu singen; tr. mit gesang feiern; -s Iahen

(112. 371''^ 20) an etw. schlagen, mit schlagen

angreifen {mit d. glocke anschlagen Ckr. 2.

280, 19. 20; als man die sichel ansiecht zur

zeit des Schnittes Ula. 121); durch schlagen

an etw. befestigen (Walb. 524); vermischen

{in der küchensprache); ein dinc sieht mich

an kommt mir zu, überkommt mich, ist mir

angestammt; aussinnen, anstiften, in an-

schlug bringen (Chr. 2. 323, 11; volk ansl.

zu ainem aufsein Cp. 10; gelt ansl. berechnen,

Überschlag machen ib. 260, 26; eine Steuer

ansl. Mh. 2, 572; einem ansl. ihm eine Steuer

auferlegen Cp. 297); einen roup ansl. ihn

aufführen, über etw. räuberisch herfallen

Chr. 2. 177, 4. 199, 26; vihe ansl. darüber

herfallen, sich seiner bemächtigen ib. 172, 17.

176, 23. 220, 18. 20, so auch in DüR. ehr. s.

Germ. 5, 236; -suchen intr. nahen diu naht

begunde suchen an Dietr. 6082; -sloufen

(112. 407''^ 8) anlegen, die ringe an sl. Otn.
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205; -smieren (II^. 429", 11) anlächeln;

-sniden (II^. 439", 6) einem ein kleit an sn.

auf den leib schneiden, anmessen, zurecht

machen Pf. forsch. 1,61; ebenso : sich klei-

deran sn. läi^en sich bekleiden lassen ; - sn ö u-

wen (II^. 450'', 46) anschnauben, schelten

Fbl.; -spannen (11^. 481'', 36) mit dai., an-

schliessend an einem befestigen, anspannen

da^ ir mit so altem manne weit so junge?

kint an spannen Doc. misc. 2, 77; -spehen
(112. 497»^ 43) anschauen; -spengeln affi-

bulare Dfg. 15°; -spiwen (II^. 513S 8) an-

speien Bael.Pass.; -sprechen (11. 526", 34)

intr. anfangen zu sprechen; trans. mit acc.

der Sache: etw. als eigentum in anspruch

nehmen; mit acc. der person: einen mit Wor-

ten angehen {zurufend, bittend, fordernd

od. herausfordernd, zur rechenschaft zieh-

end, beschuldigend od. anklagend), die sache

im gen. od. mit präpos.; -sprengen (II^

545', 25) trans. an einen heransprengen, ihn

reitend angreifen En. Jer. Bit. 10221;

-springen (II^. 541", 5) angreifen Gen.;

-spüren ^2 5171'^ 17) f^ans. die spuren

eines ankommenden wahrnehmen Trist.;

stan (II^. 575", 46) bevorstehen (Wack. jpr

7, 10); geziemen, passen; zu stehen kommen,
kosten; -starn (II^. 596°, 22) anstarren

(Hpt. 10, 114), ebenso: -starren (IP. 645",

6); -stechen (^2.623^2) winanst. wienhd.

ein fass anstechen: den wein anstechen durch

die geschworen anstecher Np. 243; viur anst.

feuer anlegen Hebe. Dwb. 1,479; -stecken
(112. 626*", 9) anzünden Myst. {vgl. das vo-

rige); -stellen einstellen, aufschieben die

sach (Cp. 293), irrung (Mgr. 190), Schätzung

(Mh. 3,296), den process (Mh. 2,661) anstel-

len; -Stengen s. stengen; -sterben (II^.

642''
, 48) dv/rch todesfall an jem. kommen

e? stirbt mich etw. an Stb. 209, Mz. 3, 43;

angestorben voget auf den die pflicht der

Vormundschaft als erbe gefallen ist; -stin-
ken {W. 641*, 49. 64^, 19) trans. anduften
{mit gutem od. Übeln geruch) Berth. Kl. 58.

Dai.. 161, 36; -stö;;en (U^. 664", 2) in see

stossen {mit od. ohne den acc. schit); viur

anst. anzünden {od. bloss ein stat etc. an st.

Mh.3, 74), mich st. etw. an befällt mich {eine

krankheit a^TZ 9950. krieg Mz. 3, 319. tod

Oh. 83,31); den frid anst. bis auf sand Veits

tag festsetzen Mh. 3, 327. vgl. Halt. 45;

-strengen: alsdann der konig angestrengt

und gebeten Ugb. 31 7; nachdem sie die kunt-

schaft einzulegen nit begert oder darumb
angestrengt haben Da. 340; -strichen (II^.

685", 11) anstreichen, salben; ein Meid an-

ziehen, refl. sichputzenLi^KT. Neidh. ; - stri-

ten (112. 691'', 2) trans. anfechten, beunruhi-

gen; einem etw. an str. streitig machen; mit

acc. pers. u. gen. der sache : mit einem über

etw. streiten {vgl. an einen striten 690'', 31);

-stürmen (112. 7171'^ 13) anstürmen, beren-

nen; insultare; -suochen (112. 10", 4) absol.

sich anschmiegen Tbist., mit dopp. acc. bei

jem. etw. suchen, ihn darum bitten (Mise. 2,

286); feindlich angreifen nachdem sie von

den veinten vast angesucht werden Cp. 306

{vgl. suochen u. heimsuochen) ; -sweifen
(112. 785»^ 34) anwerfen {ein gewand) Lanz.

;

-tasten (III. 17'', 36) antasten, angreifen,

einen mit dem krieg an t. Mh. 3, 271; die

feinde an t. u. niderwerfen Mh. 1,427; -tra-

gen (III. 71'', 16) trans. an od. zu einem tra-

gen (Bit. 5871), auch mit dopp. acc; an sich

tragen, führen ; anstellen, anstiften ; -treten

(III. 97", 40) trans. etw. unternehmen (Jeb.),

es betreten; mit etw. an tr. damit anfangen

Tuch. 362" ; mich tr. etw. an betrifft, berührt

michMz. 4, 2. s. 5. 391 s. 431 f; -triben

(III. 87", 50) thun, anstiften, ausüben, fort-

setzen (Fasn. 735, 17. 772, 17); -trinken

zuerst trinken Gb.w. 1, 580. Fasn. 275, 32;

-tuon (in. 140'', 14) anlegen, refl. sich an-

kleiden; -vähen (III. 203'', 13) anfangen,

beginnen {mit acc, infin. mit od. ohne ze)

;

unternehmen; betreiben; im rechtl. sinne:

etw. durch ergreifung als eigentum anspre-

chen; -Valien (III. 218", 17) intr. einfallen,

von der Witterung {schriee, nebel, kälte etc.)

gebraucht Dh. 189. Chb. 5. 27, 9. 34, 17. 255,

23 (Dwb. 1, 323); trans. zufallen, besonders

durch erbschaft (Uhk.2,53. Stz. 187); über-

fallen, angreifen {Cf 13); -varn (III. 245'',

18) ein guot an v. in besitz nehmen Ad. 942;

-vehten (III. 310'', 19) anfechten, beunruhi-

gen (Wack. pr. 4^a, 1'6
ff.),

einem etw., ihm

abgewinnen (Spec. 171); -veilen zum kaufe

anbietenUu. 402. üsch. 311; -vengen sw.

anfangen j.TiT. 5901. 5910. Chb. 2. 266, 26.

306, 26. 307, 3. Ugb. 445. Uschb. 4. Cp. 89.

219 (Dwb. 1, 326) s. auch anvangen {uTiten);

-verläsen (1.952", 19) daran lassen; -ver-

sterben (IP. 643", 41) an verstorb. güeter

durch den tod des besitzers frei gewordene,

an einen andern gekommene guterFreibk^g.

r.; -vrägen (III. 392", 13) trans. befragen
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Jer.; -vüeren (111.261", 36) trans. als kleid

tragen WiG. Pabz. Lieht.; an etw. (acc.)

führen eine Idrche an v. zum angriffe dersel-

ben führen Chr. 2. 244 anm. 4; -wsejen
(in. 464", 25) an wehen Germ. 3. 235% 15;

-warten (III. 531", 29) trans. beobachtend

auf einen schauen ; ihn ertvarten ; -waeten
(in. 778', 44) ankleiden Qwn.; -w eigen (III.

556", 23) anfechten, verfolgen Beh. 24, 20.

die stät mit gewalt an w. Mw. 158; betreffen,

berühren: alle:;, da^ das hous anget oderan-

weiget Uhk. 2, 47; -weinen (III. bbT, 28)

anweinen, weinend anrufen Fdgr. 1. 87, 29;

-wenden (III. 691", 47) angewant g'eorc&je«

Pass.; -werfen (III.735^17) mit dopp. acc.

an einen etw. werfen, ihn damit überziehen

;

-winden (III. 677'', 31) einen (=an einenw.)

zu ihm gehören, ihn angehen ; alle die in an-

windent {seine genossen) Mw. 197, 25. 244,

24; vgl. «m Jos. 905; -wisen (III. 760", 6)

instruere, inbuere {anweisen, unterrichten)

Voc. Sehr. 1216; anspruch machen {mit üf);

-wi^en buere Dfg.83°; -wüefen (111.825",

24) anrufen Loh.; -wünschen (III. 822^

20) angew. kinder liberi adoptati Oberl.;

-zannen (III. 849^ 30) anfletschen Myst.;

-zapfen, wein anz. wie nhd. Mh. 2, 796;

-zSmen (III. 887'', 20) mit dat. anstehen, ge-
\

ziemen Renn. 18215; -ziehen (III. 926", 16)

an etw. ziehen alle glocken anz. Ugb. 139.

früemesse anz. zur frühmesse läuten Kell.

erz. 118, 20. 28, an sich ziehen, in sich auf-

nehmenMQB. 403, 9. 10; anklagen, beschul-

digen {mit gen. d. Sache) Mh. 1, 41. 124; 2,

102; 3, 4 auch refl. desselben knechts er sich

an zogen hab {seinetwegen klage geführt)

Mh. 2, 795; sich eine person od. sache an z.

anspruch darauf machen (Nib. 785 , 2. Iw.

7574. UscH. 129); -zocken (111.937", 26) sich

etw., anmassen Wwh. ; -zücken (III. 932'',

27) an sich reissen; -zünden (III. 896", 36)

anzünden Nib.Neidh.; -zwicken (III.957^

39) mit zwecken anheften; -zwieren (III.

959", 18) verstohlen anblicken Netz 1685 var.

13507; -zwingen gleichbed. mit dem vorig.

Netz 1685; vgl. nhd. zwinkern u. Schm. 4,

307.

ane, an, ene svm. (I. 37'') grossvater Gen.

Troj.Helbl.Bit. 4236. Rennew. 25, 20. Ulr.

Wh.lU\ 160"; ene Loh. 2789. Helmbr. 914.

Ls. 1. 587, 96. Glar. 33. Dm. 65. Ukn. 410.

UscH. 400. 424. Mh. 2, 158. 747. ahd. ano s.

DwB. 1, 192;

Lexer, WB.

ane siof. (I. 38*) grossmutter Gübr. Wolpr.
Krone 21720. 22285. Msh. 2, 206". Dm. 65.

Uhk. 2, 27. Chmel fönt. 1,239. Gr.w. 1, 277.

ahd. anä.

ane stf. s. agene.

ane, an präp. (I. 40'') ohne, ausser mit acc.

{infin. ohne ze) , auch mit gen. NiB. 2308 , 3

B. u. anm.; ane als conj. ausser (40'', 18) in

der regel nur nach negativen {fragenden) u.

vor verkürzten sätzen (Wack.). —mit un- zu
gr. avfv skr. ana Gurt. 1, 270;

ane, an adv. (I. 40") ledig, frei beraubt bei

verb. (ane werden, wesen, bliben) mit vor od.

nachgesetztem gen. {auch acc. ? da? hast du
boislich worden an Mag. er. 134"). allgem.

ane-bete stn. (I. 172") das angebetete Msf. 77,

30; anebeten sttw. u. anebeter stm.

(Myst. 2. 57, 30) *. anb.

;

ane-betunge stf. dulia Dfg. 192".

ane-bo^, an-bö^ stm. (I. 191") rfa« worauf ge-

schlagen {s. bö^en) wird, amboss Wwh.
Engelh.Bit. 12155. Turn. 133,4. Apoll. 5280.

7410. Daniel 4815. Troj. 12804. j.TiT. 3897.

4272. Renn. 11558; anebü? Glos. 126. bei

Dfg. 293'' auch anba?, onbeis?, anbus?; n.gl.

213": ambosz (ampö^ Loh. 4582), ambas u.

umgedeutet ane fuos.

ane-bo^-meister stm. Chr. i. 273. 15.

senec adj. (I. 41") los, ledig mit gen. Ms. Troj.

j.TiT. 443. 5317. 5985. Fbagm. 45,410. Alex.
M. 72, 274. 128, 784. Reinb. 983. Heinzel.

1853; md. änic Ssp. 2. 24, 2. enic Jer. 7".

149°; einic Karlm. 83, 25. 175, 25. 472, 13.

zu ane.

ane-dunst stmf. anhauch, anwehen Diem. 273,

20. Fdgr. 1. 188, 2.

ane-ganc stm. (I. 475") anfang Pass. K. 442,

18 {vgl. an-gen stn.); Vorzeichen, das bei an-

tritt des weges od. geschäftes entgegenkommt

Berth. 264, 22 /. Mone 7, 424;

ane-genge, an-genge stn. (I. 477") anfang
GuDR. Trist. Walth. Glaub. 195,2808. Rul.

271,30. 285,12. Alex. ikf. 51 , 667. Eud.
weltehr. 63, 189—93. Msh. 2, 332", 2, 63".

179". 383". j.TxT. 5067. 5900 f Wack. pr. 48,

46. 47. Spec. 3. Hpt. 8, 543; dement s.

Denkm. S.400; Ursprung eineswortes, etymo-

logie;

ane-gengen swv. (I. 475". 477") intrans. an-

fangen Spec. 8. 23. Myst. 2. 95, 21 ; als Vor-

zeichen (aneganc) entgegenkommen Walth.
;

refl. anfangen diu gnade anegenget sich eUiu

an disem tage Fdgr. 1. 85, 18. 91, 2; trans.

a
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anfangen, anfangen wachen {das leben geben

MsH. 2, 176"), der tach newart nie mit mor-

genne geangengot Wack. pr. 4, 44.

ane-gin stm. ane-ginne stn. (I. 529") anfang

von anginne zem orte Himlf. 771. ie u. ie an

aneginne Bph. 5108. auch fem.? von der

anginne anfanc Erlces. 1507. vgl. Gebm. 3,

331 (Bech hält es für gen. pl.) 7, 15.

ane-grif, an-grif s^TO. (I. 572") angreifen, he-

tastung als senft was ouch diu küuegin reht

als ein junge? genselin an dem angriffe milde

WwH. 100, 13; empfang, wnarmung Pass. K.

649, 68.

ane-haft stm. (I. 603'') anheftung Parz. nebel,

rif, sne ist sin aneh. Altsw. 71; anhänglich-

keit Pass. K. 668, 24. Pass. 146, 51

;

ane-haffcen stn. das anhaften Myst. 2. 308, 8

;

da? erst anhaften der Vernunft, apprehensio

MoNE 5, 464;

ane-haftunge stf. (I. 604") anhaftung Myst.

2. 77, 24. 302, 28.

ane-hanc, anhanc s«??i. (I. 611'') feuchtigkeit,

die sich nachts an die pflanzen hängt Ms.

WoLFR. Neidh. 76, 8; begleitung, hegleiter

eines herm Parz. Myst. 2. 359, 34 ; in übelm

sinne: hure du anhank, du schelmigs asz

Fasn. 255, 13; angefügte bedingung mit an-

hang der pen Chr. 2. 166, 34;

ane-hangunge stf (I. 610°) ansteckung Voc.

ane-hap, an-hap (-bes) stm. (I. 646'') anfang,

Ursprung Himlp. Kirchb. 778, 6. 678, 61.

Kell. erz. 235, 55. zu heben.

ane-h0Us<m.(1. 722'')a»l^<OÄsPILAT.PASN. 1219.

ane-lnirt stf. das anrennen. Jer. 25''.

ane-lachen stn. vil weinende? anelachen was

da underdemgesindeTüRH.TF/i.24" {„scheint

hier bloss anschauen zu bedeuten, freude

war nicht da*' W. Gr.).

ane-lä^, an-lä^ stm. (I. 952'') compromiss Mz.

1, s. 433. 518. Ugb. 437. Mh. 1, 42. Cp. 159;

punkt, von dem das rennen ausgeht: die das

rennen mit loffenden rossen mitmachen wol-

len, sollen umb die achtend stund vor mittag

uff dem anlasz sein St.

ane-lich adj. (I. 971'') ähnlich, gleich Diem.

GuDR. contrah. ellich DüB. chr.Sl. vgl. 8cüü.

Fr. 1, 82 f;
ane-liche adv. {ib.) ähnlich Enqelh.;

ane-lichen swv. (1. 972") ähnlichsein, gleichen

Elis. 3148.

ane-mäl stn. {II. 23') flecken, muttermal, ne-

VU3 Dpq. 379".

aae-nÜHHe adj. lieblich, angenehm ir half

Eneas , da? ir vil aneminne was En. 48 , 34

{vgl. II. 185", 3).

ane-muot stm. (II. 258'') lust, begier zu etwas

Weist.
;

ane-miiotec adj. iere/^,w«7^en«wereüchdenne

nit anmuotig gen Friburg ze komen Don.

(1417);

ane-muotunge stf. anmutung, Zumutung: da?

wir im söllicher anmuotung und vordrung

nit günstig sein wölten Chr. 5. 340 , 25 v. j.

1414 {vgl. II. 258").

anen swv. (I. 31'') ahnen, voraussehen diu pein

ant vorhin an ir natür, ob der tag sanft well

sein Mgb. 289, 17; gewönlich mit dat. od.

acc. (mir oti.michanet) Herb. Trist.—nach

Wack. von an ; Weig. 1 , 22 stellt es zu gt.

anan hauchen, vgl. auch Dwb. 1, 195.

änen swv. (I. 41°) intrans. äne sin ledig, be-

raubt sein mit gen. ; trans. u. refl. äne tuon

enthlössen, berauben; entäussern, verzichten;

mit gen. Parz. (346, 1). Neidh. Reinh. Tit.

108, 4. j.TiT. 443. 3974. 5317. 5498. 5985.

Glaub. 1916. Reinfb. 41". 87". Dietr. 9937.

Rab. 423, 4. 470, 6. Bph. 7683. Pass. 40, 35.

Albr. 59". Helbl. 9, 124. Hpt. 1 , 448. mit

ge-, ent-.

an-enander s. anander,

än-endec-lieit stf. Unendlichkeit Myst. 2.

616, 5.

än-endelich adj. erbärmlich DüR. ehr. 751.

vgl. unendelich.

an-erbe stn. (I. 439") angeerbtes gut Weist.

Dwb. 1, 319;

an-erbe swm. (I. 439'') nächster erbe. Dwb.

a. a. o.

ane-sidelinc»<w. (112.237'') bewohner Capella.

ane-sillt stf (II2. 282'') anbUck Leys. L. Alex.

2607. 6154. WACK.pr. 1, 68. 4, 12. Hpt. 3,

444;

ane-sihte stn. {ib.) anblick Lamfb. ; angesicht

Herb.

ane-SÜne stn. s. an-siune.

anet-blat stn. dillblatt Mgb. 396, 15.

anet-krüt stn. dillkraut Mgb. 381,27. 382, 10.

ane-tret stm. (lU. lOl") tritt, stufe Alexius.

ane-trits<w. (III. 100') antritt, angriff Pxsa.;

8. V. a. anetret. Ehing.

ane-tüht stf. s. andüht.

ane-var stn. (III. 250") landeplatz Ziem.

ane-vart stf. Versuchung wider des tiefils anev.

Spec. 56. 126; anfall, angriff üä mite {mit

dem gürtel) si in woltevristenvor aller vreise

anvart Krone 23244.
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ane-vehtasre stm. (III. 312") aufechter MyaT.-,

ane-vehte stf. anfechtung KoLM. 146, 71

;

ane-vehten «<n.. (III. 311*) da^ anfechten Jeu.;

ane-vehtunge stf (III. 312") anfechtung Frl.

Jer. Myst. 2. 356,40. Berth.30, 11. Griesh.

2, 53. 88. I'heol. 44. 46. Mgb. 64, 6. 269, 33.

EvANG. L. 22, 28.

ane-vengic adj. anfängigEw.weltchr. 63, 225.

ane-vlu:^ stm. ausßuss, Ursprung Myst. 2,521.

3.17.

ane-wauten, anewanter s. anwanden, an-

wender.

ane-wentel stn. kleiner aclcerrain Urb. Son.

88, 33; s. anwende.

ane-wette stn. si ad propria redire voluerint,

licebit eis sine pcena a, civibus statuta, qiiae

anewette vocatur Ad. 432 (a. 1223). vgl.

angewette.

an-gäbe stf (I. 509") angeld Oberl.

2iRgQadv. (I. 42°) enge, dicht anschliessend

Trist.(14488) ; mitängstlicher sorgfaltTniST.

(1982.9047) Walth. Renn. 24207. j.TiT.1239.

Ga. 3. 71 , 1050. Krone 28778. comp, anger

Ls. 3. 247, 221 ; ange tuon mit dat. weh thun

Troj. Engelh. zu enge, vgl. bange ,:

ange stf. hedrängnis , der sorgen ange Brach.
91" (W. Gr.).

ange siomf. (I. 43". 45") fischangel (Karaj. 41,

8; auch fem. er quam mit einer angen Albr.

34, 68, hildl. gevangen mit des leiden kusses

angen Mariengr. 705), thürangellw. Engelh.

diu tür stet in dem angen steht weit offen

WoLPD. 103, 2; zwischen die türe und angen

Malag. 73''; schooss Ms.— zu lat. uncus, gr.

oyxog skr. anka schooss, haken von wurzel

ac biegen Cükt. 1, 101. vgl. anke {gelenk) u.

angel.

an-geber stm. anfänger, anstifter euer herr

mir meine Schlösser hat berennet und ein an-

geber wart des krieges TJgb.481 s. 574 {ober-

lau^.).

an-geborn part. adj. (I. 157% 6) angeborn

Parz. Iw. Vreid. Ernst 501. Loh. 3785. Msh.

2, 328". Eracl. 3195. Mgb. 432, 22.

an-gebrunneil part. adj. eine angebr. spise

Berth. 432, 22.

an-gedenken stn. s. v. a. andenken Myst. 2.

549, 33. 37.

an-gedenklich adj. eingedenk Elis. 8568.

an-gedinge, -gedingede ««ra. pacta Dpg.405".

an-gehoerde stf. (I. 714') das anhören Myst.;

das angehören RuD. weltchr. (Ziem. m. Gr.

2, 246).

angel adv. (I. 42'-) 8. V. a. ange Serv. vgl.

ScHM. Fr. 1, 105.

angel stm. s. anger.

angel stmf. (I. 35') stachel, eigentl. u. bildl.

WoLFR. Vreid. Trist. Diem. 325, 28. da?

hone, dar nach der angel Reinb. 718. nach

honige scharfen angel bieten j.Tit. 2399 {vgl.

Lachm. eing. zum Parz. s. 28). jämers angel

ib. 1025. 5459. leides a. Reinpr. 18"; fisch-

angel Serv. Engelh. Mart. yfn.v.Östr. 107''.

j.TiT. 254. 5352. Karaj. 38, 11. Albr. 19,43.

20, 246. 32, 447; oft in Mersw. z. b. 99;

Hadam. 187. Ga. 2. 323, 321; bildl. schänden

angel Renn. 10605. da? hat einen angel in

herzen gründe ib. 15119 {in der bedeut. fisch-

angel auch fem. diu angel Roth bruchst. s.

10. Hpt. 14, 171. 179); thürangel Wolfd.

1080, 4. Otn. 206, 1. Narr. 7, 24; pl. engel

Tdch. 248,21 ; Stift im messerhefte: die mes-

serer sollen die messer so machen, da? die

engel durch und durch die hefte genNp. 159;

angeln swv. mit der angel fischen Tristant der

erste man der do? angelen began Eilh. 3846.

Krone 85" (W. Gr.). Voc./ScÄr.ll31. ü^Z.Gpp.

1, 346.

angel-Ort stn. rechtwinkel orthogonus Dpo.

401".

angel-ruote f.
antemna DiEP. n. gl. 25\

angel-snuor stf. (11^. 454'*) angelschnur Kbonb
1737.

angel-snuor-stap stm. (II^. 593'') angelrute

Voc.

angel-visch s«m.(ni.328')hamioVoc.; hamua

Voc. 1482;

angel-viscben stn. das fischen mit der angel

Hpt. 14, 167.

angel-weide stf. (III. 552'') angelköderTmcss.

angel-winde sivf. (III. 682'') cardines Gl.

angen adv. (I. 42'") «. v. a. ange Athis
;

angen svm. (I. 43°) einengen, eigentl. u. bildl.

Trist, ahd. angen.

an-gen stn. anfang minne ist aller selikeit ein

angen und ein ursprinc Erl(es.781. vgl. ane-

ganc.

an-genseme atlj, ein Magdeb. Freidank des

15. jh. hat für genaeme des textes (48, 3) an-

geneme Dwb. 1, 347.

an-genomenheit stf. alliu diu ang. , die Kri-

stus an sich genomen häte Myst. 2. 472, 32.

anger stm,. (I. 45") auch fem. Hpt. U. 497, 158

grasland, ackerland (Voc. 1482 übersetzt es:

mediampnis oder werde) eigentl. u. bildl.

RüL. Parz. Ms. Daniel 656. 5951. Rosenq.
3*
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Hag. 651. Wolfd. 997. 4. 1022, 1. 1037, 2.

Gkiesh. 1, 137. Lieht. 186, 21. 436, 24. 455.

15. Loh. 1270.4790. Artusdereren ang. j.TiT.

5874. dervröuden angerApoll. 4055.Parten.

122. Crane 2919. person. her Anger Msh. 1,

112\ die form angel (: krangel) Altsw.

204, 28. — Wack. stellt es zu enge: einge-

gränztes landstück, vgl. auch Diep. 1, 127.

anger, enger stm. (I. 45") hommade Voc.

enger oder sprinkel, macula in facie Voc.

1482. vgl. ancwei?. ,,das wort könnte wol zu

angi, engl gehören, insofern der wurm sticht

u. drückt, fest sitzt". Dwb. 3, 480.

anger, enger stf. angaria, frohne Gr.w. 1,348.

711. 714. 749. 2, 519 M. öfter, nach Frisch

1, 227 ist enger auch der beladene hauern-

wagen. vgl. West. gl. 14.

angerlin, angerl stn. kleiner anger s. enger-

lin.

anger-vart stf. frohnfuhre GB..W. 2, 525. 534.

anger-wagen Äf%. frohnwagenGn.w. 2,525.535.

anger-wise swm. der sich auf dem anger au^-

kennt, ein feldweiser, spöttisch : hoherSprünge

ist er ein angerwise Neidh. XXII, 18.

an-geschaft 7?ar<. adj. geschaffen, gebildet:

ir libes bilde ist angeschaft Msh. 2, 326".

an-geschoiiwe stf. das anschauen, aussehen

Mar. 4654.

an-gesehen adv. in erwägung, imhinblichauf
etwas Chr. 2. 72, 14. 128, 4. 131, 10. 515,19.

Dwb. 1, 349;

an-gesiht stf. (II^. 283'') das ansehen, an-

schauen, zieml. allgem, vgl. noch Pass. 290,

4. Bit. 8870. Loh. 1659. Troj. 3240; ange-

sicht, aussehen Ms. der bletere ang. Pass.

122, 66. Hpt. 4, 575. Myns. 4;

an-gesihte stn. (II». 284') das anschauen

Engelh. Silv. Keinh.; aussehen, antlitz

Herb. Lüdw. ; ze angesihte coram Karlm.

13, 10.21,9;

an-gesihtecliche adv. (II. 286") sichtbar, deut-

lich Msh. 2, 203^

anges-lich adj. s. angestlich.

angest stf. stm. (I. 43") pl. angeste Trist, u.

engeste Türl. Wh. 160*. Pass. 377, 51: be-

drängnis; angst, furcht, besorgnis (eines

d. ang. hän; mich nimt eines d. a.) Hartm.
Gotp. Wolfr. Nib, Reinh. sendschr. 792.

1580. — zu enge, vgl. Dwb. 1, 358.

an-gestalt part. adj. von anstellen Hpt. 1.

163, 196.

angest-bsere adj. (1.44*) gefahrvoll, angst er-

regend Trist. Pantai-. 284. 1153. 1271.1860.

Parten. 110 oft im Tb.oj. z. b. 4267. 14150;

voll besorgnis Engelh.

angesten swv. (1. 44'') intr. in sorgen sein Nib.

Dpg. 35" ; trans. refl. ängstigen («. geangsten)

sich angest. Gbiesh. 1, 40;

angesten stn. (I. 45") Trist.

angest-haft adj. (I. 44") in gefahr, voll be-

sorgnis Iw. Trist. Engelh. Flore 3725.

Troj. 24432; besorg, erweckend der ang. tot

Wack. ^r. 99, 15. 51;

angest-liaftecliche adv. ängstlich, besorgt

Wack. pr. 99, 99.

angest-lich, engest-lich adj. {1.44") daneben

auch anges-, enges-lich angst, bedrängnis

erregendod. habend: gefährlich, schrecklich,

ängstlich Nib. Iw. Trist. Parz. Walth.

Neidh. 234, 11. Troj. 24762. Silv. 396. 712.

3667 u. oft. Reinh. 1583;

angest-liche, engest-llche, -en adv. {ib.) in

gefahr bringender, angst erregender weise

Nib. Trist. Parz. Bit. Gudr. 728, 3. 901, 2.

1187,4. 1483, 1 ; sin herze wiel von hitze sam

ein bli, da^ eime fiure ist nähe bi und angest-

lichen siudet Troj. 20325; mit ängstlicher

sorgfaltBAKL. Albr. 1, 308.

angest-sam adj. angustus EvANG. M. 7, 14.

angest-SWei^ stm. (II^. 768"') angstschweiss

Ls. Heldb. Hag. 1.146,564. Wildon. 27, 324.

angest-varwe stf. durch angsthervorgebrachte

färbe Wack. pr. 99, 76.

an-gevelle stn. (III. 224") alles was an einen

fällt (durch todesfall SsP. 2. 58, 3), einkünfte.

an-gevoget part. adj. unter einem vogte, Vor-

munde stehend angevogte knecht Cp. 396.

an-gewette stn. (in. 776") s. v. a. anewette.

an-gie2;er stm. öffentl. messer der flüssigkeits-

masse: swer schenket dem suln die ang. alle

tage angießen ze dem minsten eines mals

Np. 205 ; swer die pütel und ang. übel han-

delt der muo? geben fünf pfunt haller ib. 12

{vom herausg. falsch mit „angeber" erklärt),

über die ang. in Würzburg handelt Wp. 8.

angster stm. (JL. 46") gefäss mit engem halse

Helbl. vier sehsteil weins da? sint vier gar

gro? angstaer Mgb. 252, 10. — aus mlat.

angustrum Dwb. 1. 360.

angster stm. (I. 46", 24) eine Schweiz. Scheide-

münze Gr.w. 5, 105; item wird geschroten 39

angster uff ein 16t Ea. 9. — atis angustus

(nummus) holmünze von blech f Weig. 1,42.

Dwb. 1,361.

ängstigen svw. (L. 45*) in angest versetzen

Gest. Rom.; refl. in sorgen sein Spec. 71

;
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ängstiger stm. (ib.) ängstiger Gest. Rom.
an-gulte svmi. mitschuldner Mz. 1,490. Mh. 2,

189. 190; darumb ich mit im angült bin gesin

Don. (1380);

an-gültec adj. ad praestandum censum obli-

gatus Hax,t. 30.

an-gU^ stm. trichter, in welchen die salzsohle

gegossen wird Ubb. B.\,b. Ubb. Pf. 1 28. 1 29

;

s. ScHM. 2, 75.

an-habe «i/". anfang, beginn Pass. K. 68, 9;

angriff ^^\, 36; vgl. anehap.

an-halt stm. anhaltspunht, Ursache Pass. 147,

69. Pass. K. Alb, 65.

an-hangende s2om. anhänger Öh. 10, 30.

an-ham swv. (I. 633") anrufen {nur scheinb.

compos., Joseben er anharte wird d. acc. Jo-

seben von an regiert, ahd. ana hären),

an-hebec adj. (I. 646") inchoativus. Voc.

an-nebel stm. anfang, neuerung solcher anh.

ist geschehen vonunsermherrngrafJohansen
Mh. 3, 219.

an-hebener stm. anstifter Beh. 5, 12.

an-heber stm. anheber, anstifter Myst.2. 361,

6. Kirchs. 646, 15. 800, 25; gründer ein anh.

der vesten stat Schiltb. 109;

an-heberin stf anstifterin Mersw. 45.

an-hebunge stf exordium Dfg. 217". inceptio

291". initium 299".

an-heim adv. domi zu hause Chr. 1. 75, 8; 3.

278, 8;

an-heimes adv. zuhause anheimschMn. 1, 453.

3, 209. ÖH. 92, 1.

an-nellec adj. zustimmend, mit gen. seid ir

solcher bezalung anhellig seit Dh. 255.

an-herre »wm. (I. 666") ahnherr Voc. Karlm.
1, 39; grossvater Np. 77.

an-hin adv. er ging den weg anhin so für sich

fort Germ. 3. 425, 22 u. anm.

Sßnigen suw. mit gen. wiltü sin niht aenigen =
äne werden, sin Berth. 154, 20.

anische s. unter enlin.

ani;5 = an da? (I. 313", 90).

ani;;, anis stn. (1.46*) anis da? aneis Mgb. 384,

28/".; auch enis Dfg. 36". aus lat. anisum.

vgl. Schm. Fr. 1, 86.

ani?-krüt stn. Mgb. 382, 10.

anke swm. (I. 46') butter, bes. frische butter

ÜRB. 136, 11. 139, 24. 25. 192, 23. Fasn. 830,

23. — zu shr. anj schmieren lat. unguen un-

guentum. vgl. Fick 5. Z. 1 , 149. Kwb. 7.

Kühn 18, 42.

anke od. mohelin est panis in vapore prodü

madidatus Voc. 1482.

anke swm. (1. 46*) gelenkamfuss; genicTc Hätzl.

Elis. 3536. Laur. Casp. 265. — gt. agga in

halsagga mit ange, angel zulai. uncus gr.

oyxog. Cürt. 1, 101. vgl. enkel.

anke swm. ein fisch in rinanke.

ankel stm. s. anker.

ankel stm. man sol ain ankel von ainem daig

oder von lätten legen in die fygwartzen zwi-

schen ir und der gesunden haut . . . und über

ein claine weil sol man den ankelhinweg tuen

Myns. 67.

anken-napf sfm. buttemapf JJkb. Sech. 99.

anken-stücke stn. (112. esg-) stach butter

Weist.

anken-zol stm. cylinderförm. butterstück

Bing 2", 34; s. zol.

anker, enker stm. (I. 46") anker, eigentl. u.

bildl. Osw. Trist. Parz.Türh. TFA.193'.225'.

j.TiT. 1872. Eeinb. 610. enker Axbr. 35,309.

Erlces. 896. pl. enker Heldb. K. 59 , 32 ; a.

werfen ÜLR. Wh. 161^ Apoll. 5350. 13909;

den ankel werfen Hugo v.M. {leseb. 953,20)

a. ü? werfen L. Alex. 6833; a. ü? ziehen

Ernst 3158; a. ü? schieben Orend. 2987.

DrETR. 1114; vor schieben j.Tit. 4375; anker

in den sant behaft Gerh. 2650. ankers ort

Loh. 3051; ankers hefte J.Tit. 1896. anker

als Wappenschild Parz. — aus lat. anchora.

anker-bll stn. cataporatis Dfg. 106".

anker-haft stm. (I. 603") das festhalten des

Schiffes durch den anker Ms. Wh. v. Ostr. 75*;

anker-haft adv. (I. 46") durch anker festge-

halten Fragm. enkerhaft Eeinfr. 5*;

anker-beftec adj. (ib.) Suchenw.

anker-line s'wf ankertau Jer. 165".

ankern, enkemswv. {ib)part. gankert, gen-

kert ankern Wolfr. (Wh. 453, 21.) Gotpr.

Herb. 1256.2422. 3636. Mart. 151". Mai 276.

Ulr. T^ä.151". Dietr. 1539. j.TiT. 5348. 5537.

Apoll. 14931; enkern Troj. 48130.

anker-seil stn. (II2.288*)a«Z;ertoMGcrDR. j.TiT.

En. 7611.

an-kerunge stf. mühe, fleiss Chr. 3. 32, 3.

an-klager stm. (I. 834*) ankläger Schemn. r.

ankrätel stn. onocratulus Mgb. 209, 12.

an-kretzec adj. (I. 877") räudig Fragm.

ank-smer stn. (II2. 425") butter Hpt. V^.arzh.

2, 7^

an-küntunge stf incendinm Dfg. 291".

an-läge stf. anliegen, bitte Pass. Ä'.463, 19:—
theloneum ferri: de centum schine 8 den., de

centum anläge (eisenblechf) 6 den. MB.36",

366.
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an-lä^ stm. s. anela^.

an-lä^-brief stm. (I. 247") Urkunde über ein

schiedsurtheü Ad. 935. Mz. 1, 579. 586. Mw.
368. Che. 2, 230 anm. 1.

ail-lä:5-liute pl. arbitri Obeel. 4S.

an-lege stf. (I. 993") ivas zur bcUeidung dient

ExOD.

;

an-legen stn. mit grossem anl. mit grossem

aufwände an geld u. menschen Cp. 348

;

an-leger stm. der etw. bestimmt, festsetzt Che.

5. 180 anm. 1; anstifter Kirchs. 811,31.

Glar. 111 ^z
an-legunge stf. additio Dpg. 12''; anschlag,

plan Glar. 107 A; festsetzung Chr. 3. 34, 7

;

repartition ib. 152, 6; geldanlegung , dar-

lehen e*.24 a.3; 258,5; Steuer (1.993'') Kösm.

an-lehen stn. (1. 996') dargabe von geld gegen

Zinsen Voc; gewaltig anl. zwangsanlehen

Cp. 375. 381.

an-leite stf. (I. 976'*) anleitung Maet. ; Immis-

sion, einsetzung eines 'um Schadenersatz Jcla-

genden in des beklagten guter Augsb. r. W.
68. Ad 1217.1360. Mz. 1,568.569.573. 4,387.

Mh. 2, 691. 3, 119. 479. Mw. 217, 98. Chr.

4, 170, 19; anschreibgebühren (bei kauf, ver-

kauf etc.) Stb. 279. 305. Stz. 510. Uh. 393.

399. Ukn. 126. Ula. 157. vgl. abeleite;

an-leiter stm. Vollzieher einer immission Mz.

1, 572. 573. Chr. 4. 170, 21. Halt. 36.

an-leits-brief stm. citatio Obeel. 49.

an-leitunge stf. s. v. a. anleite immission Mz.

I, 522«. 431.

an-llger stm. der sich etwas angelegen sein

lässt, nach etw. strebt Renn. 16781.

an-louf stm. (I. 1046") anlauf Gl. insultatio

Dfg. 302''. anl mit gewäfneter hant S. Gall.

stb. 43'.

anman stm. s. amman.
an-manunge stf. exhortatio Dfg. 216".

anme = an deme (I. 313", 23).

arm = an den (I. 313", 27).

an-nseme adj. (II. 370') angenehm Glaub.

Myst. Jer. Herb. 15750 u. anm. Che. 3. 278,

16; zu sunder aunemerfreuntscliaftMH. 2,473;

an-nsemen «wv. annähme thun Ssp. 2. 19, 1.

II, 3. den vride si annämten Ad. 974.

anüät pl. die im ersten jähre an diepäbstliche

Schatzkammer fallende hälfte des zinses von

einer geistl. pfrunde: nachdem wir die annat

von seinen {des bisch, v. Constanz) wegen be-

zalt haben Mh. 2, 164.

annehein -= nebeln, nie annehein Wack. pr.

8,42.

au-nemen stn. das annehmen Theol. 8

;

an-Xiemer stm. ein falscher an. dissimüator

Dfg. 186".

an-nider stm,. der an nidet anneider Chr. 3.

33, 23. 42, 16.

anphanc stm. s. antvanc.

anphanclich adj. s. enphenclich.

an-phliht stf (I. 509") Zuneigung Pass.

an-r3etec adj. (II. 578') anr. werden verraten

loerden (Wwh. 308, 8) s. J. Grimm bei Hpt.

1, 207.

an-rihte stf. (II. 630") der tisch, aufjoelchem

die speisen angerichtet werden Bit. 12016.

vgl. DwB. 1, 426.

an-ris stn. das einem über den zäun auf sei-

nen grund fallende {s. risen) obst Ge.w. 1,

223. 5, 163. DwB. 1, 429. vgl. anval.

an-riucll stm. durch reibung an etw. rauhem

verletzte stelle, wunde die durch erriuchen

entstanden ist Myns. 85. zu rüch.

[anri^ stm. {f)] II. 756", nach form u. bedeut.

falsch, angegeben; s. anris.

an-rüchtic adj. infamis Dfg. 296"; s. Dwb. 1 ,430.

an-ruschuilge stf. (11.822") dashinanspringen

(rüschen), der angriff.

ans r^ an des (I. 313', 22).

an-sage swm. (U^. 15') der etv). zuerst gesagt

hat, gewährsmann Schm. ;

an-sager stm. denunciator Obeel 80.

an-saz stm. (n^. 343") einsetzung, immissio ju-

dicialis in bona Gb.w. 4, 181. 184. Ad. 980.

an-Saz-brief stm. Urkunde über eine einsetzung

Mh. 2, 636.

an-SSß^e swm. ansitzender, nachbar Cp. 255.

ans-boum, ens-boum stm. (I. 227") brücken-

balken Weist. Urb. Pf. 196. vgl. Kwb. 7.

an-SChicker stm. anordner, Schaffner Np. 294.

Tuch. 32. 59.

an-SChin stm. (11^. \W)dj&uilichkeit,verständ-

nis; ansch. werden deutlich werden Diem.;

sich ü? den stricken des lieplichen anschines

winden Wack. pr. 62 , 54 ; dö vant er eines

markes anschin Kche. D. 391, 14.

an-SCbouwsere stm. (II^. 200') amchauerM-XSi.

2, 476, 30;

an-SChouwe stf. (II^. 200") das anschauen

Pass. 97, 15. 151, 72; anblick Pass. 122, 92.

211, 78. 249, 46. 294, 13 u. öfter. Geo. 4385.

Ot. 175"; das aussehen Pass. Geo. 4027 ;

an-Schouwede stf. anschauung in der ansch

des almahtigen gotes Wack. pr. 11, 38

;

an-SChouwen stn. (11^. 198") das ansehen

Teichn., cfcr anblick Pass. ;
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an-SChOUWUnge stf. (ü^. IGO") anschauung

Myst.

an-schüte stf. angeschioemmtes erdreich. be-

lege aus dem 14. u. 15. jh. im Dwb. 1, 441.

an-sedel s. ansidel.

an-Sehen stn. (II^. 275', 42) ansehen, anMick;

angesicht Klg. Myst. Ludw.
;

an-sehende part. adj. anschauend mit an-

sehenden äugen MsH. 2, 177°; passivisch

angeschaut da:? ansehende leit Eeinh. 1199.

Lanz. 3708. da^ans.herzeserzJ. 7421 . (W.Gr.) ;

vgl. Gr. 4, 65.

an-seige adj. (II^. 267'') mit dat. zudringlich,

feindlich Lanz.

anser stm. (I. 47") schleife Pontus; aus fz.

anse, ansette.

anser stm. s. eser.

anse-zech-man stm. qui homo certamhabuerit

mansionem, quod vulgariter ein ansezech-
man dicitur Mw. 104 {a. 1272).

ansibeil ansibena oder araphilibena, ain slang

Mgb. 263, 6.

an-sidel stmn. (II^. 236'") sitz, Wohnsitz da^ an-

sidel Swsp. Lassb. 148, bei'WxcK. 128, 7. 8.

12 der ansedel. Dwb. 1, 462.

an-sihtec adj. (112. 285") ansichtig Ls. Berth.
;

ansehnlich : die grosze stube uff dem rathus

ist voll redlichs, usz gelesens, ansichtigs

Volks gewest Ugb. 137;

an-sihtecliche, -en adv. sichtlich, angesichts

Renn. 561. Msh. 2, 19^ 3, 73\ Wartb.49,6.
än-sin stm. (II2. 316") s. v. a. unsin Mgb.
an-singer stm. (II2. 302") der einem zu ehren

od. um geld etw. vorsingt Schm.

an-Sing-gelt stn. man sol zu keiner hochzeit

ansinggeltnit geben ausgenommen deneehal-

ten im haus der hochzeit Np. 78. vgl. Chr. 2,

5 anm. 3.

an-sinnunge stf bildlich ans. idea Dfg. 284".

an-sitzer stm. beiwohner, aufseher Chr. 5, 159

anm. 2.

an-siune, an-SÜne stn. (II«. 282") österr. auch
ansoune (Karaj.) angesicht Fdgr.

an-slac stm. (II^. 382") anschlag an ein brett,

bekanntmachung Pasn. ; Vorbereitung des

schützen zum abschiessen Narr, absieht, vor-

haben; plan, entwurf, Voranschlag {oft in

den Chr. s. die glossare); angebot ainen

zimlichen ansl. auf den walz tun Mh. 2, 818;

Steuer Cp. 171. 274. 297;

an-slaher stm. anslaher und innemer der steur

Mh. 2, 751.

an-SOUne stn. s. ansiune.

an-spin, en-spin stm. (JP. 509")' spinnwirtel,

ring od. knöpf, der die spindel beim um-

drehen im gleichgewicht hält, so lange sie

nicht mit fäden so umsponnen ist, dass sie

selbst die notwendige schwere hat Gl.

Wahtelm.Fasn.Netz (anspi) 12616 var. an-

spin u. enspin sirtis Voc. 1482 einspin Dfg.

263'; getriebe der uhr Glem. 8, 303.

an-spräch-brief stm. libellus Voc. opt. (Dfg.

326\)

an-spräche stf. (112. 536-) anspräche Myst.;

ansprach, ansprechung, einspruch (so noch

in der Schweiz, gerichtssprache) Loh. Krone.

Trist, u. in den rechtsdenkmälern Mz. 1,

236. 267. 364. Dm. 21 Ukn. 88. kampflich

anspr. Swsp. 340; anklage Trist, u. rechts-

denkm. Mz. 3, 43 ; darstellung einer gericht-

lich zu verhandelnden sache Wölk.
;

an-sprseche adj. (112.
537i>) angesprochen, an-

gefochten ; angeklagt ;rechtsdenkm.'}liz.l,293.

305 ; mit gen. ZüRCH. r.

;

an-sprseche stf. (IV. 538") anfechtung, anklage

Zürch. r.;

an-sprsechec adj. s. v. a. anspraeche, ansp.

güeterMz. 1,259, 290.2,465; die güeter anspr.

haben eine forderung an dieselben haben

Glar. 82; der ansp. tail die beklagte partei

Dh. 406.

an-sprechen stn. incantare Mgb. 262, 24.

an-sprechenlich adj. ansprüchig Chr. 5. 328.

13.

an-sprecher stm. (112. 634«) anklägerBH. 406;

incantator Mgb. 262, 24;

an-sprecherinne stf. hästu iht gesundet, da?

du geloubet hast an wärsagerin , an anspre-

cherin, zouberin? Mone 7, 424.

an-Sprach stm. (m. 540") anklage Halt.;

an-sprüch adj. s. v. a. anspreche: ich schol

meinen herren der guote weren, do si im an-

sprüch würden Mz. 4, 158.

2Xi-'S^V\(^Am%istm.forderungsbriefWvi.3'l{i.

an-spmch-liute pl. die anspruchleute an uns

als einen obman gegangen sind Mw. 370.

an-sprunc stm. (II^. 547") das ansprengen, der

angriff Jer. insultatio Dfg. 302'".

anst stf. gen. enste (I, 31'') wolwollen Glaub.

17. 570. 681, zuo der gotis ensten 2937 (also

ein siof. enste? auch Hpt. h. lied 131, 18 ein

nom. diu enste). — gt. ansts zu unnen. Dief.

1, 72.

an-stal stm. anstellung Chr. 5. 132, 21 ; waf-
fenstillstaiul ib. 342 anm. 1. Dh. 444. Dwb.
1,472;
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an-stallunge stf. Waffenstillstand Ugb. 95. Cp.

320.

an-stalt stf. (ü«. 563") begründung anst. ze

einem d. haben Sion.

an-stants«m. (112.590'') anstelhing,amt. Ehing.

waffemtillstand, friede. Mh. 1, 302. 2, 939.

Dh. 441. Ugb. 13. Cp. 179. 318. 321.

an-starre stf (II«. 644") das anstarren Myst.

an-stecher stm. den wein anstechen durch die

geschworen anstecher Np. 243.

an-sterbende ^ari. adj. durch todesfall geerbt

ansterbende gütter Ugb. 529 s. ane- sterben.

an-stö^ stm. (112. 668«) angriff, anfechtung

Jee.Myst.; gränzeMn. 1, 222. Gr.w. 5, 152;

das zu einemgute gehörige die hübe mit allen

Iren anstoszen Mh. 2, 826; sie brannten im
ouch . . . was er da hett mit anstcessen Mz. 1

,

522 s. 431;

an-stoe^er stm. (II^. 667") angränzer Ge. w. 5,

162. Mh. 1, 205. Öh. 152, 27.

an-strich stm. (II^. 689') strich auf der geige

NiB.

an-striten stn. (n.\ 691") das angreifen Jeb.

an-stürmen stn. {m. 717") impugnatio Jer.

an-SUOChunge stf (II^. 12") Versuchung Myst.
;

feindlicher angriff Cp. 315.

ant- (I. 47') betonte vorsilbe, unbetont ent, int

md. auch unt z. b. Pf. üb. öfter aufs. 5. —
gt. and längs gegen, zu lat. ante gr. ävrC

Ctibt. 1, 173. DwB. 1, 495. Weinh. alem. gr.

§ 296, batr. gr. % 234.

ant stm. adj. s. ande.

ant stmf (I. 47") enterich, ente Trist. H. Bon.

j.TiT. 531. Renn. 19425. ^jZ. ente Renn. 8227.

sw. enten Altsw.187,11. 188,9.

—

ahd. anut
zu lat. anas gr. vrjaaa Cürt. 1, 280.

an-tac stm. die octave eines festes off antag

sente Peters und Pauls. Arn. 8 (a. 1335).

andach Jan. 1 ff. andere belege im Dwb. 1

,

49b f
antbsere stf. (I. 147") gewönlich angeglichen

Skmh3irG,B.rcv^^rQ,-Bxewa^entgegengetragen,

dem anblich dargeboten vnrd: gebärde, aus-

sehen, Zinsen antbäre Elis. 3946 (vVor?*<ampäre

883. 3866. 5160. 5246. u. öfter; der heiligen

amp. gesta 8571) Trist.; amper, amperkeit

bei Schm. Fr. 1,79. — ahd. antpära zu b6m.
ante prät. von enden.

an-teil stn. antheil; belegt aus dem Strassb.

stat. bei Oberl. 53;

an-teilec adj. (in. 24') antheil habend, einen

eines d. ant. tuon es ihm mittheilen; vgl. Dwb.
1, 498.

anten svw. s. anden.

anteraere stm. (I. 47") nachahmer Voc. antrer

der leute scenicus Voc. 1482. — zu antem.

anterkrist stm. s. entekrist.

antern, entern swv. (I. 47") nachahmen er än-

tert all ander vogel mit der stimm Mgb. 199,

12. — ahd. antarön das J.Grimm im Dwb. 1,

311 unmittelbar zu nhd. ahmen stellenmöch te

für amataron, amtarön.

ant-haft^arf. adj. losgebunden, ivild äinaxith.

maere Pass. 45, 12.

anthei^, enthei^ stm. (I. 659") gelübde, ver-

sprechen JuD. Erinn. (s. anm. zu 188) Tund.

Troj. Krone 21234. 24280. Rud. weltchr. 64*.

89". Albertus 183. Roth dicht. 101, 100.

Msp. 207, 15. Hpt. 8. 149, 138; enthei?
Basel, r. s. 40. Jer. 65". 163";

ant-liei2;e arfy. durch ein versprechengebunden,

zu etw. verpflichtet: da? ir den burchgrafen

derselben tausent pfunde anthei^^e werdet

Mz. 3, 180; ebenso:

ant-hei^ec acy. (I.^^Q^)Ij?,.; darausscheintnhd.

anheischig entstanden zu sein Dwb. 1, 373.

antiffen stf. antiphona Chr. 4. 291, 22.

anti-krist stm. s. entekrist.

antiste sum. (1. 47") prälat Teist. Wh.«. Östr.

94". 99".

antlanc m. ein theil des zaunes auf der feld-

flur, in österr. Weist, s. Dwb. 1, 500 u. vgl.

andelange.

ant-lä^ stm. (I. 952") sündenerlass , ablass

DiEM. Serv.Berth.Kchr.£).452,8. Rul.139,

32. 140, 10. Aneg. 20, 54. Litan. 235, 31.

Marlg. 175,43. 176, 74. Amis l Oll; diuantl.?

(s. gloss. zum 1. u. 2. bände d. Chr., es

Icönnte dort auch als plur. gefasst werden)
;

ant-lae^ec adj. (I. 954") wofür ablass gegeben

werden kann Berth. 285, 26. Birkenst, s.

20, 24;

ant-lä^en swv. (I. 953") loslassen Pilat. ; ab-

lass ertheilen, vergehen Rül. Serv. Spec. 60.

mit ge-.

ant-lae^lich adj. erlässlich äne sunte antlä?-

liche Spec. 60.

ant-lä^-tac stm. (III. 5') ablasstag, bes. der

grüne donnerstag, weil ehemals an diesem

tage die lossprechung oder entlassung öffentl.

büsser von ihren vergehungen u. kirchen-

strafen stattfand. Helbl. Berth. MYst. 2,

245, 23. Chr. 1. 89, 9. Dm. 97. Geis. 420. W.
16 s. 21. Mz. 2, 397. Stb. 180. Usch. 241.

ant-läl^-vart stf. fahrt zur erhaltung von ab-

lass Pasn. 541, 37.
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ant-litzen stov. s. geantlitzet.

ant-lütte,-lütze,-litze stn. (I. loeo") antutz;

antlütte erscheint am seltensten (Wack. pr.

68, 340. 343) auch als antlütte, antlüte, antlüt,

antliute, antluite (Vet. b. 60, 15), antlühte.

ausserdem kommen neben antlütze antlitze

noch vor die formen antlit (S. Mäkt. 8, 18.

Germ, 3, 444) antlet, antlitte Clos. 83 {im

abdrucke falsch antlute) antlihte.

—

die for-

men mit ü, u führen zurück auf gt. ludja an-

gesicht, jene mit i, e auf gt. vlits gesicht von

einem verlornen vb. vleitan blicken. Dwb. 1,

500. Weig. 1, 48.

antom s. andom.

ant-phanc stm. s. antvanc.

ant-rach swv. s. antreche.

an-trager stm. kuppler Np. 21. 28; dapifer

Dfg. 166";

an-tragerinne stf. kupplerin Berth. 335,

32.

an-traht stf. (III. 78") das anfangen, anstellen;

der angriff FASS.— zu tragen.

antraten ? der ain fauls pain hat — fistulam

und antraten Cod. Schm. Fr. 1, 115.

antrax m. (1. 47'') ein edelstein Wolpr. vgr^. Dfg.

37' s. V. anteax.

antreche sum. (I. 47'') entrich Renn. Albr. 27,

15; antreich Mgb. 169, 18, antrach, entrech,

entrich, entreich Dfg. 34\ vgl. Dwb. 1, 502.

zu ant.

ant-reitsere stm. ordner got antreitaere dere

dinge Hpt. 8. 149, 151;

ant-reite stf. n. (II. 673") reihenfolge, Ordnung

{dieverschiedenen stufender Vollkommenheit

u. Seligkeit Erinn. 966 u. anm.) Spec. Wwh.
Geo. Kchr. W. 3170. 7605. zu reiten;

ant-reiten swv. {ib.) ordnen, zurecht machen,

in antreite bringen RuL. Spec. Kchr. Hpt. 8.

146, 39;

ant-reitunge stf. anordnung diu antr. des al-

mechtigen gotis Mone 8, 525.

antrodrägmä (I. 47'*) ein edelstein Pabz.

antron s. andorn.

ant-sage stf. (IP. 15') lossagung, abschlug.

antvjort Diem. Gen.

ant-sae^e adj. (n^. 342") mutig Ls. 2, 609, 1

1

(Msp. 240 wol durch druckfehler antlae2;e).

vgl. entsitzen.

ant-segede stf. s.v.a. antsage: do di poten ge-

sageten, welihe ants. si habeten Jos. 1201.

vgl. entsagen.

ant-SÜlt stf (112. 282") anblick Leseb.

ant-sweder . eintsweder.

ant-vahs adj. (HI. 212") mit langen haaren

verseilen, md,. antvas En. s. vahs.

ant-vanc, anphanc stm. (HI. 21 0") empfang
antvanc Diem. Iw. Nib. Bit. 1287.1732.Loh.

3013. 3056. Krone 22307. 27218. 28424.

Fdgr. 1. 165, 40. 185, 26. Helmbr. 1716.

Albr. 16, 32; antphanc Nib. Iw. Wwh,
250,27. Lieht. 192. 16.211, 3. 252, 9 m. ö/fer;

anpfanc Trist. ; enpfancGuDR.—«wenpfähen.

ant-VOgel stm. (EI. 358') ente u. zxoar nicht

nur die zahme wie Dwb. 1, 507 behauptet

wird (so mag auch ietweder paissen mit ve-

derspil antvogel, enten und ander Wasser-

geflügel Np. 310) Wwh. Er. 2042. Erlces.

XLV, 91. Ga. 1. 360, 861. 869; 2. 149, 21. Np.

190.

ant-vrist m. (HI. 409") ausdeuter, Übersetzer

Serv.—Wack. vermutet darin eine umdeut-

schung des lat. interpres;

ant-vristen swv. {ib.) deuten, übersetzenFnQB,.

1. 96, 18. Spec. 63. Basl. hs. 19.

ant-VUO^ stm. (III. 445") entenfuss, mensch

mit schleppendem gange Voc.

ant-wart,-Wlirt stf (m. 598") gegenwart Gen.

RuL. (antwirt 284, 13) Tund. Parz. Dietr.

4379. Mh. 2,212. Ula.65. Stz. Z^.— gt. and-

vairths gegenwärtig ; zu werden.

ant-warten swv. s. antwerten.

ant-weder s. eintweder.

ant-werc«fw. (in. 588') mascMne sumzerstören

(entwürken) bes. bei belagerungen, maschine

überhaupt Nib. Gudb. Wolf. Trist. Kchr.

W. 5436. Apoll. 10632. Gfe. 633. Birkenst.

139. 199. 201. Basl. r. 42. Krone 11738.

26226. 27640. Enenk. (Hpt. 5) 756. 761/.;

umdeutend entstellt hantwerc (589', 28)

RuL. LuDW. Jer. Herb. 3672. Mich. 3 s. 25.

Chr. 4. 85, 1; 5. 5, 18. 38, 13. aus der bedeu-

tung „maschine, Werkzeug" entwickelt sich

/«r antwerc jenevon berufsmässigem arbeiten

mit Werkzeugen ohne dass man da, wie im,

Wb. u. im Dwb. geschieht, eine venoechslung

mit hantwerc anzunehmen braucht Barl.

Griesh. Berth. Glos. Ad. 951, und endlich:

das durch solches arbeiten hervorgebrachte,

das geschöpf überhaupt Ms.

ant-werc-liute pl. (I. 1039") die bei einem

antw6rc {belagerungsmaschin^ beschäftig-

ten, umgedeutet hantwercliute Chr. 5. 38, 17;

handwerher Clos. Ad. 952. Berth. Kl.^X.

ant-werc-man stm. handwerker Av. 952. Chb.

4. 149, 15. Netz 12954.

ant-werc-meister stm. zeugmeister Chb. 4.
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178. anm. 3; umgedeut. hantweremeister,

mcistcr eines handwerkes (II. 124*).

ant-werc-nagel stm. nagel in einem antw.

Wahtelm. 170.

ant-werken swv. (III. 588") ein antwerc er-

richten, belagern Ms.; h an t werken und

vürschieszen Kirchb. 716, 2ö.

aiit-werte,-wert s. antwürte.

ant-werten,-würten s^ov. (HI. 599') übergeben,

üherantioorten ; die form antwerten ist selten

(Myst. 2. 185, 34 Ugb. 96 antwarten ib. 17)

antwirten Mz. 1, 263. Beh. 213. 112; au^ ant-

worten wird später antworten («. die gloss.

zum 2. u. 3. bände der Chr. Tuch. 33, 2.

88, 16. 269, 31; den pach antw. leiten 227,

16) u. bei allen formen kann das betonte ant

zu tonlosem &\it werden, allg., mit üf, wider;

ge-. — zu antwart.

ant-Wlch stm. (III. 6 16'') neigimg, biegung

Serv. — zu wichen.

ant-wirt *. antwart u. antwürte.

ant-wirten swv. s. antwerten u. antworten.

ant-WOrten siov. s. antwerten u. antwürten,

ant-WÜl-kaere stm. (ni. 594") handwerker, zu

entnehmen aus antwürkerkneht.

ant-WÜrke swm. (ni. 595") handwerker
Meran.

ant-würker-kneht stm. (III. 594", 29) hand-
v}crksknecht Meran.

ant-WTirt stf. s. antwart.

ant-wui-t-büe^en stn. (1.284") büe?ende?, gut-

machendes antworten Frl.

ant-WÜrte,-WUrt stnf (III. 810") antwort.

nbff. antworte, antwert, antwirt, entwurte,

(Mersw. 3 /.) entwürt u. später antwort.

das genus ist oft zweifelhaft, doch hat man
antwürte als n. und antwurt als f. zunehmen
DwB. 1, 508. im rechtlichen sinne die antw.

vertheidigung des beklagten (nach clag

und antwurt, red und widerred Mz. 1, 550)

und rechenschaft s. Halt. 47. allg. — zu

wort.

ant-würten svw. «. antworten.

aiit-WÜl-ten swv. (UI. 81 1") prät. antwürte.

nbff. antworten, antwerten (prät. antwarte),

antwirten, entwurten, Entwerten : antworten;

verantwortlich sein, rechenschaft geben ; sich

gegen eine gerichtliche klage vertheidigen.

allg. mit ge-, ver-.

ant-WÜrter stm. Überbringer Chr. 5. 346, 30.

zu antwerten.

ant-WÜrter stm. (III. 81 1") nbf antworter,

mUworter; der beklagte clager, rihter ant-

worter Ls. 2. 427, 13. der cleger und der antw.

Mh. 1, 177. 480. Chr. 5. 296 anm. 5.

anumberdumbundname pape, heu, interj.

ammirantis Voc. 1482.

an-vähen stn. (III. 204") ergreifung Brunn, r.

an-val, ane-val stm. (III. 222') anfall, zutritt

Krcwe. Myst.
;
feindlicher Überfall Mw. 364.

376 (2, 566) ; wasanfällt, hinzukommtMYST.

;

s. V. a. anris Weist. ; die durch Windbruch

herabfallenden äste etc. Np. 314; von der

Witterung anv. des schnees Chr. 5. 34, 21

;

anfall eines gutes durch erbschaft; lehens-

anfall (Cp. 214); erbschaft überhaupt ; ab-

gäbe des erben für eine Verleihung des hofes

Weist. ;

an-valler stm. angreifer so süUen wir densel-

ben anvaller pitten, da^ er von solichen an-

vellen und angriffen la:??e Mw. 376.

an-vanc, ane-vanc stm. (III. 210") anfang

Vreid. Barl. Troj.9616; anvangdersunnen,

oriens Dpg. 400". pl. anevänge Heinzel. 133.

83, 4; Ursache Chr. 5. 9, 31; vindication

eines gestohlenen gutes Freiberg.; gestoh-

lenes gut, beute die anfeng, so die veint

gelassen haben , sullen wir dem kaiser ant-

worten Mh. 2, 58 ; laudemium Schm. 1 , 540

;

an-vangen-, vengen swv. {lU. 2w) angreifen

so enturren si vor den slangen den pfaffen

anvangen Ab. 1, 313; bes. in der gerichts-

sprache : ein gestohlenes gut in bcschlag neh-

men; das laudemium entrichten Weist, s.

Schm. 1 , 539, aiich vengen unter ane u. anvanc.

an-vanz stm. (DI. 236") betrug Om.mj.; s. vanz

lt. alevanz.

an-vellec adj. (HI. 225") anfallend, angreifend

Swsp.; ansteckend, krank anvellige gebre-

sten Myst. 2. 94 , 18. alle? da? anveUic ist,

da? sol ich gesunt machen ib. 226, 16; anfal-

lend, zufallend il>. 2. 327, 27.

an-vengec ailj. anfängig RuD.weZ«cÄr.63,225.

an-vengen stw. s. anvangen

;

an-vengunge stf (III. 2IO') arrestation

Brunn, r.

än-ver-lae2;ec adj. was nicht erlassen werden

kann Gr.w. 5, 625.

an-vertigen swv. anfallen, angreifenYIL«.. 12.

an der ere anv. Mw. 217, 75. mit pösen

Worten anv. Np. 8 ; vor gericht belangen Mz.

3, 53. 197 (s. 174). 198 (s. 177); 4, 105. 174.

W. 31.48;

an-vertigunge stf gerichtliche klage W. 49.

an-VOrderunge stf. rechtmässiger anspruch

Tuch. 35, 28. 36, 3.
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an-vrouwe, -vrou stf. ahnfrau wi?t ir da?

iuwers vater bas dem jungen von dem Berge

rehtiu anvrou was Loh. 1382; grossmuüer

Np. 1\. 11.

an-walte swm. (m. 476") anwalt Kulm. r. des

herzogen anwalt in der münz ze Wien Usch.

343. der brobst oder sein anwalt Ukn. 179.

223 ; anstifter Jeb. ;

an-waltende part. adj. der zugehörige ir ind

ür anw. Kaelm. 105, 41

;

an-waltunge stf. procuratio Mh. 3, 70.

an-wande, -want stf (111.686") gen. anwende

pl. anwande u. anwende (Ad. 812) gränze,

gränzstreifen {die stelle wo derpßugwenAet)

Neidh. (53, 8). TüRL. Wh. Weist.; acJcer

acherbeet Weist, {statt der zioeiten im Wb.
angegebenen bedeutung). s. anwende;

an-wanden stov. (III. 686") angränzen Weist.

Mz. 1, 478; anewanten Urb. Son. 104, 22.

an-wasel s. äwasel.

an-weide stf. (III. 552") anrecht auf die weide

Weist.
;

an-weidec adj. (III. 554'') weideberechtigt

Weist.

an-weigimge stf (III. 556") anfechtung, Ver-

suchung Gest. Rom. Myst. 2. 356, 38.

an-wendesf/. (in. ^%T)s.v.a. anwande Weist.
;

an-wender stm. angrenzender acJcer Ge.w. 4,

24. ViLM. 15; anewanter Urb. Son. 104, 15;

an-wendunge stf s. v. a. anwande Arn. 8

{a. 1463).

an-wiser stm. (III. 762'') anleiter Cp. 9; bei-

ständer Münch. r. West. gl. 18;

an-wiselich adj. einem in etuj. anw. sin es ihm

zeigen, ihn anweisen Chr. 3. 276, 16;

an-wisunge stf (III. 762") anweisung, leitung

Alexius, Ludw. Hpt. 7, 101. Mgb. 67, 21.

72, 27.

an;5 = an da? (I. 313", 28).

an-zal stf. (III. 842'*) der in bezug auf eine ge-

wisse menge dem einzelnen zufallende an-

theil, das Verhältnis Ad. 230. Chr. 116, 21.

146,22 nach anz. nach Verhältnis ib. 184. 11.

185, 2, 187, 21 {alle diese belege aus dem
14. Jh.); häufiger erscheint das wort im 15.

Jh., 8. die glossare zu den Che. Tuch. 202,

6. 269, 14. 270,22. Mz. 1,462. 527. belege aus

md. quellen s. Germ. 6, 59.

an-ZUC stm. (LH. 931") Stellung vo7i zeugen

Obeel. ; Vorwurf, beschuldigung welcher an-

zug uns nit klain von im befrembdet Mh. 2,

100. er tett das mitsollihemanz.minenglimpf

swerUch berürende Don. (a. 1475); zugang

fremder kaufleute um einzukaufen Mh. 2,

227. Cp. 174.

an-zuht stf. (DI. 939") berufung Kulm. r.

an-ZÜnder stm. incensor Dfg. 291"; anstifter

sie sint wol anzünder boeser dinge Myst. 2.

357, 17; aller ding haubtleut und anzünder

Che. 3, 136, 7;

an-ZÜndunge stf. incendium Dfg. 29r.

ap adv. s. abe.

apenteke f. s. apoteke.

apfal-ter, affal-ter stswf. (in. 31") apfelbaum

Gl. Kone. ; afFalter Germ. 8, 47 ; weitere be-

lege bei Schm. Fr. 1, 41. s. ter.

apfel stm. (I. 47") apfel im pl. epfel ^später

auch im sing, epfel bei Mgb. öpfel 16,3. 365,

21) Parz. En. {lie^ 3487) Bon. Engelh. 354.

358; füler a. Msh. 3. 15". 42" ein kint den a.

minnet Feagm. 21 , 54 {vgl. Msh. 3, 170").

Teoj. 632. ein guldin apf. 23520. a. des Paris

126". {vgl. Teoj. 18795). spitzlinge epfel

Weinsb. 95. redeiisarten: der a. wil nach

dem stam geraten Weim. hs. 74. minnet einer

niht, man gibt , da? er nit epfel e??en müge

Ls. 3. 329,77. — apfel von einer palme Pass.

247, 83; am puhsbaum Mgb. 316, 33; apf. am
Schwert Germ. Hag. 8, 284 ; reichsapfel Ot.

1 7". augapfel ; zwen epfel {brüste) Teoj. 202 1 8.

j. Tit. 1247. Apoll. 13345. über etymol. s.

Kuhn 6, 216. Dwb. 1,532.

apfel-bi^ stm. Uss in den apfel Berth. 291, 28.

KoLM. 105, 48. Hans 1698; ebenso:

apfel-bi^ stm. (I. 193", 24) Ms.

apfel-bluome s^omf. (I. 216") rubiola Dfg.

502°. n. gl. 321".

apfel-bluot stf. apfelblüte Altsw. 24, 27.

apfel-boum stm. (I. 227") Dfg. 446";

apfel-böumin adj. aus apfelbaumholz Ge.w.

4, 518; pomineus Dfg. 446".

apfel-gaden stn. pomarium Voc. 1482.

apfel-grä adj. {I. bßO") apfelgrau, von pfer-
den gebraucht En. Roth. Oeend. 3061. Keone

12865; ebenso:

apfel-gris adj. sin ros geverwetapfelgrisTsoj.

{a. druck) 203". Da. 99.

apfel-guldin stm. : einem erbern rat sein etlich

apfelgulden fürgetragen, die an der einen

Seiten einer besundern Überschrift, aber an

der andern und darzu an irem geprech den

gemeinen gankhaftigen reinischen apfelgul-

den gleich sein Np. 145.

apfel-muos stn. (II. 240") äpfelmusY^ij.Qt^mi.

9, 201. 205 Dfg. 446".

apfel-röt adj. rot wie ein apfel Mgb. 98, 27.
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apfel-saf stn. (ü^. 13'') apfeUaft Mgb.

apfel-SChal f. (II". I2I") apfelschale Voc.

apfel-tranc stmn. (III. 93'') ap/eZwem Engelh.;

epfeltranc Neidh. Eing 35'", 30.

apfel-vararf;. (III. 237" ohne beleg) apfelfarbig.

ap-got, apt-got stnm. s. abgot.

äpis m. (IA8') derheil, stierderAegypterB^wru.

ap-lä:^ stm. 8. abelä^.

apostel stm. (I. 48'") apostel Silv. Pass.; apo-
s 1 1 e swm. Evang. 238""; gewönlich zwelfbote

;

apostolisch adj. der ap. stuol Pass. 318, 62.

apostützer stm. heuchler Narr. 105, 2lu.anm.

aits ital. aposticcio spurius. mlat. apostizus.

DwB. 1, 536.

apoteke swf. (I. 48'') apothehe, auch specerei-

laden Konr. Myst. Mgb. 90, 3. 91, 8; ap.,

stette do man kaufmanschatz verkauft Voc.

1482; apentek Beh.36, 10; ab d ig Dfg.408'';

apoteker stm. apotheher Mgb. 276, 23; apen-

teker Beh. 8, 7; appenteker Chr. 5. 385, 29;

80 auch Dfg. 434' (pigmentarius).

apoteker-garte swm. recht sam eyn aptej'ker-

gart der wurtzen sint sin wengel Hans 2050.

apotekerinne stf pigmentaria Voc. 1482.

apoteker-wurz stf. dubiz vroueynabtekerwurz

Hans 4042.

appellaz f appellatio Don. (a. 1435).

appellieren ^v. appellare Pass. 43, 31. 263,

42. Gr.w. 4, 200. 5. 149.

appenteker stm. s. apoteker.

appenzeller stm. (I. 48") tanzname Ls.

appet stm. s. abbet.

applatys (I. 48") = oblatisen. Ms.
approch s. äbrich.

aprecher stm. s. abebrecher.

aprille swm. s. aberelle.

apt stm. 8. abbet; aptei f s. abbeteie.

aquilonm. (I. 48") nordwind Ms. gein aquilöne

j. Tit. 366, 4.

ar- präfix (I. 46" mit Verweisung auf ardrü^e

u. arkust die aber imYfTi. nicht vorkommen).
-ar Suffix s. aere.

ar stn. 8. eher.

ar 8unn. (I. 48") adler NiB. Wolpr. Gotfr.
Walth. Helmbr. 549. des arn milte j. Tit.

1861; MsH. 2, 78'. 3, 412". Msp. 66, 1. da wirt

manger an geschriet als die am, so man die

gense wil bewam Jüngl. 1237. ein grifec ar

LuDw. 7669. nächgrifec als ein ar Kenn.

8615; 19096—99. 19430.19933. Pass. 324, 56.

67, 325, 15. Karl 106' ; einherrain Qx(v)appen)

WiGAL. 10702; ein halber ar {im8childe)WG.

10480.12354. Turn. 68, 4. rubin verworht in

zwein guldin am Mai «. 61 .
— zu gr. ogvig

Gurt. 1, 313; s. arn.

är conj. = ader, oder Pf. üb. 112, 267 (ndrh.)

ärabesch, arabisch adj. (I. 52', 20. 52", 27)

arabisch Wolpr. aräbisk Rul. 236, 20. 299, 7.

arabisch Nib. 1763, 3; umgel. arsebesch Nib.

WoLFR. nasal, ärabensch Wolpr.

arans der paum arans {var. arantz) ze latein

orangus Mgb. 318, 16;

aranser pl. orangen, die öpfel die da hai^ent

aranser von dem paum arans Mgb. a. a. o.

ärant stm. (I. 52") auftrag, botschaft, geschäft

Gen. ; ahd. ärant m. u. daneben ärandi ärunti

stn. mhd. u. md. verkürzt u. umgel. erende
Grinde, ernde ernt Glaub. Herb. Lanz.

s. Gr. 2, 56. 88. 344.

arbe f. Zirbelkiefer Gr.w. 5, 212; Dwb. 1, 538.

Nemn. 2, 978.

arbeit, arebeit stfn. gen.-e. (I. 53') daneben

diu arbeite Gudr. 666, 3. 1297, 3; umgel.

erebeite , erbeit {oft im Renn, neben arbeit)

Elis. 2353 {als neutr. 1713): arbeit (geist-

liche arb. gebet Uhk. 2, 25) ; das dadurch zu

Stande gebrachte, erworbeneWajuTU. ich i^^e

min arbeit Warn. 703; mühe, mühsal, not

die man leidet od. freiwillig übernimmt {mit

gen. dessen, wovon die not hervorgebracht

wird), allg.— strafeY^T. ä. 5 1 , 20. kindesnöte

Dsp. 1,38. Ssp. 1,33; vrowendiinerbeitengen

der Mnder Myst. 1. 89,4. — nach Wack. wol

ursprünglich von der führung des pßuges

{vgl. em u. beiten) nach Dwb. 1,539 Gds. 54

von einer würzet arb, wovon auch erbe, also

arbeit ursprünglich: toirken auf seinem

qrundeigentum, feldbestellung Weig. 1,52;

arbeiten, arebeiten swv. (1. 54") umgel. erbeiten

Berth. Mz. 4, 253: ohne obj. arbeiten, mit

anstrengung streben Bit. Berth. nach dem
guoten lande arb. Griesh. 2, 58. über sich

arb. aufwärts streben Mgb. 275,21. diu henn

arbait vast im airsetzen Mgb. 194, 11. mit

koufmanschaft gen Wien arb. dorthin handel

treiben Mh. 2, 614 ; mit dem gezeuge arbeiten

mdt büchsen schiessen Ugb. s. 549, 550.— trans.

in arbeit bringen, bedrängen, plagen Parz.

Berth. Barl. wir süln uns arb. Reinb. 323.

duhast si gearbeit mitgeschosz, feur, stürmen

Mh. 1, 124. die stat arbeit er vast und hat wol

auf zwaihundert klafter der maur abgeschos-

sen ib.S, 208; vgl. Cim. 2, 537"; da:? pfertarb.

gebrauchen Swsp. 212, 13. 14. bearbeiten ein

hantwörc arb. treiben Berth. 562, 24; das

Schwein abstechen und arb. Nf. 232 ; es sol
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ieder bierpreu seine bier durch die geswornen

schroter arbeiten und füren lassen ib. 269;

auch schullen sie {die münzmeister) unser

münze getruwelichen fordern und erbeitenMz.

4,253; den teic arb. durchkneten Chr. 2.305,

16. — reß. sich mühen, anstrengen Wolfb.

Bit. Herb. Silv. 1592. Pass. 303, 17. Krone

25872. Bebth. 286, 12. sich dar under arb.

sich anstrengen die feindlichenparteien aus-

zusöhnen Mz. 1, 586. Ea. 87. Chr. 1. 57, 30.

mit be-, er-, ge-, über-, ver-;

arbeiten st7i. (I. 54'') amtrengung Nib. ; umgel.

welche uns mit unserm erbeiten und beten

darzu (zum frieden) nicht bringen möchten.

Mz. 4,358;

arbeiter stm. arbeiter, handwerher'RESS.ZlQZ.

18068. Berth. 271, 17. Griesh. 2, 142. md.

arbeitere Pass. K. 386,21. 33. Evang. L. 10,

2. 13, 27.

arbeit-lich. adj. (1. 53'') mühsalmachendVKRZ. ;

mühselig, qualvollTAnz. Barl. Alexius 109.

338. Pass. 266, 34. 299, 47. 385, 77. Pass. K.

5, 75. 416, 88. 601, 66; offensiosus Dfg. 394";

arbeit-liche adv. mit anstrengung manic hun-

dert mile verre sie dar gevlo;?^en wären ar-

beitliche j.TiT. 5689.

arbeit-man stm. arbeiter LuDW. 7578.

arbeit-SSeleC adj. (I. 54". 112. 39") durch od.

bei mühsal beglückt Trist, er sol in siner

jugent sin ein arb. man Wolfd. 1152, 3; in

stäter not lebend Ms. hettler und arbeitselig

lütNETZ 1 1636 ; arb. wip Öh. 84. 8 ; negotiosus

Dfg. 378"; erbesaelec Heldb. K. 357, 19.

arbeit-sam adj. (1. 54") beschwerlich, mühselig

a.Heinr. Trist. Vilm. weltchr. s. 26. Bebth.

14, 17.

arbei^ stf. s. areweL?.

arbrost stn. s. armbrust.

arc stm. (I. 58") Schatzkammer Praqm. vgl.

arke.

arc stf. s. arke.

arc adj. (I. 54'') flect. arger gest. erger, ergest

{aber auch ohne umlaut) arg, nichtswürdig,

böse (arger danne arcPASs.358, 211; der arge

tot Ernst 1954. arger munt Pantal. 1526.

do viel e? an die ergern hant Msh. 3, 28".

kint diu gehcerent nach der ergem hantSwsp.

55, 30. da? ergeste raten Herb. 16885. da?

ergeste zuo einem denken Karlm. 250, 51);

karg, geizig, allg. (Lieht. 470, 24.471,4.

si lobent lihte einen ergem Msh. 2, 229". mit

gen. mines guotes sit nüit arc Ga. 1.468,480).

vgl. DwB. 1, 545.— die ursprüngl. bedeutung

scheint bebend gewesen zu sein von wurzel

argh Kuhn 6, 452. Z. 1,5;

arc (-ges) stn. nicht m. (I. 55°) böses, übel Ee.

(5141 nach Dwb. 1, 547 alle? arc; Beck

liest alle? arge) Gudr. Nib. Trist, mit arge

Engelh. 3849. ir arc (bosheit) Pass. K. 32,

38. 179, 21. durch arc Pass. 323, 80. üf sin

arc Mablg. 161,258. an alle? arc Loh. 3022;

si taeten wol, sie taeten arc Msh. 1, 85".

farch stm. I. 56"] ist zu streichen s. arke.

archant stm. ndrh. al don si {die trompeter u.

posauner) den archant unt da? lant biben

uberal Eoth denkm. 85, 46; und der archant

bibet uberal 89, 86; of den archant det er

von bloete grossen vloess 90, 102.

arche f. s. arke.

arc-beit stf. (I. 55") böses Trist. Ms. Glaub.

661. Troj. 12724.

arc-licb, erC-lichaJ/. {ib.) boshaft, böse: a.

Sturm Pass. 184, 91. Pass. K. 696\ Jer. 58";

arc-liche, erc-liche, -en adv. (ib.) auf böse,

boshafte weise Nib. Jer. 6\ 8". 81".

arc-list stf. arglist, bosheit mit der gift der

arclist sin zunge undergo??en ist Albr. 6,

155; argelist Pilat. 370. Herb. 16155. {nicht

comp, arger list Fasn. 509, 6)

;

arc-listec adj. (I. 101 P) arglistig Myst. Pass.

{auch 43, 6)

;

arc-listekeit stf. (1. 1012") arglist Voc.

arc-man stm. böser, geiziger mannKARAJ. 10,8.

arc-sprecbe swm. (II^. 534'') übelsprecher,

lästerer Lanz., ebenso:

arc-sprechende part. adj. (II^. 527") Lanz.

arctete f. (I. 56") annaherung zum polus arc-

ticus? Frl.

arc-wän stm. (DI, 494'') verdacht, argwöhn

Erinn. Kindh. Trist. Mai, Renn. 791 5. Troj.

15802. Albr. 1, 1204;

arc-WSenec adj. (ni. 495") argwöhn erregend,

verdächtig Swsp. Bihteb. Troj. 22247; ein

arcw. Urkunde Mz. 1, 421 «. 302;

arc-WSenen swv. (III. 498") argwöhnen Trist.

Mai;

arc-waenisch adj. diffaticus Voc. 1482;

arc-wänlich adj. verdächtig Oberl. 59;

arc-WSenunge stf. (HI. 498'') argwöhn Gest.

Rom.
arc-willec adj. (III. 663") malignus. Gl.

-3ere, -ere, -ar, -er (I. 56°) abldtungssilbe; s.

Weinh. bair. gr.%2\2u.%S wornach ar im

13. jh. nicht mehr echter sondern durch r

begünstigter laut {statt er) sein soll, vgl.

dagegen meine bemerhung bei Kuhn 17, 378.
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arebeit stf. arebeiten stmK s. arbeit, arbeiten.

aremu^ stn. s. armu;?.

aren stm. s. am.

ären stf. sarpa, rastrum Voc. 1437. Kwb. 9.

ares stm. s. arra^.

arewei^, arwi^, arwls stf (I. 56") umgel.

erwei? erweis, auch arbei? erbi^ (Chr. 2.301,

7. 318, 13; 82, 27. 334, 17) erbse Vbeid.

Mart. u. oft in den urharhüchern. — zu lat.

ervum gr. oooßog Curt. 1, 309.

arewei^-brüe f Germ. 9, 207.

arewei^-muOS stn. erlsenmus Germ. 9, 201.

arewei^-suppe swf Germ. 9, 199, 202.

arewei^-wisch stm. (III. 763'') wisch von erb-

senstroh Helbl.

are-wurz stf (III. 828'-) circircla Gl. (=cicer-

cula?DPG. 117").

argel swf s. orgel.

arge-los adj. (I. 55') swä kluokheit ist mit

valscher ger diunziinet niht wol wan den

argelösen Ms. 2, 130'; vgl. zu Msp. 212, 35.

argen swv. (I. 55'') arc sein: da? man bi den

argen arget und bi den kargen karget Keiner.

81°; unpers. mit dat. od. acc. es ist mir be-

denklich, m^ehtmich besorgt Trist. H. Pass.

Myst. dess arget uns , das des koniges brief

behemisch ist Ugb. 476.

argenwän umdeutsch, von agrimonia, herba,

quae vocatur in vulg. argenwaun Schm. Fr.

1, 142.

argern «?öv.».ergem; argemnge stf. s. erge-

runge.

arguieren swv. von etw. reden, beweise bei-

bringen man sol nit arg. so vil von reinen

wiben Altsw. 173, 30. aus lat. arguere.

argument stn. beweis Renn. 17526. aus lat.

argumentum;

argumentelin stn. dem. vom vorigen Eenn.

16561;

argumentiste sumi. man vant bi armen aucto-

risten vor tüsent jaren be;;?er kristen denn

bi süren argumentisten Renn. 8745.

arke, arc; arche, arch stswf (I. 56') arche

Noahs Gen. Ms. ; fahrzeug überhaupt Parz.

arc (: parc) Loh. 5745 ( :starc) Albertus 95 1

;

kiste, besondersgeldldste {ppferstockG bi esh.

1,71) eigentl. u. bildl. Parz. Trist. Walth.
Gerh. (oMcÄ 2025) sint vol iuwer arken?

Buch. d. r. 314, gotes, des himels arke Pass.

135, 15. 95. des himelbrötes arke ib. 228, 23.

von herzen grundes arke Loh. 3022 sines

herzen a. Aw. 1, 47. Teoj. 1280. ein guldin

arc (: marc) ib. 6514, 7641. todes arke j.Tit.

4524. volliu arke der tugent Wh. v. Östr.

106°. reiniu arke (Maria) MsH. 2, 243" ebenso

gotes arke Msh. 3, 406\450\ Mariengr. 224.

des beilegen geistes arche Erlces. 1240. in

siner muoter arc, in utero Ls. 1 , 59 ; sarg j.TiT.

1359. 3573. 4521. Pass. K. 664, 77. — bair.

71. tirol. weist, nennen verschiedene zumfisch-

fang eingerichtete archen (Gr.w. 3, 677, 734.

735) DwB. 1, 545. in hess. Urkunden bedeutet

arke „ein grosser häufe, zumal holz, auch

Stroh.'' ViLM. 16. — atis lat. arca.

ärker, ärker; erkserc, erker .-?«?«. (I. 56'-) er-

ker, bes. an der bürg- od. Stadtmauer Wig.

Parz. Herb. Renn. j. Tit. 1563. Troj. 25128.

WiLDON. 13, 31. 49. Ga. 2, 338. 31; ergger
Chr. 5. 153, 26. 386,21. — eigentl. bogenbau

aus mZai. arcora vom lat. arcus s.Dwb. 3,871.

ärker-SChÜtze? s?/w?,. (112. 177", 35) so ver-

mutet vowBkch für arger schütze (Parz. 183,

9) s. atgerschütze.

arl stf. (I. 50") kleiner pflüg, pftugmesser Ot.

(Pez gloss) Buch d. r. 1502.— kämt, ist arl

ein kleiner pflüg ohne räder, der auf steilen

abhängen statt des geu^öhnlichen pfluges ge-

hraucht wird Kwb. 8 f. {wo auch für arl u.

ärlinc belege aus dem 17. jh.).— zu eren oder

nur dem slav. aralo pflüg nachgebildetf

arla^ stm. ein zu Arles in Burgund gewebtes

zeug Schm. 1, 106. Dwb. 1. 551.

ärlin stn. (I. 39'') dem. zu ar adler Mart. (lies

107, 25).

arlinc stm. wanne ich sengs und arlinc kouf

Teichn. 16 s. arl.

arliz-boum*<OT. (1.227'') acemusGL.GERM. 8,48.

arm adj. (I. 57'') gest. ai-mer, ermer; armiste,

ermiste; statt arm auch zuweilen di.r \iQNkck.

pr. 55, 40. 48. 54. 56, 40, 43. 69, 47. Heinz.

2429) : dem rieh entgegengesetzt arm an alters

jären u. rieh an guoten witzen j. Tit. 2490.

arm üf erd ze himel rieh Helbl. 7, 899.

ermer denne arm Mablg. 231, 545; besitzlos,

dürftig mit gen. (schänden arm Wh. v. Ostr.

54". guotes arm Msh. 3, 18". ungelückes arm

Troj. 20017; gotes arm von gottverlassen,

sehr arm Krone 19033. Birkenst. 87. die

gotes armen Mone 8. 44, 220 s. Wb. I. 557",

29) ein arme? ein armer mansch Bebth. 26,

28; die willigen (freiwilligen) a.: ein ieder

willig arm sol in ainem järe nit über ein tag

hie in der stat bettelnNp.318; ärmlich, arm-

selig, elend; von geringem stände, leibeigen

(».armman) Karlm. 28,26.- allg.,imDyfB. 1,

553 wird es zu arm (brachium) gestellt, „den
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man liebreich aufnimrat, in die arme

schliesst", doch vgl. skr. armaka schmal,

dünn gr. f^rjuag öde, einsam {dazu auchvon

Wack.) Fick 12.

arm stm. (1.57°) auch arn besond. in alem,an.-

schwäb.denkm.^ö-scnt,. 156 u. anm. Altsw.

206, 21. 221, 1 : ai'm, vom m,enschen, allgem.

vgl. noch starc in armen und in banden Rab.

628. zwischen die arme nemen umarmen
Daniel 6610. mit armen umbevähen 539, 16.

MsH. 3, 181°. der sa^ im under armen j.Tit.

924. er nam die vruht under sinen armTKOJ.

22972. under sinen armen diu guote nider

sleif e'Ä. 22785. schaft under arm slahenHerb.

1411, lä dinen arm fliegen mit siegen Wh. v.

Ostr. IV". dö wart benaet manic arm Eracl.

1819. ringe armes grö:? Laur. Seh. 2009.

knütel armes grö? Ga. 1. 179, 373 {vgl. arm-

grö^); — von thieren: die egdechs hat arm
Mgb. 274, 28. der reht arm {scheere) des

krebsen ib. 249, 1; des pern arm ib. 162, 18;

— von pflanzen: ranken, zweige Mgb. 404,

15; — vom wasser: eins wa^^ers arm stuont

staete Msh. 3, 102". von dem mer fleugt manig

arm Mgb. 101,7; vieerbusen Düe. ehr. s. 218;

//jeerengre KcHR. 17707, 18043. eines wa^^ers

arm Msh. 3, 102; s. Germ. 5, 236 u. vgl. auch

Gff. 1,425.— zu skr. irma, lat. armus, slav.

ramo s. Curt. 1, 304.

arman stm. s. armman.

arm-bendec adj. der amarmgefesselteLiixs.

915 {die hs. hat carmbendigen Wb. I, 134'';

vgl. DiEM. gloss. zu Gen. 81°).

ann-blo^ adj. mit nackten armen Aw. 2, 142,

223.

arm-bouc stm. (I. 178°) armring Gen. Roth.

1815. Krone 11541. vgl. Ruodl. XIV, 95;

ebenso

:

arm-bouge swf. {ib.) Nib. zu biegen.

armbrust stn. (1.61°) 7ibf. armbrost Chr. 5. 36,

11. 38, 23. armbrast Ad. 1241. ambrust Lanz.

8725. arbrost Bon. armbst Cp. 160. 170. 187;

ärmst Helbl. Mw. 140, 26; md. armburst

Mich. 3 s. 25 und armborst Rsp. 5, 2706. L.

Alex. 2262: armbrust Parz. Trist. Troj.

Daniel 7618. Apoll. 15528. Ulr. Wh. 54^

Krone 20710.20956. Renn. 7321. Vreid. 170,

27 {fem.f). Ring 40% 26. Swsp. 354, 22; pl-

annbrüste DiETR. 1590. armbrust Lieht. 246,

27. — umdeutschung aus fz. arbaleste lat.

arcubalista Wack. umd. 56

;

armbruster stm. {ib.) ballistarius Dfg. 67°.

armbrust-liu:5 stf. vertibulum Voc. 1482.

armbrust-rein stm. s. v.a. schützrein (11.658''

aber ohne beleg). ZAntiCKE verweist auf seine

anm. zum Narr. 75,3, wo aber auch kein

beleg steht, vor Fischart ist das w. nicht

nachweisbar T)Yi^. 1, 557. vgl. Frisch 2, 83"*

wo awsGolü onomast. angeführtwird: agger

eine zielstatt oder r ai n dagegen man schiesst.

armbrust-SChÜtze s^mn. Dietr. 2998; vgl.

Lieht. 246, 25.

armbrust-schuz; stm. zur bezeichnung einer

entfemung, wie nhd. „einen büchsenschuss

weit" Beh. 164, 30. 165, 3. Gr.w.4, 164. vgl.

armschu^.

armbrast-winde f. stroba Voc 1482.

armbst stn. s. armbrust.

armec-heit stf (I. 58") elend Trist. Gerh.
Barl. LiTAN.773.904. Erinn. 503. Pass. 234,

11. 285, 78. 308, 96; ermecheit Alexius 107,

214.

armec-lich, ärmeclich adj. {ib.) ärmlich

Parz. Trist. Spec. 91. Aneg.31,44.Priesterl.

347. WwH. 288, 20. Mar. 194,41. Mel.6786;

armec-liche, -en adv. {ib.) Iw. Barl. Mar.
210, 22. Wg. 8233. S. Martin 16, 14.

armejecken 2?^. Chr. 2. 400, 13 dne entstel-

lung aus armagnacs , woraus zuerst armen-

jacken (armenjäcken Chr. 4. 244, 19), sodann
armjacken, arme jecken, auch bloss ^qcYqtx,

gecken gemacht wurde Germ. 5, 345.

arme-liche, ermeliche, -en adv. (1. 58") auf
armselige weise Gr. Rud. Pass. 252, 7.

armen siov. (1. 59°) arm sein od.werdenTmsT.
Vreid. Marlg. Serv. {auch 418) Karl n**.

Aw. 2, 140. Ls. 1. 389, 19; der armet an der

sele Msh. 3, 468".

armen sim. {ib.) miserere. zu folgern aus bar-

men (= bearmen) ?

armet «. armuot.

arm-gestelle stn. (n.\ 559") gestell an den

Schilden für die arme Lanz.

arm-golt stn. (I. 553") armgeschmeide Swsp.

26, 15. Ssp. 1.24, 3.

arm-gro? adj. (I. 579") armdick Bit. 12019.

RosENG. 1126. Ga. 1. 119, 553. 179, 273.

arm-isen stn. (I. 756°) armeisen, als fessel

WwH. ZiNG.PZ. 12,232; als theil der rüstung

Herb.

arm-kneht stm. leibeigener Mz. 1 , 527 s. 444.

445 ; vgl. armman.
arm-leder stn. (I. 958") armleder Helbl.

arm-liute ;)Z. vom folgenden Chb. 1. 194, 29.

2, 538°.

arm-man, arman stm. (Et. 35°) armer mann,
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bes. der nicht freie bauer, der leibeigene,

holde Che. 1. 118, 17. Mw. 193, 15. Mh. 2,

738. Mz. 4, 233. Helbl. 2, 105. Aw. 1, 65.

2, 140. Ga. 3. 387, 926; vgl. Schm. Fr. 1,

43; überh. armer, unglüchl. mensch, bettler

Pa»z. Greg. Laur. 773. Herb. 18069. Roth.

2430. Pass. 69, 46. Glaub. 2700. Np. 318.

arm-mensclie swm. (11. 49") unglUckl. mensch

Leseb.

armonie f. (I. 61») harmonie Frl. Elis. 950.

9187.

armote, armöt stn. s. armuot.

arm-rinc stm. (11. 708') armring Voc.

armsal stn. (I. 58") armut, elend Ms.

arm-schin stf. lacertus Dfg. 315".

arm-schu:^ stm. s.v.a. armbrustschu? : allent-

halben ainen arnisch. weit umb das dorf Mh.

2, 860.

arm-sel-geraete stn. was den armen Seelen zu

statten kommt Priesteel. 704 u. anm.; s.

selgeraete.

ärmst stn. s. armbrust.

arm-starc adj. (II-. 596") stark in den armen

Krone 1292; lacertosus Voc.

arm-strenge adj. {W. 675") manu fortis.

WhjLIR.

armüede, armüete stn. s. armuot.

armunge stf. freiwill, armut Jer. 10^

armilOSen stn. s. almuosen.

armuot ««/: armuote stn. (I. 58") auch der

armuotDiUT. 1.419, als fem. im gen. armüete

u. armuot (mit armüete Parz. 260 , 9) ; nbff.

des neutr. sind: armuot Schretel 151. ar-

müete MysT.2. 575,19.21.35. ermuote Myst.

Wack. pr. 71 , 31 verkürzt armet, ermet;

md. da? armüede, ermüte (Myst. 1. 81, 9

160, 19), armüt Jer. 19" u.öft., armote, armöt.

— bedeutung: armut Wolfe. Wig. Walth.
arm. hcenet den degen Msf. 31 , 2. mit gäbe

von armuot bringen Loh. 3067 ; Flore 4864,

ärmliches besitztum Berth. min einvaltige;?

armuot Schretel 151; persönlich die willi-

gen armuot pauperes voluntarii Chr. 4. 328,

4. 331, 24. Schm. Fr. 1, 144; vgl. oben der

armuot; personif. Er. vgl. Eeacl. 494. —
vgl. ermde.

armuot-siuche stf. die ai-mut als krankheit

da:; er sie wol von armuotsiuche erlösteMsh.

3, 55\

armu:^, aremu:^ (1.61*. U. 280", 46) eine kopf-

bedeckung Ms. Voc. au^ nUat. almucium, ar-

mucia u. diese vom deutsch, mutzen? vgl.

Dfg. 25". Diez 1 , 17. s. almu:?.

arm-vol stm. das umarmte alminneclicher

armvol sol ich dich niht me umbevän Wh. v.

Östr. 17". ein getrüwer armrol des nahtes an

dem bette Ls. 2, 165. ich habe den süe:?esten

armvol den ie keine vrouwe umbe vie Flore

5883;

arm-VÖllec adj. ein armvollige? chint Schm.

Fr. 1, 144. er fürt ein armv. sper Da. 97.

arm-wäpen s«». (111.456") armilla, dextrale

DiEF. n. gl. 133".

arm-wip stn. armes weib Iw. 6267 (Lachm.

s. 521). 7317.

arm-zierunge stf. dextrochilium Dfg. 178'.

arm-ziuc stm. armatura brachii Ge.w. 4, 363.

arn adj. u. stm. s. arm.

arn stm. (1.49") ac?^erDiUT.ATHis5,27.jB,130;

pl. arne Herb. 4442. 4893. ahd. aran ältere

form von aro s. ar.

am stv. red. I, 1 s. unter ern swv.

am stm. ernte so si in dem arne an den ahchar

gät Fdgr. 1. 32, 31; der arin, aren Diut. 3,

1 20. Karaj. 96, 20. — gt. asans sommer, ernte

s. ern, erne u. vgl. Dief. 1, 73;

amsere, -QY stm. schnitter Dfg. 359"; taglöh-

ner überhaupt s. Schm. Fr. 1, 147; zu amen.

arnbmst stn. s. armbrust.

arne-bote swm. (I. 183") böte Leseb. vgl. gt.

asneis mietling, aber auch oben ärant.

arnen swv. (1.61") ernten, einernten, verdienen

En. Hartm. Paez. Nib. Aneg. 13, 73. Denkm.

XLVI, 62. Karaj. 7,5. Otte 240; den solt a.

DiETR. 3362; den tot a. Priesterl.4294. des

Zornes slac a. Hpt. 8, 119. Ion a. Berth. 90,

8. ein gearnte wunne Ga. 3. 69, 990; entgel-

ten, büssen für etw. (acc.) Rab. 387, 5. 390,

4. die mortsünde arn. Helbl. 2, 285 u. mit

dieser bedeut. oft Kaelm. s. Baetsch s. 265

;

einen arnen es ihn entgelten lassen, ihn stra-

/ew Belland 3038 ; re^. nach diner liebe arnet

mich ib. 3038. — mit ge-, er-, vgl. arn , ern

u. Dief. 1, 73.

arn-mänöt stm. (H. 57") emtemonat, august.

West. gl.

Amolder (I. 62") anhänger des Arnold v.

Brescia Beeth.

aromät, aromata (1. 62")Wolfe, swa? arömätes

namen ie gewan üest. 126, 14, wirouches

ruch ü? arömäte Maeienge. 194. den arömä-

ten ist e? obe Msh. 3, 169". baisam imde aro-

mata E^f. 8196. Eelces. 4939. Elis. 474;

arömäten swv. (ib.) balsamieren Wolfe.

arömät-wurz stf (III. 828") wolriechende

pflanze Konr.
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arone stn. arum Aaronsumrzel Diep. n.gl. 34''.

arn-vederich stn. adlergefieder Anno 205.

arp simn. arpia, da? ist ain vogel Mgb. 167, 28.

arpant eine pflanze Dief. 1470 s. 38.

arra^ stm. (1. 62'*) leichtes wollengewebe, rasch,

arras , arreis , ares {in dopelares) Dfg. SO*",

n. gl. 35". wullein gewant oder arras Np. 131.

von der stadtArraz=lat. Atrebrates in den

Niederlanden, vgl. Kwb. 204;

arrai^in adj. von arra? Mone 6, 248.

arre stf. darangeld Swsp. 190, 2. Schm. Fr.

1, 121.

arreis stm. s. arra?.

arren siov. in bearren.

arrende stf. pacht Oberl. 58. Frisch 1 ,
36".

vgl. ärant.

ars stm. (I. 62'') pl. erse, ers arsch Walth. Ms.

Ls. wol hin dem tiuvel in den a. Msh. 3, 7".

vür den a. slahen Altsw. 54 , 20. in den a.

stöben Ls. 1. 542, 185. Ga. 1. 184, 185. den a.

mit strö ervegen Ls. 493, 35. ir a. ist sinewel

als ein stoc {d. h. dürr) Apoll. 4369. ein a.

als ein bret Netz 12084. frow Venus mit dem

ströwen ars Narr. 13, 1 m. anm.; redensarten:

die köpfe zuo den ersen keren Mor. 1 , 3107.

nü videl uns in dem ars Eoseng. Casp. 251.

da? dir diu a. erkalte Msh. 3, 30r. eim da?

här im a. schern Netz 9250. den liuten in

die ers blasen ib. 10249. — zu gr. od(>og bürzel

für oQOog von xourzel ars, arsh fliessen

CüRT. 1, 314. FiCK 14.

ars-backe svmi. clunis Voc.l482. Gebm.8.110,

1577. ÖH. 35, 32.

ars-balle svmi. culus, piga Dfg. 162\ 433°.

ars-belle stf. nicht m. (I. 118') s. v. a. after-

belle Voc. er sluoc im abe ein arspel Eoseng.

Bartsch 449; als flurname in der arsbell

Gr.w. 1, 81. Äwbal.

ars-darm stm. (I. 308") extalis Voc; longio

Dfg. 336".

ars-grifer stm. Beh. 285, 9.

ars-kerbe m)f. tirsa, podicus Voc. 1482. Germ.

3, 374.

ars-kratzer sfw. Beh.312,2; arskretzer 18,22.

ars-krinne swf. (I. 882") tirsa Voc.

ars-kruzel-boiim stm. arbustus Dfg. 45°;

ars-kutzel comu Voc 1482; bair. arschkitzel

Schm. 1, 110.

ars-loch stn. (1. 1024") anus Voc. Mor. 2, 1466.

1526. Myns. 90.

ars-nöppen swv. sich hueb ein arsnöppender

streit Kell. erz. 131, 15; s. noppen.

ars-stücke stn. a. von den Schweinen Np. 234.

L exer, WB.

arsüle m. (I. 63*) nam^ eines der zwölf winde

Ms.

ars-wisch s^m. (III. 763'') anitergium, podis-

cus Voc; nipus Voc. 1482.

art stmf. bei Frl. einmal n. (I. 50') acherbau

sowie dessen erträgnis, land {in letzter be-

deutung Dh.90. Mh.3,217) Schm. Fr. 1, 129;

herhunft, abkunft En. Wolpr. min vater ist

von arde vriÜLR. WA. 112''; angeborne eigen-

tümlichkeit, natur; beschaffenheit, art. allg.

— zu ern.

art stm. 1 11. von hemeren zu spitzen und von

eim art zu binden Franke, baumeisterbuch

V. 1415 f.
8"; = narte.

ar-tac stm. erntetag, tagwerh ziur erntezeit

Gr.w. 5, 316.

art-acker stm. bebaubarer acher Mz. 136.

Oberl. 61.

artanticUS pölus (I. 63") nordpol Parz.

arten swv. (1.51'') ahd. Sbrtön daslandbebauen,

wohnen Frl.; ahd. arten abstammen, eine

angestammte beschaffenheithabenFB,L. Trist.

Herb. Troj. 8516. 10595. 13717. Kell. erz.

372, 17; art annehmen, zunehmen, gedeihen

arten deyhen, maturare Voc. 1482. vgl.ScsM..

Fr. 1, 150. zu art, mit ge-, un-;

arten stn. (1. 52") das besitzen einer angestammt

ten beschaffenheit Frl.

art-haftec adj. arth. laut pfluglant Dür. ehr.

335.

art-houwe «?«/". feldhaue Mw. 238, 1.

artikel stm. abschnitt eines Schriftstücks Kolm.

2, 121 ; aus articulus.

artiste svnn. der eine freie kunst lernt oder

ausübt Chr. 4. 60, 12; vgl. vrikunstec.

art-lant stn. bauland, ackerland Oberl. 61.

ar-warte stf. feldhut Oberl. 62. West. gl. 24.

ar-wart-amt stn. flurschützenamt St.

arwei:^, arwi:; stf. s. arewei?.

arzät, arzet stm. (I. 63'') arzt arzäte (: dräte)

Daniel 5464. arzit Athis jP 165; Hartm.

Wolpr. Gotpr. Gudr. Freid. Eul. 192, 5.

Bit. 8145. j.Tit. 5950. Eeinh. 1821 ; pl. erzte

Loh. 5893.6150. M.Q,^.21^,2?i. — nichtauslat.

artista sondern aus gr. lat. archiater «. Dwb.

1, 577. Wack. umd. 38.

arzät-helfsere stm. (I. 682") helfender arzt

Pantal.

arzätie, arzädie stf. (1. 63'') arznei En. Hartm.

Gotpr. arzetie Pass. 381,40. Herb. 8613;

arzedie Pass. 49, 45. Pass. K. 66, 89. 219, 70

u. öfter. Jer. 20". Kirchb. 690, 18; heilkunst

Pass. K. 137, 3. 499, 10;



arzätien asch-man 100

arzätien, arzetien swv. (I. 64") arznei gehen

arzätien Kiechb. 693, 11. arzedien Pass. K.

65, 54. 119, 49. EsP. 220, 1.

arzätinne, arzätin stf. (1. 63'') ärztin Trist.

Mgb. 126, 7. Netz 10294.

arzät-lich adj. (I. 64") ärztlich Tkist.

arzät-liute pZ. är^teHELDB. H. l. 545, 556.

arzeinte, erzente stf. arzenei Pf. arzb. 1, 31.

arzen swv. s. erzen.

arzenie, erzenie stf. (I. 64") heülcunst Nib.

Walth.; heümittclBASiTu.'WmsB.Tls.os. 13608.

13639. j.TiT. 4098. Eracl. 2992. Amis 249.

Lieht. 584, 6. ein buoch von arz.PANTAL.129.

Jer. 20". erznei Mgb. 305, 8. 386, 24; wines

arz. Verfälschung des weines Narr. 101 , 35.

arsenie Vet. h. 46, 8. — geht {nach Wack.

umd. 38 anm. 3) mit arzentuom u. dem vh.

erzen auf den appcllativ gewordenen eigen-

namen Archigenes zurück.

arzentuom stn. (I. 64") heilkunde SiLV. DiUT.

3, 33. erzentuom Krone 58'' (W. Gr.).

arzet, arzt stm. s. arzät.

arzetaere stm. arzt Hpt. 10.28, 12. arceder Jan.

30.

arzet-buOCh stn. (I. 279'') arzncihuch Parz.

arzetien swv. s. arzätien.

arzet-list s^m. (I. lOll") ktmstdes arztesTBJST.

arzet-lon stn. lohn des a. Chr. 2. 304, 1.

arzin-buocll stn. s. erzenbuoch.

arznen swv. s. erzen.

äs stn. (I.64".761'')^eeVcA eincrs todten körpdrs

WoLFR. Freid. der töten äs Troj. 12901. vil

gebeines sunder äs Ernst 3330. da? äs wart

abe dem gebeine gesoten Loh. 6062; Pass.

K. 125, 89. 161, 44. Mgb. 77, 18. 118, 18«.

oft; fleisch zur fütterung der hunde, fallcen

etc. Marlg. 197,63. Karlm. 186, 22; den

wurmen ein äs werden Heinr. 3466 ; kranke?

äs schvmcher Icörper Pass. K. 641, 17; als

Schimpfwort Herb. Rul. 138, 26. Ga. 3. 60,

647. 78, 1309. Hpt.1, 180. -- vermictlich con-

traction aus äwas («.äwasel). «ö'^.Gpf. 1,522.

DwB. 1, 1046. Gds. 1010.

ä-sanc stm. (11^. 299") das anbrennen, ver-

sengung Tit. in het ir äsanc besenget j.Tit.

735,2; ausang Mz. 1,522 «.431. 432; osanc:

es sol niemand keinen osangk {verdorrten

holzstammf) hawen noch sust kein gesclmn-

den holz Np. 30(). Osang als ortsname Dm.

55 ; als flurname: ain jauchart am Asang St.

— zu sengen.

[ä-sse:5e o«;;.] (112.342")«. äsetze«.DwB. \,b%Qf

asch st7ii. (l. 64^ 65") die esche; meton. speer,

Meines schiff (West. gl. 25) , schüssel (Pass.

EvANG. 238''). vgl. assach u. Dwb. 1, 578.

ScHM. Fr. 1, 165.

ä-SChaffen part. adj. misgestaltet äsch. bilde

MsH. 3, 59".

asch-bouin stm. esche Germ. 8, 48.

asche swm. (I. 65") die äscJie, ein flussfisch

Wolfe. Hpt. 14, 168.

asche, esche mifm. {ib.) asche {auch st. mit

esche Gr.w. 4, 125); asche allg. {vgl. noch:

in der aschen baden Renn. 17243. als ein

asche bleich Flore 2186. gevär nach der

aschen Gfr. 2797. ich bin ein man der alt

ist u. wirde schiere asche unde raist Kol.

173, 608. asche des tödes tod Pass. K. 579,

22. do sät der tiuvel aschen drein Ring 35",

3 ; bei Mgb. fast immer m. s. Pfeipf. s. 566),

«ßZtefter eschcGEN.MART.(118, 74.96)Wack.

pr. 56, 58. 61. Troj. 38621. 38635. 38709 n.

öfter. - über etymol. vgl. Dwb. 1, 578 f.

aschen-brodele stm. hüchenjwnge Osw. 323

s. Dwb. 1, 581; ascherprudel focarius Voc.

1482.

aschen-brot sta. in heisser asche gebackenes

brot FmscK 1, 38''.

aschen-hüfelin stn. (L 725") kleiner aschen-

haufen Myst.

aschen-var adj. s. ascheiTar.

aschen-vedere swf: der drittangelsolgefasst

sein mit einer aschenvederen {früher: mit der

vederen ainer aschenvarb gefider) Hpt. 14,

163.

aschen-waz^er stn. lauge Mgb. 443, 18.

asche-pütsche swf. swer ein aschepütschen

füeret , der geit über di pruk 3 schul. Ueb.

Pf 195. 197.

ascheric adj. cinericius s. Schm. Fr. 1, 166.

asclier-kuoche swm. (1. 856') in der asche ge-

backener kuchen Voc.

;

ascher-kuochelin stn. Hpt. 8. 225.

ascher-var, esche-var adj. (lU. 237") aschen-

farb DiEM. Bon. aschenvar Mgb. 172, 29. 175,

7 u. öfter.

ascher-zelte swm. ein ascherzelten prach er

im do Cristoph. 732. der ascherzelt het schier

ein end 738. ein a. und ein wa??erkruog

1144. vgl. ascherkuoche.

ä-schildes adv. {W-. 130") neben dem Schilde f

Athis.

aschlouch stm. (I. 1044') aschlauch Voc. Mgb.

8, 25, auch eschlouch Dpg. 10°. 21\ aschlach

Fasn. 3, 1217. — umged. aus ascolonium.

asch-man stm. (11.35') der niedrigste küchen-
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knecht, s. v. a. aschonbrodele. Geeg. Dwb. 1

,

586. Hpt. 6, 140 anm.

ä-SChric stm. (II^. 211") Seitensprung, Versün-

digung TjIT.

ä-SChrot s^re. (112. 221") abgeschnittenes stück

Renn. Freiberg.
;
pl. sw. abeschröten Fasn.

618, 13. Urb. Pf. 198;

ä-SChrcetelin stn. (ih.) dem. vom vorigen

Renn.

ascll-tac stjn. (III. 5") aschennittwoch Jer.

Ukn. 63. 64. ÜHK. 169.

asch-vrosch stm. Hpt. 14, 166.

ase adv. 8. also.

äse 8iof. (I. 64'') hohgeMell oben an der wand
in dem oven und üf der äsen .Tüngl. 414. ein

äsen (accus.) mit schiternwol geladen Kolm.

94, .49. — zu gt. ans balken Kwb. 10; anders

DiEP. bei Kuhn 8, 388

;

äsel svjf. 8. v.a. äse : üf die äseln über den hert

Kell. erz. 355, 26. Dwb. 1, 587.

asel-Wlirm stm. kelleresel, asellusHPT. 14, 177.

äsen siov. (I. 64'') trans. als äs vnttern, ver-

zehren Gen.

sesen mw. s. ae^en.

äser stm. 8. eser.

ä-setze adj. (IP. 346") keinen sitz habend,

Weist.; nicht besetzt, leer Weist. (4, 127)

Ad. {av^h 1298). nur in elsäss. quellen; vgl.

auch Weinh. al. gr. § 296; ebenso:

ä-setzec adj. ein öseczig guot Gß.w. 5, 540.

asisch adj. asiatisch Cod. Sciim. Fr. 1, 155.

ä-sleifec adj. abgenützt Gr.w. 3, 735 ; 8. Dwb.

1, 587.

ä-smac stm. (II 2. 417") schlechter geruch od.

geschmacJc Frl. ;

ä-smec adj. (II 2. 418°) was den geschmack

verloren hat Ms. Theol. 20.

asp siof. aspis, schlänge Mgb. 262, 1 1 ; s. aspis.

aspe f. (I. 65') espe Beeth. 158, 37.

aspen-blat stn. (I. 202") espenblatt.

aspinde, aspilldei (I. 05') ein holz, das weder

fault noch bi'ennt Parz. Lampe. J.Tit. 285.

2966. 3491.

aspis f. {ib.) name einer pßanzenart Paez.

(Fdgr. 1. 202,43. Heeb. 9255. vgl. zu Preid.

67, 1. Mgb. 152, 23. Öh. 8, 12) u. einer von

Konr. V. W. erfundenen strophenform (Kolm.

106); 8. asp.

ä-Spräche stf. wahnwitzige rede, Unterredung

mit einem unsiclitbaren Otn. Ettm. 234;

ä-spiäclien swv. (IIl 538") thöricht, wahn-

loitzig sprechen Troj. 5207

;

ä-spräclieu stn. (ib.) Reinh.

ass s. alle^, also.

assach stn. geschirr, gefiiss Schm. Fr. 1, 156.

Uhk. 2, 151. — nxich Dwb. 1, 587 für aschach

s. oben asch vgl. Kwb. 10.

asse adv. 8. also.

assel ? stm. salb für die rot und für den assel

Cod. Schm. Fr. 1, 157.

assenieren srov. üp einem ros geassineret

Kjvrlm. 150, 27. von orde zo ende geassine-

ret 160, 21. 162, 2. — aus altfz. assinier,

assener vom lat. assignare.

assö a^v. 8. also.

ast stm. (I. 66') pl. este ast Wolfe. Gotpb.

KoNE. bildl. er was der rehten triuwe ein ast

DiETE. 2338. in mir wont der riuwe ein ast

WiNSB. 76, 7; este der ädern Mgb. 36, 31.

hörner mit esten ib. 160, 4; querbalhen des

krejtzes Bahi,. Pass. 68, 75. 72, 15. Msh. 3,

161". Bph. 7186. 7510; des galgens: einen

ast büwen Msh. 1, 108". Moe. 1, 1427. 2218.

— zu gr. oCog Cuet. 2, 168. Dief. 1, 76;

astec, estic adj. ramosus Dpg. 483°

;

astellin stn. ästlein TucH. 73, 23. ästlein Mgb.

225, 26. 375, 12. ästel 179, 7; an ein ästli

{an den galgen) henken Ls. 2. 531, 976.

astel-ZÜll st7n.: auch sol niemand dheinen

astelzaun machen lassen weder von viehtein,

tennein noch vorhern gerten Np. 306.

asten swv. äste geioinnen, sich fortpflanzen so

er {der adler) astet und junge hat Myns. 34.

asten swv. colere in vjetterauisch. weist, das

guot asten u. büwen Ge.w. 3, 372. 393. 413

{var. essen) 494 u. öfter; s. Dwb. 1 , 589.

ViLM. 17.

ä-stiure adj. (112.652") Ohne leitung, unbesetzt,

wie äsetze nur in elsäss. quellen Glos. Mersw.

34 u. öfter bei Königsh. s. stiure n.
;

ä-stiuren swv. {ib.) der leitung berauben Fbl.

ristrl2;a/: (I. 66°) kaisenourz Gen. {D. 9, 16:

astrizza).

astrologi pl. {ib.) sternkundige Teist. H.

astronomie sts^of {ib.) sterndeutung Pilat.

Pabz. Elis. 206. Waetb. 135, 3. 195, 9. 199,

7. 201, 1.

astronomierre sumi. {ib.) sternkundiger, OjStro-

loge Paez.

ä-SUnder adj. (112. 737-) abgesondert lebend

Obbel.

ä-SWich 8tm. (112. 784") betrug, falschheit

Teist. Dsp. 2,255;

ä-Swich stm. (112. 7g4'') scandalum ; zu swichen.

ä-swinc stm. (11. 804'') was vorn flachse abge-

schwungen loird Voc. Dfg. 375° {auch abe-
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swinc) hüdl. eitle, wertlose sache J. Hpt.

beitr. 297.

sete 8tm. ich klage? dinem aete (: taste) Msh. 8,

217'"; s. atte.

atech m. s. atich.

ä-teilec adj. (in. 24') von der theüname auf-

geschlossen Will. Keol.

ätem, äten stm. (I. 66") atem Paez. Walth.
äten ziehen Teoj. 14821, nemen Gen. 14, 32,

halten Mgb. 42, 11, gewinnen Hpt. 5. 271,

124. mit äteme triben blasen Msh. 2, 386".

in einem ätem viere henken Msh. 2, HO", der

{der aussätzigen) ätem als ein hunt da stanc

Lieht. 336, 11. faul ätem Mgb. 292,30. süe-

zer ätem 247, 28; lebenshraft Ms. Reinh.

Kaeaj. 44, 7. geist ze dem heiligen äteme

Kaeaj. 53, 19. DiEM. 329, 18. der godes ä.

Mae. 123. der übel ä. der böse geist Gen.

18, 17. md. ädem (= ahd. ädum) Jer. 2".

Ceesc. 75". — zu gr. avt/xri hauch, ccT/uög

dunst, skr. ätman hauch, seele Cürt. 1, 355.

ätem-äder f. trachea Voc. 1482.

ätem-drO!5?e sum. (I. 398") gurgulio Voc.

ätemen, setemen swv. (I. 66") atmen Kchr.

Mcffi. 291, 18. 33,33; md. edemen Ceesc. 72".

mit an, ü?

;

ätemen stn. (ib.) das atemholen Kche. Ms.

ätem-lÖS adj. (ib.) kaum zu atmen im stände.

ätem-rör stn. vocalis Dief. n. gl. 385°.

ätem-SChal stm. atemzug Beeth. Kl. 103.

ätem-stanc stm. stinkender atem Lieht. 339,

10.

ätemunge stf. in ü^ätemunge.

ätem-ZUC stm. (in. 931*) atemzug Pf. arzb.

1, 29; ebenso:

ätem-zuht stf. (in. 939") Voc. Hpt. 8. 149,

146.

äten stm. 8. ätem.

atennent s. atriment.

atger-SChÜtze swm. (n^. 177", 33) so von

Lachmann vermutet für arger schützen Paez.

183, 9; s. a^iger u. oben ärkerschütze.

atich, atech s^m. (1.66") attich, die pflanze

Pp. arzb. 1 , 24. Myns. 46. Dfg. 193". DwB.
1, 595.

atich-blat stn. Mtns. "3.

atich-saft stn. Mtns. 69.

atich-wurze swf. Pf. arzb. 1, 28.

atich-wurzel f Myns. 67.

atiger stm. s. a2;ig6r.

atmerät stm. s. admirät.

ätmezen swv. spirare, intens, zu ätemen
SoHM. Fr. 1, 35; admizen Voc. 1429. Dal.

151, 38; atmenazen Dfg. 35"; s. Dwb. 1,

594.

atriment stn. (I. 66") atramentum; aterment

Dfg. 57°.

atte swm. (I. 67') vater, ätte Neidh. s. 167;

grossvater Glos. Pf. üb. 191, 18. Geem. 3.

426, 6; der alte überhaupfRiEiNFB,. 100'. — zu

skr. attä mutter, gr. lat.&ttaväterchenCv^T.

1, 175. Gds. 271; s. aete.

attentät stn. gewaltsame rechtskränkung des

andern; attemptatDH.345.— ausfz. attentät

vom lat. attentatum.

ä-tüeme adj. (ni. 133") ungeioönlich, unziem-

lich; schwach Geiesh. — zu tuom.

atz, atze stm. (I. 760", 47) speise, beköstigung:

sie sollen geben ein Schilling oder den atze,

der da vorgeschriben stät (== ein wegge, ein

viertel eines keses und ein trinken wins) Ad.

980; futter, gras: ein eptissin hat euch do

einen atz und sol man den schniden durch

das oberfeld und ist der atz des schult-

heiszen und darumb sol er han ein pferd do

stend, das den atz ese Ge.w. 5, 400 u. anm.;

das recht des lehensherrn sich vom lehens-

träger mit leuten u. pferden bewirten zu las-

sen: min herre hat dri atze mitzweilf rossen

und mit einem muole Ge.w. 4, 209. wenne

der abbas seinen atze wil nemen Ad. 980. —
zu e^^en.

atzel swf. (I. 67') elster Diogl. Msh. 3, 452'.

Mgb. 219, \Qvar. — dem. zu ahd. ag&zku. die-

ses eine abkürzung aus ägalsträ (Wack.).

atze-man stm. nachdem Beeth. eingeprägt,

dassman nur lebendige? kint aber nichttbieT;

mensche noch tote? gebeine noch silber

noch golt noch wahs taufen soll, 'ruft er

aus: pfi, zouberaerinne , dines atzemannes!

298, 25. bei den ausgaben für eine uhr: 12 ß
vur zweie aczmennerchern forn am rade ; it.

2% fl. von dem rade da die aczmennerchen

steen zu machen Feankf. baumeisterb. v. j.

1470 f 1".

atzen, etzen swv. (I. 760') speisen, beköstigen

Gen. Seev. Mgb. s. 566; abweiden Weist.

wer dem andern zu nahent etzet, so man da?

viech begreift, da? ist verfallen Mh. 2, 808.

— zu §??en, vgl. aB?en;

atzen, etzen stn. de dampnis, que dicuntur

etzen, trettin, ubersniden etc. Mw. 36, 71;

wer den andern anspricht umb etzen, tretten,

ubersniden etc. ib. 59, 52.

atz-gelt stn. kostgeld Chr. 2. 179 anm. 1.

atzunge stf. (I. 760*) kost, speiswng Ls. Chb.
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2. 235, 13. 499, 21 {für pferde). Chb. 1. 171,

38; das dafür zu entrichtende geld ib. 2.

264, 18. 21. Np. ^1; Pferdefutter; s. v. a. atz

in der letzten bedeutung Ad. 770. 1259. Mz.

3, 14.65. 4,233. was bedeutet es in folgenden

stellen? wirt ein atzunge under unsern bür-

gern so sollen Schiedsmänner entschei-

den Ad. 747. ich sol och minem vettern un-

beholfen sin wider die burger von Strazburg

in der atzungen und klage , die sie wider in

hant umbe den tötslag etc. ib. 874.

au == ä s. Weinh. al. gr. §§ 52. 96.

auctoriste sunn. s. unter argumentiste.

augnstö in dem augustö (monat) Geo. 5856

;

s. ougeste.

aunser stm. s. eser.

aureä porta aureä (I. 67') Mab.
aureolä f. (ib.) benennung der megetlichen

kröne Mart.

aurore f. (ib.) als anrede an Maria Ms.

ausang stm. s. äsanc.

auster m. (I. 67*) südwind Ms. Mob. 169, 5.

226, 4; austerwint Evang. L. 12, 55.

av s. aber.

avant (I. 67*) fz. vorwärts Teist.

ave s. abe, aber.

ave {ib.) das lat. aveWalth. Geo. Preid. j.Tit.

275, 1. Marlg. 48, U. 54, 8. 69, 1.

avenanz fz. avenant (I. 67") lieblich Tbist. U.

ävent stm. s. äbent.

äventiursere stm. (I. 72") der auf ritterliche

Wagnisse au^ziehtTniST. ; umziehender kauf-
mann, Juwelenhändler, später äbenteurer,

äbenteirer

;

äventiure, äventiur stf (I. 67'—72") spätere

formen äben-, ebentür {so im Heldb. K.),

cbentür, ofentür (Dfg.227''. Nabe. 110', 167):

begebenheit, bes. eine wunderbare; wagnis,

zufälliges, bes. glückliches {aber auch un-

glückliches) ereignis, Schicksal; ein gedieht

davon, abschnitt einessolchen gedichtes (Nib.

in den Überschriften); die quelle der höfi-

schen dichter, personificiert die muse. allg.

bei den höfischen dichtem.—av^ fz. aventure

lat. adVentura;

äventiurec adj. der ist ein ritter gewesen und
abenteurig Msh. 3, 313';

äventiuren ^v. (I. 72") durch gefahrvolle

Unternehmungen aufs spiel setzen, wagen
Trist. H. Fbl. j.Tit. 4648. Altsw. 165, 17.

wagen oder abentheuem eventuare Voc. 1482;

öbenteuem Kell. erz. 237, 27. konde er {der

goldschmid) die zwu metall abenteuern (j-is-

Meren), das si bestunden in allen feuern

Gebm. 3, 373 ; ritterliches wesen treiben, refl.

sich zu wunderbaren ereignissen gestalten

Pabz. j.TiT. 2400. Altsw. 151, 9; md. även-

türen wagen Kablm. 392, 16. — aus fz. aven-

turer.

äventiur-üch adj. voll ungewönlicher dinge,

ebentürlich Esp. 508. 960. 1168.

aver s. aber.

aver-häke swm. s. aberhäke.

avern, ävern, äfern swv. (I. 73'') wiederholen

Gest. Rom. Lets. Diem. 49, 27. Gbiesh. 2,

123. KcHR.7453. Spec.41. Bit. 12777. Krone
22245 ; eine sache gehässig wieder vorbrin-

gen, sie tadeln, rächen: die beschuldigung

sol nit mer fürgezogen oder geefert werden
Mz. 1, 588 s. 533; etw. äfern und rechen Mh.

1, 228. 2, 251. Ugb. 18. Cp. 48. effern Schm.

Fr. 1, 40. vgl. Dwb. 1, 181;

äverunge stf. {ib.) wiederholungLon.SF^c.U.

äv' estroit mävoie (I. 67') = fz. aive estroite

mauvoiee Parz.

ävoy interj. (1. 74') Hartm. Wolfb. au^ ah voi

ha sieh!

äwasel, äwesel stm. {ib.) todtes vieh, aas;

nbff äwehsel (Berth. 256, 35. 257, 3. 8. 287,

4. 7.23), abwehsel, abasel (Swsp. 172,31.33),

abesle (j.Tit. 5473, 1), anwasel, awisen;

äwürse, äwürhse (Bebth. 134,33.35. 135,17),

awürsel, abars, abors (Schm. Fr. 1, 12. Birl.

38) formell, die zum auursum, auuorsum der

lex Baj. 13, 4: stimmen, vgl. Dwb. 1, 1016.

DiEF. 1, 244 u. oben äs. nach Wack. zu wa-

san pollere.

awe stf. s. owe.

äw§ interj. (1.6') = owSGudb. awe owß! Mob.

393, 25.

ä-wegec adj. {III. 639") vom wege abgekom-

men, verirrt Pilat.

äwehsel stm. s. äwasel.

ä-werc stn. stuppa Voc. 1482. s. äwirch.

ä-werf «in. (111.740') abjectio; fürs mhd. nicht

zu belegen.

äwesel stm. s. äwasel.

ä-Wichen stv. II. (III. 615') abweichen Spec.

10.

ä-wicke stn. (in. 639") umweg Gl. zu wec.

ä-wirch stn. (1. 74") werg Gl. s. äwerc, äwürke.

ä-wise, ä-wis stf. (in. 756') unartNoc. aweise

mania, dyscolia Voc. 1482. vgl. Md. ged. 3,8

u. anm;

ä-wisec adj. ein äw. tummer edil man Esp.

1465.
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äwiseil stm. s. äwasel.

ä-witze stf. (III. 794') Unverstand, Wahnsinn

Dfg. 346" (s. abewitze);

ä-witzeC arZy. (lU. 795'') uuverstäiidig, närrisch

Myst. owissigk DüR. ehr. 330;

ä-witzecheit stf. (ib.) Voc

;

ä-witzen swv. (III. 794') von sinnen sein Pf.

üb.bS, 116. da? awitzen vel unsinnen amentia

DFG. 29'.

ä-WÜrke stn. (III. 596") stuppa Voc. ; zu werc,

s. äwirch.

äwürlise, äwürse, äwürsel stm. s. äwasel.

ax, axt stf s. ackes.

ax-houwer stm. der mit der axt arbeitet, ho/z-

arbeiter, zhmnermann Frankf. baumeisterb.

V j. 1396 f 13. 39.

axlin stn. Meine axt Weinsb. 28; extlin 21.

ay interj. (I. 74'') contrah. aus ahi.

a^ s. alle?,

a^ 6-^/«. (I. 760'') speise für menschen ii,. thiere

NiB. Lanz. Fbl. Heeb. 7840. Pass. K. 542,

18. Jer.67^ Mgb.170, 12. Vilm.17. zu e??en.

Se^e adj. in \vurni£B?e, s. Dwb. 1, 590.

ae^ec adj. (I. 761") zum essen gut Basl. r. s.

33; ffis^ige ding Ea. 78. vgl. Schm. Fr. l, 157.

a^^en s7vv. (ib.) ätzen speisen Glaub. Roth

pr. Swsp. 315, 7; auch e?en, e??cn (Berth.),

esen (Ghiesh.), ffisen (Loh. 3420 u. anm. Mh.

3, 210).

ae^e-SWin stn. porcus pascualis Urb. B. 1, 31.

ä^-geil adj. (1. 494"") der seine freude am essen

Iiat Mart.

a^i-ger, ati-ger stm (I. 498') eine art wurf-

spiessUvi,. WiG. — ags. ätgär, altn. atgeirr.

vgl. auch Diez 2, 196.

ä^-reht stn. weiderecht Mh. 2, 891.

ä^-vleisch stn. fleisch zum füttern der fallen

Myns. 37.

A^^abe (I. 74*') Bit. 1161 ist in Alzabe zu

ändern, vgl. Jänickes anm. zu der stelle.

B.

(^cgl. a7ich P.)

b, der weiche lippenlaut (I. 74"") ivird auslau-

tend zu p ; verhärtet aus v, f, besond. aus w
(bair.) ; doppelung nicld häußg , am öftesten

in elsäss. denkm. (abber, habben, gebben,

lebben Mersw. 4. 5. 7 etc). vgl. Weinh. bair.

gr.%% 124 ff. alem.gr. 153/.

bäbe, böbe f. (I. 75") altes xoeib Mart. Reinh.

Troj. Pass. K. 395, 86. Ga. 3. 74, 1145. aus

dem slav. baba s. Dwb. 1, 1057. Kwb. 247.

bäben-stiger «foft. (112.631'') der alten v^eibem

nachsteigt, schelte für männer Ls.

bäbes, bäbest, bäbst stm. (ib.) pabst Walth.

Freid. der bäbest, uäch got der kristenlieit

houbet Wg. 11096. Loh. 6305. der bäbes ein

houbet der werlt Mgb. 43". den bäbest si

kusten üf den vuo? Türl. Wh. 125". dem
päbest ist gesetzet ze riten üf einem blanken

pferde unde der keiser sol dem päbest den

stegereif halten Swsp. 1, 79/".; bäbes Hpt. 6,

409; der beiden bäbest chalif Troj. 24821.

Apoll. 18268. Altsw. 167, 2. — au^ lat.

papas, rom. papes.

bäbest-heit stf papatus Dfg. 410'. Ga. 2. 554,

22.

bäbestie stf. (I. 75") papatus Voc. ScHM. Fr.

], 378.

bffibest-lich adj. (ib.) päbstUch Mtst

bäbest-reht stn. (IL 623") pähstUches recht

a. gericlit Parz.

bäbes-tuom stn. papatus Dfg. 410'.

bac stm. s. bake.

bac stm. was aufeinmal gebackenwird'. swelch

pfister einn unredlichen back tut Wp. 75 (s.

101). 78. — zu bachen.

bäc, -ges stm. (I. 78') lautes schreien Parz.

hundes bäc Msh. 3, 1 76' ; zank, streit Parz.

Pass. 95, 88. 323, 50. Msh. 3, 163". 176''. Troj.

37906. Albr. 1, 16 (enbäge im streite) 30,

223. Ernst 1144. Gfr. 1872. min lip mit

im erhebet den bäc Türh. Wh. 220°. — za

bägen.

bacel m. baculus Ön. 116, 30.

bach stn. s. bech.

bach stmf (I. 75") pl. beche (Anno 857) bach

WoLFR. Pass. Ms. ; ein lütevlicher b. Troj.

9994. sin swert durch den stahcl brach reht

als erz fuorte durch ein bach Dan. s. 114

Berlin (W.Gr.); Midi, ein bach ir ougen rerte

Msh. 3, 2476. der äugen bach Marlg. 166,

401. ein b. ir ü? den äugen vlö? Apoll. 15734.

grundelüser grundes bach {gott) Mgb. 40'.

das fem. besonders md. Livl. ehr. 4985.

5065. 7146. Elis. 5110. Pass. K. 3, 67. 172,

97. da? ist als in die bach ein slac Erheb. 1 1

;
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aher auch aleman. s. Weinh. al. gr. § 275.

— zu <jr. nriyr\, vgl. Dwb. 1, 1057.

l)ach-abe adv. hachalnoärts ich gienc lang

b. und sweig Weim. hs. p. G9.

bachad stm. bachadis hai^t ain bachad und

hai^t etwa ain wek , da? ist ain vogel, der

wehst von holz etc. Mgb. 172, 22ff.
bachant fsicm. angehender shident: da waren

grosz bachanten, die lütten all in die stat

nach prot Chr. 5. 125, 32. — von bachari

Dwb. 1, 1060.

achart m. s. begehart.

lacb-blat stn. pachbletter mit honig als speise

Ukn. einleit. XLIV anm. 8.

ach-brurilie sumi. bachbrunnen unde wa^^er

trunken si für schavernac Wahtelm. 155.

bach-bunge swf. berula Dpg. 72\

bache sjom. (I. 76") schinlcen, geräucherte

Speckseite Eeinh. (465.472^.). Helbl. Mart.
Eracl. 3242. Ulr. Wh. 116" (min vater truoc

nie bachen, da man in den ke^^el sneit) Renn.

10503. 13528. 14157. Berth. 326, 17. 19.

Netz 1745. 1753 etc. da? msere vom bachen

Hpt. 7, 102/. Ring 6", 35. Urb. 211, 20. Np.

235 u. oft in urlc. z. h. Mz. 1, 527 s. 443.

1)h. 271 {redensart: die vrarst an den bachen

werten) Geis. 416 (zu dem wälischen e?z;en

gehorent zwen pachen, der ist einer ein niw-

saltz und da? ander ein pache als man einer

vrowen git) Stz. 308. 434. Dfg. 428". auch

vom Schafe s. schäilDache. — nach Wack.
kientisch mit backe zu gr. (fccynv, vgl. Dwb.

1, 1061.

Bäche Bachu^ Troj. 986 (: spräche). 16272

(: räche); s. bakun.

bactielere s. betschelier.

bachen stv. l, 4 (I. 76") backen Gen. Frl.

Strick. Griesh. 2, 113; er pechet Geis. 436.

da? wir buochcn in der planne Hadam. 509.

ir redet als der gebachen hat Msh. 3, 233''

;

bachcns gebachenes Öh. 98, 20; gebachen

steineiac/«s'fcMteCHR.3.38,7. backenBERTH.
151, 6. Freiberg. 273 ff. mit ver. — zu gr.

(fcöyo) brate, s7i;r.bhakta gekochtCxTRiA, 158.

bacheil-vleisch stn. schweinin pachenfleisch

Nr. 235; bechenfleisch Chr. 2. 314, 18. 19. 23.

334, 18. vgl. bechenschwein Gr.w. 2, 208. —
zu bache.

bachern swv. fovere, ein neugeborncs kind

baden und bachern Gr.w. 4, 334 ; s. backern

bei Oberl. 84 u. vgl. becheln. — zu bähen.

bach-hÜSsfre. Äüc/^ereiScHRETEL 167. Ukn. 191

;

bachüs Myst. (I. 737").

bach-lehen stn. die vogteien, genant pach-

lehen , in dem dorfe Wenigenperchofen Mb.
36^ 507.

bach-marder stm. (11.68") squirus Gl.; bach-

mard Diep. n. gl. 347'.

bach-minze swf (II. 186") menta aquatica

Voc. vgl. Nemn. 2, 550.

bach-oven stm. (II. 455") backofen Marlg.
Jüdel. Schretel 264. Dal. 105, 1 ; bakoven
EvANG. 239". Myst. 2, 490, 5; s. Dfg. 253".

bachsnecke siom. (II2. 436") wasserschnecke
Mgb.

bach-stade swm. weg am bachufer der b. sol

hän drittenhalb fusz in der breide Gr.w. 5, 60 1

.

bach-stelze swf (II2. 619") bachstehe Voc.
{Sehr. 1577).

bac-hflS stn. s. bachhüs.

bach-troc stm. alveolus Dfg. 27^

back-apfel stm. die backen vel backapfel, gena
Dfg. 259".

backe sw7n. (I. 76") auch st. durch den bac

Msii. 3, 266". 292": backe, kinnlnde Pass.

Ms. Loh. 19. den backen und da? öre valt er

im nider üf den melm Troj. 33706. da? sie

{die drachen) da? wilde viure werfent ü?
den backenKrone 13406. vor hunger müesten

dorren im die backen Msh. 3, 293". vei?te

backen Ls. 1. 181, 247. durch die backen ge-

brant {als strafe) Renn. 18235. — vgl bache.

backe swm.f bei einem erdbeben ist die er-

schüttei'ung so gross, das die gefesse den

leuten an den backen erklvmgen Dür. ehr.

710. LiLiENCRON vermutet unter hinioeisung

aufScnm. 1 , 149 : brett zum aufstellen von ge-

fassen, mitnd. bakrückenzu^ammenhängend.

backen stv. s. bachen.

backen-bo^ st7n. backenstreich Ulr. Wh. 110\

113". Lach7n. zu Nib. s. 229.

backen-kllUS stm. (I. 855") das zu^ammen-

stossen mit den backen Neidh. XX, 22; s.

knüsen.

backen-slac stm. (112. 382») backenschlag

Pass. Myst. Ms. Mart. 33". Evang. Mr. 14,

65. ib. J. 18, 22.

backen-sto^ stm. als fingierter name Ls. 3.

401, 89.

bacolon? Karlm. 357, 2. nach Bartsch s. 266

scheint es „Schlachtordnung^^ zu bedeuten.

bactet purt. s. beahten.

bac-werc stn. dll. 588") fiac/cwerfc Freibeeg.

bac-zan stm. (III. 848") backenzahnWoc. man-

dibula Dfg. 346".

badaere, -er stm. (I. 77") d^.r die im hadhaus
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badenden besorgt Lieht. (230, 1) Helbl. er

i??et als ein mäder und trinket als ein bader

Con. pal. 341 f.
127'. so i^^e ich als ein bader

Aw. 2, 57; beder Kolm. 77, 18. 96, 24. bei

feuersbrünsten nvmsten die bader mit ihren

knechten löschen helfen Tuch. 149.328. Cp. 6.

badserinne stf. Msh. 3, 310".

bade f. s. bäte.

bade-becher stm. dolium ad balneandum Düb.

ehr. 422.

bade-gelt stn. geld welches die handwerher

am ende der woche erhielten, um ins bad zu

gehen Tuch. 35, 16 jf. vgl. Schm. 1, 153.

bade-gesinde stn. Birkenst. 249.

bade-gewant stn. (III. 684") badeUeid Gen.

Jos. 764. Lieht. Hpt. 3, 381, 5, 9. Wildon.

23, 184; «. badewant.

bade-bemde stn. (I. 624") badehemd Helbl.
Mel. 639, 811 ; toga Dfg. 586".

bade-huot stn. badegewand, badehose, doliteca

DiEF. n. gl.X^i)'; deinem weib ein alten bad-

hut Fas. 573, 30; 3, 1218. vgl. reich mir ein

kosteinenh6tGERM.5,216MntZScHM.i^r-.l,208.

bade-hÜS stn. (1. 737") badehausR^i^Bh. Augsb>

r. W. 77. ÖH. 41, 15.69, 17/.
bade-kleit «fTO. Wildon. 23, 175. 24, 281.

bade-kneht stm. badediener Wildon. 23, 190.

Mob. 106, 3. Beh. 6, 28. Tuch. 149 anm.

bade-lachen stn. (I. 923") tuch das man nach

dem bade umnimmt Parz. (vgl. Hpt. 11, 52)

Bit. 12433. Mel. 636. Kol. 150, 220. Ga. 3.

583,35.HPT. 8. 153,281. Dsp.l, 27. vgrZ.RA. 582.

badelät stf. bad: e? sol keine frauwe zu keiner

padlat gen danne selb vierdeNp. 275. e^ensol

auch niemant mit dheiner preute (neuver-

mählten) ze pade weder gen noch rayen —
danne vier frauwen — und sol auch zu der-

selben padelat weder man noch frauwe da

heime weder peiten noch e??en noch trinken

noch tantzen von derselben padlatwegen zä.62.

bade-liute pl. badgäste Helbl. 3, 59. 274.

bade-meit stf. balneatrix Mgb. 106, 3.

bade-muolter f. badewanne Fasn. 3, 1220.

bade-muoter stf obstetrix Schm. Fr. 1, 208.

baden stov. (1. 76") ^rä«. badete bäte bat (Otte

533. 597) hatte (Diem. 161, 6. 168, 13) par«.

gebadet, gebät (gebät in sweij;eUlr. Wh. 110"),

gebat: baden trans.refl.u.intrans. allgem.—
zu den bildlichen ausdi'ückennoch : in sorgen

baden Aw. 1, 44. da? herze in jämer b. Ga.

1. 299, 676. in des leides bade baden TObh.

Wh. 225^ man sach si dine süe?e baden

mit zähem für den stinden schaden Winsb.

73,4. da? gemüete mit tugenden u. mit güete

baden Wg. 6766. swert in den beiden baden

Loh. 4389. min swert muo? in ir libe b. Ulr.

Wh. cod. Cass. p. 208. zu bat.

baden-vart stf. fahrt in ein bad; an unser

vrawen abend ze der padenvart Uhk. 2, 298.

welcher frauentag ist gemeintf

bade-OVen stm. badofen Schm. Fr. 1. 208.

bade-pheit stn. (I. 487') badehemd.

bade-phenninc stm. wir wellen und setzen, in

swelhes viztum ampt mir choemen , da? der-

selbeviztuom uns opferpfenningund auch pad-

pfenning verrrichten sül Mw. 198«

bader-buobe sivm. ein baderbuob und boeser

knab Beh. 18, 27.

bade-Scheffelin stn. kleines badeschaff Schm.

Fr. 1, 208.

bade-sac stm. Fasn. 3, 1218.

bade-SChilt stm. (112.130") badewanne Weist.

s. V. a. badehuot Dfg. 189".

bade-stein stm. badesteine thermae Cod. Schm.

Fr. 1, 208.

bade-, bat-stube swf (U^. 705") badstube,

badehaus Msh. 2. 333". 3, 211". Wildon. 23,

91. 25, 250. Kolm. 116, 51. Np. 275. Tuch.

139, 18/. Ukn. 48. Cp. 6.

bade-stunze stm. badezuber ViLM. 406.

bade-SWamp stm. (IIl 760") badesehwamm

Mgb. Weim. hs. p. 41. 70. 71. Evakg. M. 27,

48. ib. J. 19, 29.

bade-va^ stn. (111.281') badewanneVk%^. Voo.

Sehr. 1555.

bade-venster stn. birretum, riscus Voc. 1482.

bade-vlec stm. badelappen Fasn. 3, 1218.

bade-VOlc stn. (III. 365") badediener Helbl.

bade-want stn. (HI. 683') vestis mutatoria

Gl. ; s. badegewant.

bade-wadel stm. (in. 455") perizoma Voc. vgl.

Hpt. 11, 52 ; vgl. batkoste.

bade-wibel stn. (III. 720") badefrau Helbl.

badmen swv. s. unter baten.

baffen swv. (I. 78*) schelten, zanken, bellen:

ir tund gelich dem hund der vil baft und

doch niemants gebissen kan Malag. 199".

DwB. 1, 1075

bafter adv.i}.. 12') ausser, ausgenommen'WmsT.

a9is bi after.

bägen stv. red. I, 2 (1. 78") latit schreien, strei-

ten sie biegen Myst. Neidh. 8, 5. Ulr. Wh.
127*. vgl. Schm. 1, 157. ebenso:

bägen swv. (ib.) Hartm. Parz. Ernst 4150

Hpt. 5, 9. Wg. 12758. Apoll. 5096. 5361.

7856. 19729 Kolm. 147, 1. 148, 16; mit gen.
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sich eines dinges rühmen Germ. 6, 151. MsH.

2, 369\ mit an; ge-, xmder-, wider-, ze-;

bägen stn. {ib.) das zanken, streiten Iw. Parz.

NiB. da^ reine b. sanfter vor?oMr/"MARiENGR.

690. lät iwer b. Ls. 1. 146, 707. äne bägen

in ruhe u. frieden (Helbl. 1 , 362. Ernst

4046). mit bägen und mit schelten Hpt. 2, 70.

bagine, baggine f. s. begine.

bag-stein stm. (II^. 614") zankstein, den schel-

tende weiber um den hals tragen mussten

Weist, vgl. Ea. 720.

bsehen, bsen swv. (I. 78") prät. baete (unver-

kürzte formen bsehen, bsehete sind nicht zu

belegen) bähen, durch Überschläge erwärmen

Parz. bröt baen Hpt. 8. 152, 268. da? houbet

bseen Pf. arzb.2, W". den bouch b. ib. 2, 12'';

bseie (= baeje) dich vaste ib. 2, IS*" ;
gebaet

ib. 2, le**. wer wol badet und wol baet Mone
4. 59, 761. md. ben, bete Herb. 17181. 12780.

vgl. Kuhn 8, 262 u. bachern, hecheln.

bahsen stov. das haar machen, schmücken

Winde, ps. bei Schm. Fr. 1, 198; s. vahs.

bäht stn. (I. 78'') unrat, kehricht, kot {auch

boht, bebt Schm. Fr. 1. 201) Aneg. Lanz.

Parz. Freid. — kaum mit Wack. u. Wb. zu

baehen; vgl. gt. usbaugjan auskehren u.

DiEF. 1, 278. 2, 750. Dwb. 2, 201. Vilm. 46.

bsejen swv. s. bsehen.

bak-oven stm. s. bach-oven.

Bakuil (I. 79') Bachus, in frz. acc. form, ein

gott der Sarazenen Türl. Wh. ; s. Bäche.

bal ad^. (I. 79') in balmunt etc. s. bale.

bal prät. von bellen.

bal stm. (I. 126') gebelle, laut Hätzl. Dwb. 1,

1091. SM bellen.

bal, -lies stm. (1. 117") ball, kugel Wolfr.

Gotfr. Walth. Güdr. bal slahenKrone 692;

boese nächrede tribet man sam einen bal

ib. 81" (W. Gr.); bal werfen Neidh. XLI, 1.

13. er mähte ir da2; här ze einem balle ib.

XLVn, 4. unde in als einen bal mit boesen

Worten umbe slänt Msf. 131, 23 m. anm. der

werlt bal Weltkugel Hans 407 1 ; ballen in dem
balle des fuszes Myns. 29; s. balle. — mit

boUe zu lat. felis Dwb. 1, 1091. Diez 1, 227.

balas, balax stm. (I. 79") eine art blasser od.

auch ganz weisser rubine Parz. Bit. 7483. u.

anm. Gfr. 2502. Apoll. 11784. 11876.13196;

baieis Germ. 8, 279; ballas Gfr. 2507.

pollascht Mone quellens. 1, 510 {a. 1471.)

—

fz. balais, g^enajmi ?;onBalasam, einem, lande

in Ostindien, wo er zuerst gefunden wurde

Schm. Fr. 1, 227.

balc, -ges stm. (I. 124') pl. beige, manchmal

balge (Krone 17697. Kenn. 18795) balg,

haut Parz. Freid. Eeinh. 353, 1699. Kenn.

12045. 18738; vaeher balc peZ« Berth. 17, 33;

verächtlich leib (der unsaelic balc min , ich

Apoll. 16297. vil maneges Juden balges ätem

an spite sinen lip Msh. 1, 268'. wan ich dinen

balc \dic'hi\ hie ze töde snide ib. 2, 329". ze-

sluogen si im den balc Ga. 2. 119, 387. wer

gesach ie galgen mit wirsern balgen? Ls. 2.

531, 980); als schelte: swic, vervluohter balc

Helbl. 9, 122; schwertscheide Parz. j.Tit.

5757, 1. Atjgsb. r. W. 185. — zu beigen, vgl.

Gds. 398. Gurt. 2, 81; Verwandtschaft mit

bergen vnrd angenommen 7i. 1, 12.

balcbe swm.? salmo mursena Urb. 91, 25. 193,

10. 194, 9; s. Pfeiff. s. 347 u. Dwb. 1, 1439,

balde adv. (1.81') mutig, kühn, dreist; schnell,

sogleich, allgem. vgl. Güdr.82, 1 . 127,2 {mutig).

386, 1. ie baldo und ie baldo Griesh. 1, 68.

do quam balde gerant Gr. Etjd. J", 1 3 ; assimil.

balle (: schalle) Heldb. K. 242, 21. 617, 29;

comp, balder (Strick. 4, 136. Daniel 3761)

beider (Myst.2. 558, 23), sup. baldest (Gerh.

4156. Eeinh. 384, 897. Daniel 2373) und

bcldest Gudr. — zu halt

;

balde stf. an der balde , brevi Cod. Mind. 96

;

s. beide.

baldec adj. praeceps Voc. Sehr. 2159;

baldec-beit si/". kühnheit j.Tit. 1206, 2.

baldec-liche adv. mutig, eifrig Bit. 1482;

beldecliche Elis. 2365.

baldekin stm. (I. 79') kostbarer aus seide u.

goldfäden moiriartig gewobener stoff aus

Baldac {Bagdad), dann auch Seidenstoff ge-

ringerer art (Gudr. 301, 3. lihter b. Ew.;

rücher b. Altsw. 24. 26) zu kleidern u. decken

Tit. Geo. Pass. Mleg. (188, 392). Gerh.

2932. 4475. Ernst 1677. Dietr. 656. Eenn

22607. 22649. 23363. Karlm. 58, 24. 161, 56;

swarzerb. Altsw. 43, 25; grüener iJ. 45, 1.

mantel von b. Msh. 3 , 260. sin schirmetuoch

was b. ib. 3, 171*. kleider von b. Lieht. 347,

19. Turn. 20, 5. Parten. 46. j.Tit. 1418.

1504. Wartb. 54, 4. Ga. 2. 346, 350. Bph.

582; baldeken Berth. 457, 15. —ausndat.

baldakinus.

balde-liche adv. s. baltliche.

balden swv. (I. 82', 27) intr. halt werden,

eilen Krol. nach diner muoter balde Wwh.
160. 2. si geriden balden an frouden und

an Worte Elis. 462. mit er-, ge-, ver-. zu halt

;

s. beiden.
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balderich stm. (1. 79") gürtelGi..YiiM. weltchr.

26; belderich Dief. n. gl. 47''. — mit ahd.

palz, balz aus tat. balteus Ge. 3. 448.

balderichen, belderichen adv. (1. 82», 15. II.

688*) schnell, mutigf Trist. 8966. vgl. Beck-

steins anm. zu der stelle.

baldes adv. schnell Elis. 467; aller baldes

Swsp. 63, 6.

baldriän stm. (I. 79") baldrian Voc. — aus

Valeriana Wack. umd. 59 ; s. waldriän.

bale stm. böses, unrecktKAVihm.il, 50. 137, 32.

165, 33. — gt. balvs böse {in bälavesei, bal-

veins, balvjan);'v9Z.KuHN 5, 351 ti. besonders

Z. 1, 12.

baleis stm. s. balas.

balie stf. ballei, Ordensbezirk der deutschen

ritter Mh.2, 156. 157. Öh. 141, 25. Schm. Fr.

1, 227. — au^ mlat. ballia von balius Vor-

steher Weig. 1, 99.

balleren swv. s. palieren.

balleren stn. kein zageheit ich wen dich indert

Ture fluhticlich gein gröz;em balieren J.Tit.

3232. vgl. baUieren.

balke swm. (I. 79'*) balke L. Alex, so blibe er

stän üf mines herzen balken Mügl. s. 28;

Albr. 9, 32. Ga. 1. 359, 824. Dal. 122, 24.

Kirchs. 791, 35. Evang. M.l, '6
ff. vgl. Dwb.

1, 1089.

ballas stm. s. balas.

balle adv. s. balde.

balle sw?n. (I. 118^) ball Lanz. (lies 210) in

ballen wis umbe triben Trist. 1028. ors unde
Mute was entsamt gedrungen zeirae ballen

j.TiT. 4051 {auch fem? j.TiT. 6, 2); ballen

an fassen, händen, fingern Reinth. Engelh.
da eneben und ze ballen was ime gar durch-

vallen da^ geschuoche an den vüe^en Krone
19766. e? {das pfercl) gie üf den ballen ib.

19850. Ecke 226; imarenballen Hpt. 1, 146.

Chr. 4. 83, 19. 227, 13. 317, 23; 5. 37, 30. 33.

u. öfter, vgl. bal.

ballen swv. {ib.) zu einem bal machen Mart.
{lies 133, 54); der reif lajt sich nicht schön

b. sam der sne Mgb. 85, 21 . er wart die künege

b. nider gen der grüene Wh. v. Östr. 71''.

tuost du mit guotcn sachen ballen , so wird

dir niht Hugo v. M. 33. einen ballen ball mit

ihm sjjielen Heldb. Hag. 1. 250, 709. mit

ver-, umbe. — vgl. bellen.

ballen-binder st7n. ballenbinder Beh. 17, 24.

dergsistsoll beim verkaufe »cme?" phenwerten

haben den gesworen underkriufl. den paln-

piuter und den pschawer Cp. 355.

ballen-VÜerer stm. der waarenballen führt

Chr. 5. 216, 12.

baller stm. bnllspider palliludus Voc. 1482.

balle-spil stn. ballspiel Germ. 10. 326, 342.

ballieren swv. (I. 118°) tanzen Ms.; zunächst

aus ital. ballare. vgl. Diez ] , 48.

ballinc stm. s. banlinc.

balmät s. palmät.

balme stf. fels, felsenhöle Rudolfus dictus

ze der balme (a. 1290). Schm. Fr. 1, 236. aus

mlat. balma u. dieses wol av^ dem keltischen,

vgl. KwB. 15.

balme f. s. palme.

bälmlin stn. diekunnend irbälmliwol schiessen

Netz 12046; s. palme.

Balmunc sm. (I. 79'') name des Schwertes, das

erst im besitze der Nibelungen u. dann Sieg-

frieds ist. ohne ztoeifel patron. bildung von

balme : aus der felsenhöle stam/mend.

bal-munden ^v. (II. 236") für einen balmunt

erklären Ssp. Swsp. vgl. Kwb. 14. mitv^x-;

bal-munt stm. {ib) ungetreuer vormund
Schwab, verlob. (Denkm. XCIX, 28) ; später

hat das wort seine ursprüngliche bedeut.

verloren u. bei Öh. (46, 16. 49, 20. 72, 28)

iverden unter balmunt, bolmunt die einem

vogte zustehenden rechte verstanden, s. bale.

bal-rät stm. (II. 575'') falscher rat, böser

arischlag Leys. Berth. 213, 18; walrät
NiCOD.

bals m. s. baisame.

balsam-bluot stf balsamblüte Beliand 759.

balsam-boumsfm. Flore2067. Mgb.358, 18.19.

baisame, balseme su^. {st.) mf. (I. 80") sync.

balsme, apok. balscm (Renn. 20116 f. Loh.

305. 367. 607. Troj. 10597), auch bals (Ms.

s. unten balsen) baisam Parz. Trist. Walth.
Wwh. 451, 19. 25. j.TiT. 6110 f. Loh. 3046.

3684. 6054. von balscm lieht da brunnen

j.TiT. 6113; vgl. 962. des balsems Mgb. 358.

32; md. f. Elis. 9441 pl. baisamen ib. 9428;

balsamä (arömatä) Gkrm. 8. 288, 85. — aus

gr. lat. balsamum.

baisamen s^m. s. balsemen.

balsamen-gesmac stm. s. v. a. balsamsmac

Berth. 187, 37.

balsam-holz stn. (1. 706") Voc
balsamie stf (I. 80") Frl. s. v. «. balsamite.

balsamieren s7ov. (1. 80") balsamieren AhBXivs.

balsamite stf (I. 80") balsampßanze WAhTß.
Frl. {als anrede an die hl. Jungfrau) nar-

dus und balsamita Gen. 16, 33. Mone quel-

len 292.

I
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balsam-krut stn. (I. 890') balsamita Voc.

balsam-lich adj. (I. 80") halsamrcich Fel.

W\VH. 451, 30.

balsain-maB^ec adj. (II. 209')?ü/e halsamVK&z.

Geo. 5858.

balsam-rebe swf. (II. 586") halsamrehe MsH.

2, 356".

balsam-rinde f. (II. 7iO") Voc
balsam-saf stn. (IP. 13") halsamsaft Myst.

Mgb. ; balsems saf Loh. 305.

balsani-SCllrill stm. (11^. 217") halsamschreln,

prädicat Marias Frl. Kolm. 6, 524.

balsam-smac stm. (II^. 417") halsamgerudi

Eblces. Hpt. 6, 515. MsH. 2, 26\ 360». 366".;

b. der tugende j.TiT. 1763.

balsam-tranc stn. da? wa^^er smackte als

balsaratranc Altsw. 20, 1.

balsam-tropfe swm. (III. 103») Maeienge.

Mgb. 359, 36.

))alsam-tr6r stmn. (III. 114") halsamduft

Frl. Fragm. 45, 319; balsems tror Loh. 607.

balsam-tugent stf. (III. 56») balsamische hraft

Ms.

balsam-var adj. (III. 237') ein aussehen nach

b. habend Parz.

balsam-va? stn. (III. 281") baUamgefäss'PxBz.

WwH. 465, 11 ; balsamenva? Beeth. 187, 35.

balsam-vruht stf. Ls. 2. 713, 96.

balsam-zaher stm. wenn man den edeln b. ab

dem paum nemen wil, so muo? man in

besneiden mit painein me^^era Mgb. 359, 7.

balse f. Bit. Hag. 7059 ; ist halse zit lesen.

balseme mf. s. baisame

;

balseraen, balsmen svm. (I. so") baisam, geben

Trist.; balsamieren Tit. Ms. die liüt bai-

samen MoROLT 1, 843; gebalsemt vleisch

WwH. 451, 27. j.TiT. 4289. 4828; balsen
DiUT. 1 , 321 (s. oben bals für baisame) ; durch

b. den gericch oder geschmack einer speise

erhöhenMs.bildl. diu gebalsamte minneTRisT.

1 6835. din schcene balsemt mir den muot Mai
176, 10. so balsemt auch ir leben ir lip Msh.

3, 421".

bal-spiler stm. palliludus Voc. 1482.

balster stm. beule din hant mir solche balster

sluoc, die min rücke klagen mac Ulr. Wh.
193"; 8. bolster, palster.

balt adj. (I. 80") ßect. balder kiUm, mutvoll;

schnell {mit gen. oderpräpos. kühn in, eifrig

zu, schnell mit), allgem. vgl. noch ie balder

und ie balder Orl. 923". balde? eilen Lanz.

3376. Daniel 120". manlicher eilen balt Loh.

192. minnen balt Msh. 2. 302". an vreuden

balt ib. 2, 394", üf üwern schaden b. Crane

824. den bilden und den balden Rab. 867, 6.

du bist blöder du bist balt Karaj. 48, 10.

den tumben und den balden Dietr. 3080;

dem einvalt entgegengesetzt Vy. üb. 48, 612;

balder denne ein bolz Drach. 992. beider

Elloes. 1746; der baldeste Msh. 2, 31". —
gt. balthaba kühn, balthei kühnheit; zu skr.

bal, val stark seinf vgl. Dief. 1, 271. Dwb.

1, 1081.

balteniere stm. s. paltenaere.

baltergin stm. (I. 82") landstreicher Roseng.

vgl. paltenaere.

balt-heit stf (1.82°) kühnheit L. Alex. Eracl.

(4913) Albr. 24, 172.

balt-lich adj. (I. 81") kühn, mutig, dreist Ms.

Otte. Lieht. 404, 1 1

;

balt-, belt-liche «7«^/?'. {i7j.) Ki.. Lanz. Trist.

HAHN^re^/.lSl, 25.Karl24". Bit.3664. 13004.

Rab. 1098, 4. Lieht. 34. 17. Mai 212, 29.

MsH. 2, 386"; baldeliche Eracl. 3030;

bcltliche Renn. 16349. Kirchb. 747, 44.

balt-spreche swmf. (112, 5341.) mutig, dreist

sprechend Kchr. (ain paltsprahiu was da

D. 140, 26).

balüren? simt. da? sie wart mit dem balsara

gcbalüret (: unerfület) j.Tit. 4289.

bal-wahs adj. (III. 532") auf üble (bal) loeise

scharf (wahs), stumpf Dekkm. XLVII. 3, 19.

balzer stm. (I. 82") schöpf, zopf coma Dfg.

I34\vgl Gfp. 3, 114;

balzieren swv. (ib.) das haar in einen schöpf

zusammenvnckeln, in locken legen, käm,men

En. vom ahd. balz coma, cirrus s. Gff. 3, 114.

bäni stm. s. boum.

banimais stn. s. wambeis.

ban, -nnes stm. (I. 86") gebot imtcr strafan-

drohung Kchr.; einberufung zum gericht,

verbot bei strafe {verbot die felder zu be-

treten Gr.w. 4, 277. 480, verbot -wein zu

schenken Ad. 980. die weinberge Verden in

benne, bezirke eingetheilt, die bei der Wein-

lese nacheinander üf getan lourden Mone 4,

24), die strafe selbst {besond. kirchl. baniC)

Kchr. Berth. Frexd. Heine. 2021 einen ze

banne tuon Hpt. 5. 285, 627. Daniel 6695.

den ban entslahen Pass. 132, 83 {vgl. Wolfb.
349"). bi dem banne gebieten Helbl. 6, 51.

ze banne komen Glaub. 1811. beidemgroszen

jüdischen ban die Juden zur Zahlung der

schulden anhalten Mh. 2, 733; — gerichts-

barkeit u. deren gebiet, oft in urk. z. b. Ad.

717. 741. Mz. 1, 248. 249. 361. 3, 279. Mw.
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255, 14. Urb. 18, 24; — pl. benne gesetzliche

gerichtssporteln Meran. 7. zu bannen.

ban, bane stfm. (I. 83') bane WwH. Elis.

3842. 9068. Herb. 87: freier, zum gehen,

fahren geebneter räum, bahn, weg Wolpr.

GoTFR. Walth. ein eben ban Er. 8707. ein

getriben ban Ecke 41, 2. Ls. 1. 244, 324.

minen alten ban den muo? ich aber niuwen

MsH. 1, 115^ leiten in gelückes ban Krone
71' (W. Gr.). zu bane bringen aufrichten,

stärken Ems. 4208; Heldb. K. 274, 39. Chr.

4. 237, 16; 5. 179, 13. 180, 13 {m. 98, 15. 293,

31) ; turnierplatz Ernst CaspAi, 6. Loh. 244.

Chr. 4. 319, 34. — nach Dwb. 1, 1076 u.

Weig. 1 , 94 aus derselben imirzel ivie das

folgende (= die geschlagene).

ban, h&RG stswm. (1. 82"") Untergang, verderben,

tod KuL. En. Lanz. (er würket vreislichen ban

3037). KcHR. W. 6725. ze freuden banne j.TiT.

5425. swer der frouwen hüetet, dem künd ich

den ban Msf. 136, 38. — zu gr. (fovng, (f>ov^

(CüRT. 1, 264) dessen vmrzel wol nicht mit

Z. 1 , \2in skr. han tödten, sondern mit Fick

125 in einem vorauszusetzenden bhan ver-

wunden, tödten zu suchen ist. vgl. bangen.

baen swv. s. baehen.

ban-bac-hüs stn. das die herschaft ein ban-

backhus hie han soll, da sien wir in gedrungen

zu backen Gr.w. 5, 618. vgl. banoven.

ban-bete stf. (I. \1V) im banne zu zahlende

abgäbe Oberl.

ban-brief *^m. achtbrief Glar. 105; bannbulle

Ugb. 437. Chr. 5. 360, 27.

bane stmf. (I. 83°) als f. im gen. dat. sing,

auch umlautend benk (Pasn. 250, 32. Tuch.

300, 13). pl. benke auch banke (die da sä^en

an den bankenGLAXJB. 2163) : banh, tischRvh.

Parz. Neb. stüele u. benke Pass. 185, 19. der

marter bane Kolocz. 283, 235. üf eine bane

stän Helbl. 15, 91. Karl 19'. Wo. 413. er

slouf under die bane Helmbr. 1617. under

einer b. warten Msh. 2, 148\ üf der b. sitzen

Neidh. 79, 35 u. anm. an eine b. sitzen Eilh.

1699. 1729. den lip üf die b. werfen Helbl.

1 , 1 206 ; die kupplerinnen wurden zur strafe

dreu monet an ein pank versperret Np. 28;

durch den bane ohne unterschied {der auf
der h. sitzenden) Gr.w. 2 , 278. 4, 435. Netz
7465; redensart: da die Schemel über die

penk hupfent Mgb. 573 {zur bezeichnung von
etil}, unnatürlichem, s. Simrock sprichw. nr.

8950); — gerichtsbank Ssp. 2. 12, 13. 3; 69, 3.

Karlm. 228, 44. vil in die benke treten oft

vor gericht erscheinen Freiberg. 177; —
ßeischbank Chr. 5, 72. anm. 2 ; — brustwehr

Beh. 91, 24; s. leinbanc. Vermutungen über

die etym. im Dwb. 1, 1105.

banc-geno^e swm. (11. 398') der mit auf der
bank {schöffenbank) sitzfKviM. r. Gr.w.3,337.

banc-bart«^7ra.5a«tordGEST.ÄoTO. 52. WoLFD.
Casp. 96. Germ. 9, 174. Pasn. 28, 21. Chr.

2. 80, 3. — nicht im ehebett, sondern auf der

bank erzeugtes kind {vgl. mein vater macht

mich auf einer penk Pasn. 250, 32) Weig. 1,

102. Dwb. 1, 1111;

banc-härtel stm. de,m. vom vorigenMoB. 263,2.

banchen siov. s. baneken.

banc-kleit stn. decke über eine bank Diep.

1470 s. 245; ebenso:

banc-lachen stn. (I. 923") Gl. Ga. 3, 48, 191.

Np. 80.

banc-pfalwe sunn. bankpolster pulvinus Dpg.

472". n. gl. 309".

banc-scbabe
f. asperula, asperona, traba,

traha Voc. 1482; Werkzeug zum abschaben,

reinigen der fleischbänkeYAS's. 3, 1216.

banc-SChillinC stm. (U^. 128') abgäbe von den

brot- u. fleischbänken Urb.

banc-stichel stm. (II. 625") procubus der aJ/p

Voc. Dpg. 462'.

banc-tuoch stn. dorsale Dfg. 190°.

banc-zins stm. (in. 899') zhis für brot- u.

fieischbänke Münch. r.

bände swf. binde, streifen {zum binden der

reben) ein hantvol banden Gr.w. 4, 118. vgl.

Dwb. 1, 1099.

bandeln swv. ein wäpenkleit wart als ein gippen-

tuoch gebandelt Eeinfr. 55".

banden swv. in bände legen Ot. 89" ; da:; vihe

banden j3/anc?en DsP. 1, 159. 160. mit ge-. s.

benden.

bander stn. s. baniere.

bane mf. s. ban.

ban-einunge stf. conventiones et statuta com-

munitatis Halt. 95.

baneken swv. (I. 84') tr. umher tummeln, die

res (GuDR.) den lip b. (Iw. Parz. Ga. 1. 456,

23). den sin banichen Herb. 88. banchen Orl.

758. 770 ; refl. sich durch bewegung erlustigen

En. Trist, sich banken Wh. v. Ostr. 72" ; intr.

spazieren baneken gän, riten (Er. Wolpr.

Lanz. 7179. Dietr. 7463. Türh. Wh. 246". —
aus roman. banicare hin u. her schwanken

{wie eine fahne, von gt. bandva), intr. sich

bewegen, altfz. banoier Diez 1, 50;

baneken stn. (I. 84") erholung durch leibe«-

4
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Übung, erlustigung Parz. (30, 1. 678, 3). Troj.

banekie stf. (I. 84") Trist. Troj. Krone 13724.

20363. 25876 {var. bankenie) 26263. 29163. Ga.

3. 71, 1044.

banel mn. s. panel.

banen (I. 83") bahnen, zu einer bahn machen

Parz. Ms. ; sin lop hat durch die weit gebant

vil strafen Msh. 3, 66". strafe wol gebant

Loh. 2341. Wigal. 6251. der minnen pfede

an einem bette banen Wh. v. Östr. 103". so

ist min wec hin zir gebant Msh. 1, 50".

baner s. baniere.

baner-herre swm. der ein eigenes banner er-

heben kann, oder mit fremdem banner be-

lehnt ist MoR. 1, 3032. Gr.w. 4, 162. Ugb.

237. Chr. 1. 392, 10. 454, 12; 4. 59, 14.

baner-meister stm. bannerführer Ring 49',

39. Chr. 3. 130, 16; ebenso:

baner-VÜerer stm. (III. 263") Gl. ;
panerfurer

od. rennfenleinfurer principolus Voc. 1482.

ban-garte swm. (I. 483") im ban, bezirh lie-

gender garten Oberl.

bangbart s. banwart.

bange adv. (I. 84'') nd. form für mhd. ange

KiRLM. 146, 15. Jer. 36". 56". bV u. öfter;

Osw. 360. 667. 962. Pass. K. 20, 19. — wol

aus beange zu erklären; vgl. Dwb. 1. 1101.

1471 {unter bengel);

bange svm,. angst, sorge Jer. 119". 157". vgl.

benge.

ban-gelt stn. bannzins für ertheilte gerecht-

same Öh. 11, 14. Mone 4, 24.

bangen swv. (I. 84") intr. bange werden, in

begonde bangin Jer. 84". 91". 141"; tr. beäng-

stigen, in die enge treiben den mugen si wol

darzu nötten u. bangen Mb. 14, 282. Schm.

Fr. 1, 250. — zu bange,

bangen swv. (I. 84") schlagen, ist vorauszu-

setzen wegen bengel; erhalten ist es im schwz.

bangen stossen Stald. 1 , 130. zu gt. banja

schlag, wunde; s. ban swm., hingen u. pinken.

banger stn. s. baniere.

ban-gewerf s^n. (III. 740") abgäbe an den ban-

herren Weist.

bang-liche adv. bange Hans 917.

ban-haber swm. haber, welcher einem schirm-

herrn zur anerkennung seines vogteirechtes

jährlich entrichtet wird\Js,B.9, 7. Schm.1,176.

ban-haft adj. mit dem, banne, der gerichtsbar-

keit behaftet, swer niht panhaftes guot hat,

der geit ie 6 phenn. in dem jar dreistunt dem
rihter Ubb. Pf. 125.

ban-herre swm. herr des banns, der gerichts-

barkeit Gr.w. 4, 162. die banherren beeret

an zwing und ban Ad. 880.

ban-holz stn. (I. 706") bannforst. swer holz in

den vörsten und in den banholzen nimt Mw.
140, 25.

banicben swv. s. baneken.

banier stf. (I. 85") korb Parz. fz. le panier

von lat. panarium broikorb Diez 1, 303.

baniere, banier stfn. {ib.) daneben bannier,

panier (Otn. 298) baner (eine rote baner

WoLFD. 998, 4), banner (Wolfd. 1924, 3),

panner, bander (: einander) Mone 6, 321,

banger (Ad. 1037) : banner, fahne als führen-

des zeichen einer schaar eigentl. u. bildl.

Wigal. Parz. Trist. Engelh. 2661. des keisers

banier Karl 165". von den stangen abgezart

die banier Loh. 462. ungedult da^ banier

vüeret Eenn. 14047. vogel pellikan was des

landes b. Apoll. 12428. diu b. wart verkeret

{beim leichenzug) Ls. 2. 325, 166. von liebten

banieren huop sich ein michel rüschen da

Gerh. 3659; — fähnlein am speer Rül. Wig.

WoLFR. Lieht. Er. 2321. 2557. 2564. Loh.

398. Lanz. 8346. Mor. 1, 2986. 4087. Herb.

1310. 4541. 5667. Krone 11095. 12464; —
ein stück des weibl. kopfputzes: nü banier

üfnüglunzelerRenn. 12561.— azis/a.banniere

mlat. baneria, banderia vom Zow^oi^ band,

gt. bandva zeichen, fahne Diez. 1, 50;

banieren swv. mit b. versehen, alle schiff nach

gewonheit gebanieret Kirchs. 797, 14.

banken «?w., bankenie stf. s. baneken,

banekie.

ban-korn stn. in eandem curiam dantur —
tercium dimidium sextarium hordei, quod

dicitur bankorn Ad. 577; vgl. banhaber.

ban-lehen stn. vom banherren ertheiltes lehen

Urb. 293, 5. Mz. 1, 401.

ban-licb adj. verderblich, schrecklich, da^ si

panleichen dol liten Pf. üb. 131, 481. zu ban

verderben.

banlinc stm. assim. ballinc (I. 87") der ver-

bannte.

ban-liute pl. die in einem banne, bezirk woh-

nenden Gr.w. 4, 187. Oberl. 91.

ban-niiete stf. einkünfte aus Vermietung des

bannes Urb. 268 anm. 269, 7.

ban-mile stf. (II. 170") bannmeüe-. bezirk,

innerhalb dessen kein fremder handel u.

gewerbe treiben darf; das weichbild als ge-

richtsbezirk; der bereich des murktschutzes

Basl. r.
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ban-müle swf. mUlemitmalzioang Gr.w. 5, 697.

hdumßilstv.red.I, 1 (1.85^) unter Strafandroh-

ung gebieten od. verbieten Troj. Myst. da:?

bannet man bi den vrouwen Msii. 2, 90^

alle die kunige sint in des gebannen, da:? sie

in her mit kreften fiieren j. Tit. 6077. vride

bannen Rab.228, 1. 469, 5. Dietr.3933, j.TiT.

865, 4. 910, 1. gebannen tage gerichtstagc

Swsp. ; — in den bann thun Walth. Helbl.

8, 1104. Pass. K. 55, 74. 209, 23. bannen in

Priesters wis Msh, 2, T. swä ein orden den

andern bennet Renn. 17083; mit gen. ich

wil in aller vröuden bannen Oeend. 2701. —
nach DiEF. 1, 298, Dwb. 1, 1115, Weig. 1,

103 zu gt. bandva {s. baniere) also bannen

eigentlicli: das gericht bezeichnen, durch

ladung verbindlich machen, vgl. bennen.

banner s. baniere.

banner-reht stn. (II. 623'') bannrecht Weist.

bannier s. baniere.

bannunge stf. excommunicatio Dfg. 215\

ban-OVen stm. zu den selben banofen sollen

alle, die in der freiheit sitzen, verbunden sein

zu backen Gr.w. 5, 687.

bail-phennillC stm. (U. 497'') bannpfennig:

geldbussen in frevel- und malefizsachen ; ab-

gäbe der gewerbe an den richter Halt. 87.

2195. Oberl. 92. vgl. banschillinc.

ban-reht stn. jus banni Oberl. 92.

ban-reitel slm. hegreis, junger gehegter baum-

stamm. von banraiteln St. {Warthaiisisches

vogtbuch v.J. 1446). Schm. 3, 50.

ban-rillter stm. judex criminalis, banno in-

vestitus Halt. 96.

ban-ri^^^er? „banri^^er TüRH. Wh. 106."

W.Gr.

ban-schaz stm. (II^. 90") lohn der banwarten

;

geldjiusse für baumfrevel Weist. (4, 277).

ban-sclieide stf. gränze eines bannes Gr.w. 5,

502. 511. H.\LT. 97.

bail-SCllillinC stm. (II^. 1 28") bestimmte abgäbe

für ein gewerbe Oberl. vgl. banphenninc.

ban-stat stf. stadt mit einem magistrate ii.

eigener Jurisdiction innerhalb des burgfrie-

dens Mw. 193, 18. 217, 20. 238, 10. Scnu.Fr.

1, 243. Halt. 97.

bau-stetec adj. widerspenstig, von pferden
Schm. 3, 672.

ban-stuol stm. sedes judicii criminalis Halt.

97.

bant stn. (I. 131') pl. bant {md. auch bende

Herb. 302. in iscrcn bondenJAN. 15) u. bender

(Wbinsb. 16) auch bander (: einander) Heinz.

105, 126: band sines swertes bant Wh. ?>.

Out. 22". 25". ich trage an einem bände ere

unde schände Büchl. 2, 347; band zum
schmucke Nib. ;

— fessel eigentl. u. bildl.

allgem. vgl. noch in strenger sorgen bände

Engelh. 6730. des zwivels b. Pass. 103, 92.

grabes bände Pass. K. 31 , 75. des tödes b.

Wh. V. Ost. 105''. sie hat mich gebunden in

ir bant Msii. 1, 91". der rid ü^ den banden

sich Lieht. 420, 5; — verband einer wunde \
Parz. der wunden bant Ernst 3 151; — band, \
reif um ein fass zwei pfunt salz des großen

bandes Uhk. 2, 248. 275, des kleinen bandes

ib. 2, 274. Mb. 2, 603. dreu pfunt salz weites

bandes Uhk. 2 anh. 18. wein von mererm

und minnerm bant Mh. 2, 551 (s. Schm. Fr.

1, 246); querballce lange pante Tuch, 75, 11

(vgl. verbanden) ; — band der Verwandtschaft

Schm. Fr. 1, 246. — zu binden.

ban-tac stm. (EI. 5") frohutag Weist.

bant-äder f nervus Mgb. 35, 32. 37, 20. Dfg.

379".

bant-bereiter stm. der verfertiger von eiser-

nen bändern, schienen Chr. 2. 507, 22.

bant-diube stf. (I. 325") dicbstokl durch ein-

bruch Augsb. r.

bau-teidinc stn. (I. 335") das für einen ban,

bezirh an einem herhömmlichen tage abge-

haltene gericht Kell. erz. 32, 7. Mh. 2, 806.

3, 417. Ukn. 108. Stb.284. Urb. Son. 17'".26";

Inbegriff der rechte u. gewonheiten, nach

Vielehen auf einem solchen gericht entschie-

den wurde Schm. Fr. 1, 243. Halt. 97.

bant-houwen stn. beim loeinbaue ivurde das

b. (tertia rastratura) im juli vorgenommen

Ukn. einleit. XVII /.

bant-liagel stm. starker nagel aus eichenholz

zur befestigung der halken (s. bant) Tuch.

115, 34. 116, 1. 126, 31.

bant-reinen suw. den weinstock losbinden u.

beschneiden Gr.w. 4, 118.

bant-seil stn. (11^. 288") seil zum binden Voc.

vgl. bintscil.

bau-vaste f. gebotener foMtag Geis. Ais. Tvcn.

22, 26. 25, 25. 27, 25 etc. (so wol atich Ga. 3.

77, 1291 statt banbast); ebenso:

baii-vast-tac stm. Np. 168.

bau-vier-tac stm gebotenerfciertagSvEC. 157.

Fasn. 1100. ebenso:

ban-vire stf sit wart uns diu vaste geboten

und diu banvire Mar. 162, 9.

ban-visch stm.M^lll. 2:^S") ßsch der dem herrn

abgeliefert ircrdcn mitss Weist.
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ban-voget stm. custos banni Halt. 97.

bau-VOrst stm. bannforst SwsP. 197, 6 8. 13.

Dsp. 1, 177.

l)ail-walt stm. bannforst Gr.w. 5, 211.

bail-wart, -e stsrom. (III. 527") aufseher über

die rechte u. grunzen der gemeinde, wähl-,

flurschütz, custos frumenti , qui dicitur ban-

wart Ad. 275 {a. 1144). die banwarten, die

das velt bannentÜRB. 270, 8 ; weinbergschütze

MoNE 4, 24; entstellt baiigbart Gr.w. 5, 425.

— Halt. 98.

ban-wart-anibet stn. das amt des bannwarten

Gr.w. 4, 378. ebenso:

ban-wart-tuom stn. (III. 527") banwartom cu-

stodia banni Ad. 176 {a. 999). ürb. 2, 5. 7,

21 u. öfter. Gr.w. 4, 23; banwarteutuom ib.

4, 157.

bail-wa^z;er stn. (III. 539") wasser in welchem

zu fischen andern verboten ist Gr.w. 4, 104.

des abbetes b. Ad. 980. Halt. 98.

ban-wiü stm. (III. 076') wein den zu kaufen

ausschliesslich erlaubt ist (Mone 4, 24) ; das

recht mit atisschluss aiulerer wein auszu-

schenhen Gr.w. 3, 364. 4, 207. 6, 19. 46.49 etc.

Mone 5, 302. Mw. 83. Basl. r. 15. Arn. 12.

ban-ZUll «fm. (III. 949') den ban, bezirh be-

gränzender zäun Weist. (3, 510. 4, 495).

bapel f. s. papele.

bapel, bappel swf. (I. 87") geringe, ungefähr

4 groschen geltende münze Konr. vgl. Zing.

negat. 459.

baptiste swm. baptista , der taufer Pass. 363,

14. 364, 74. 366, 38. MsH. 3, 338".

bai'pmf. von bern.

bar adj. (1. 140') md. flect. barwer nackt, bloss

WiG. Trist. Herb. Er. 158. do was Adam
und Eva bar Freid. 7, U. bare;; swert Diem.

75, !. 7. Krone 11269. Karlm. 71, 22. 128,

49. bare vüe7,e Gddr. 1704, 3. En. 11335.

Serv. 3364. b. knie ib. 2239. Kchr. JJ. 81, 13.

b. hüt ib. 387, 4. b. houbet Mone 4. 325, 84.

b. ros (ungesattelt) Ga. 1. 50, 335. b. not

Hpt. 1, 463. b. ere ib. 464. b. reht Helmbk.

781; — leer, ledig, inlialtslos [mit gen.) Iw.

Babl. Wwh. Walth. Er. 859. 2988. 6481;

wunnen bar Msh. 2, 292". saifes bar Hadam.
375. lebens unde libcs b. Engelh. 6319. des

lebens bar machen Loh. 527. Wh. v. Östr.

94". helfe bar Türl. Wh. 69". da^ velt der

ritter bar Lieht. 76, 9. die gestüele der vrou-

wen bar Loh. 251. er sagt in sünden bar {ab-

solviert ihn) Loh. 656. statt des gen. auch
mit von Freid. — sowol das im md. auftre-

tende w (barwer) als das s im urverwandten

Utk. basas slav. bös, bosy verbieten eine her-

leitung von bern (Wb. u. Wack.); es muss

ein gt. basis od. basus , basvus vorausgesetzt

toerden. vgl. Diep. 1, 261. Dwb. 1, 1055;

bar adv. (I. 124") bloss, so beltliche und so

bar so frech und unverhüllt Elis. 6128;

l)ar stf. (ib.) die blosse Rul.

bar stm. (I. 88". 142") söhn Jer. 66"; mann,

freier mann (in bardiu, barlinc, barman

etc.). davon mlat. barus, baro {vgl. barün) s.

DiEZ 1, 54^. — zu bern.

bar stm. (I. 142") griff, was man anfasst um zu

tragen, ein solches wort, aus dem sich durch

ableit. i beri bildet, setzen oimber u. züber

voraus {ahd. einbar, eimberi miteinem griffe).

— zu bern.

bar stn. (I 88") meistersängerisches lied. der

singens pflege, den biten wir ouch umb ein

bar KoLM. 57, 12. das gesilbent par Fasn.

1271. vgl. Dwb. 1, 1121.

bar, bar stf. (I. 87") balke, schranke bes. quer-

balke im loappen Lieht.; sunder bar, bar

ohne beschränkung, unaufliörlicli, unverzüg-

lich Ms. P]lis. 3041.6301. 7557 u. öfter; sun-

der bar findet sich besonder^ in österr. ge-

dichten, s. die nachweise z. Bit. 3229. - mit

fz. barre aus kelt. bar ast etc. s. Diez 1, 56.

bar stm. in gebär

;

bar stf. (I. 145") art u. weise, wie sich etw.

zeigt Ms. {das citat aus Troj. ist zu strei-

chen) ; vgl. baere. — zu bern.

barant stm. s. v. a. bar n. Kolm. 42, 4. 70, 17.

barant-wise stf Kolm. 66, 8.

bärät stf. s. pärät.

barbe f (1.88") diebarbe,fischGL.; ahd.harho

m. Gfp. 3, 207.

bar-bein adj. mit nackten beinen. da^ er ]iar-

pein und barfuß gienge Germ. 1, 445".

barbel stn. (1. 88", lO) s. v. a. barbier Lanx. Ms.

barbier, barbiere stfn. (1. 88") theil des heims

vorm gesicht oder bedeckung des gesichts

unterm heim, worin zxoei löcher für die äu-

gen ausgeschnittenwaren, visier Ath. Wolfr.
Lanz. Orl. 1248. Krone 36". 50" (W. Gr.).

j.TiT. 4492, 4. Troj. 32427. 35591. — eigerd-

lich bartstück, bartbedeckung, vom fz. barbe

tat. barba (Schade)
;

barbieren swv. (I. 88") mit einer barbiere ver-

sehen Ath. j.TiT.

barbierer stm. bartscherer Beh. 70, 26/.
barbigän stf. (I. 88') theil der äussern befesti-

gungsioerke , aus welchen ausfälle gemacht



127 bär-bret bär-liche 128

vmrden Parz. (664, 11). — vom altfz. barba-

cane hrwstwehr mit schiessscharten Diez 1,

52. vgl. auch Mone 6, 98 f.

bär-bret stn. (I. 238') bahre Sekvat.

bare stm.? cumulus? als getreidemass Ssp. 3.

45, 8 {vgl. Ra. 675/".); bildl. last, niasse Jek.

l"*. nd. barch,barg gerüstartige scheune. vgl.

Obeel. 96.

bare, -ges stm. (1.88'') männliches verschnittenes

Schwein Weist. Diem. 51, 6; barg Dfg. 448".

n. gl. 298"; park Voc. 1482. — mit varch zu

lat. porcus.

barehant, barehät, barehet stm. barchent

barchent Meran. 17. parchant als preis beim

wettschiessen Chr. 1 . 388 anm. 6, beim Wett-

laufen Cp. 13. mehr belege s. bei Schm. Fr.

1, 268 f. s. barkän, barragän;

barchanter stm. barchentweber Cp. 11.

barcbant-tuoeh stn. barchent Che. 4. 315, 18.

5. 113, 21. 23. 114, 18; barchättuech ib. 274,

7. 285, 19_.

barehant-zieehe swf. bettUberzug aus b. Schm.

Fr. 1, 268.

barehätin adj. aus barchent, Joppe barchätin

MsH. 3, 309'.

bserde stf. (I. 149") aussehen, benehmen, wesen

Lanz. Parz. Axph. 97, 3; berde Heldb. K.

215, 5. — zu bar, bern;

bserdeC adj. zu folgern aus:

bserdec-heit stf. dö Ninus mit baerdecbeit ge-

waltes vil erstreit Rüd. weltchr. 41.

bar-diu stf. (I. 368") eine zinsgebende, der

eigendiu entgegengesetzt Schm. Fr. 1, 254.

bare stswf. (1. 144") sanfte, bahre, todtenbahre

En. Wig. Iw. NiB. SiLV. 251. 426. L. Alex.

3874. 3882. Loh. 2871. 7605. Reinh. 1460.

1464. Pass. 125, 23. 130, 47. 53. 131, 16. 19

u.oft. Karlm. 188,32; katafalh Chr. 4. 181,

43. — zu bern.

bsere adj. (I. 146") verkürzt ber, md. bare:

eiiie gewisse richtung habend, als einzelnes

wort nur Parz. 209, 20 (kämpfes baere s. v. a.

kampfbaere kampfmässig) sonst als angefüg-

tes wort adelbaere, helfebaere etc.; verkürzt

ber z. b. dankber Bon. 22, 43. 47, 125. — zu

bar, bern s. Dwb. 1, 1120.

baere stf. (1.147") die art u. weise wie etw. sich

zeigt (birt) Such, ein got in menschlicher

paer Hpt. 5. 29, 450. Germ. 7, 293.

bsere stswf (l. 145") verkürzt ber das tragge-

stell, gestell auf einem karren, sol sitzen üf

den wagen, der einer baären gelich ist Altsw.

55, 15. zwei bern mit zwein redem sant da-

myde zu füren Franke, baumeisterb. v. 1400

f.
52". — warscheinlich eine nd. form für

bare. s. holber, mistb., radeber, schaltber u.

vgl. Schm. Fr. 1, 261. Dfg. 261".

bserec adj. (I. 149") fruchtbar Gen. Z).110,29.

Litan. 222, 26. zu bar, bern. ^
bäre-kleit stn. s. bärkleit.

barel, parels^ra. (I. 89") pokal, becher Parz.;

fässchen, flasche an dem satel hangend vol

weines zwai parel Wolfd. Sab. ^42,2. — au^

fz. bareil, mlat. barillus. vgl. Diez 1, 56.

baßre-lieh adj. angemessen, zu folgern aus

dem adv. unbsereliche.

barellin stn. (1.89") dem. zu barelMoR. 1, 1485,

1633. Germ. 3. 416, 34.

baren stm. s. bam.

baren swv. (1. 145") aufdiebahrelegen'Rvjj.YjS.

Iw. NiB. Bit. 9414. Krone 11505. Axexius

116, 903. Troj. 38921. 43288. j.TiT. 5837.

mit üf. vgl. beeren,

baren siov. (I. 146") ein äusseres erscheinen,

darbieten Such. Hex,db. K. 218, 35; zu bar.

baeren swv. md. beren (I. 145") auf die bahre

legen Herb. Nie. {Jh.)

bsererinne stf. (1. 140", 34) mutter Frl.

barete stn. biretum Dfg. 74°. vgl. Schm. Fr.

1, 257.

barg stm. s. bare.

bär-hiuselin Ä^ft. leichenhaus Chr. 5. 294, 1.

bär-hobel stm. (I. 695") bahrdeckel Serv.

bar-boubet adj. mit entblösstem haupte Jer.

63". Mgb. 298, 34. Hätzl. 306", 57.

barille swm. s. beriUe.

barkän stm. (I. 89") barchent Neidh. 36, 7. avs

mlat. barracanus, barchanus, s. barehant,

barragän.

barke stswf. {ib.) barke Rul. Nib. Gudr. Wwh.
Gerh. 4008. Krone 12843. 26387. 26488.

Pass. 382,25. Loh. 687. j.Tit. 476. 3444. 5249.

Ulr. Wh. HO". Hpt. 5. 287, 683. Chr. 5. 32,

10.— aus mlat. barca fz. barque u. diese aus

altn. barkr von börkr rinde? oder aus gr.

ßK()ig kahn? vgl. Wack. iee Hpt. 9, 573 u.

Diez 1, 52;

bai'kensere stm. {ib.) führer einer barke Otn.

(250. 252).

bär-kleit s«ra. (L839") bahr-, todtenkleidFxss.

bärekleit ib. 127, 66.

barle-SÜhtee adj. paralyticus Oberl. 96.

bär-, ber-lieh adj. (I. 141") offenbar Warn.
ein berlich ungefuoc Troj. 47343. und tetten

bärlichen übergrif Öh. 20, 32. zu bar;

bär-, ber-liche, -en adv. {ib.) offenbar Bon.
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Maet. 289, 47. Ls. 3, 210. Altsw. 217, 37.

Chb. 5. 34, 1. 50, 30; — einzig u. allein, nur

WiG. WwH. (78, 15. 209, 27).

barlin stn. (I. 88°) dem. von bar n. Ms.

barlinc stm. (I. 88". II. 35^ 27) eine art halb-

freier, abhömmling von barliuten? Schm.

Fr. 1, 253.

bar-liute pl. (I. 1038") eine art halbfreier,

zinspflichtiger leute Schm. a. a. o. Obeel. 96

;

s. barman.

barm stmn. s. bam.

barm stf. s. bärme.

barm, barn stm. (I. 142'') schooss, eigentl. u.

bildl. Exil. Gen.Eeikn. des merisparmMEEiG.

4, 33; Kaeaj. 22, 11. 78, 14. der säligen hei-

muote barmHPT. 8. 151,217 (wie Jänicke bei

Hpt. 14, 588 treffend bemerkt muss auch

Helmbe.1388 gelesen werden: in dem barme
statt an dem arme; vgl. 1374 ff.).

— zu bern.

bar-man stm. (11. 35'') sing, von barliute. vgl.

auch West gl. 39.

barmaere stm. erharm^r MsH. 3, 50^

barmde stf. barmherzigheit EoTH^r. 74. Netz
959; barmede Ab. 2, 38. Fdge. 1. 121, 19. s.

bermde, bärme. wegen etymol. s. barmen,

barmde-müetec adj. (11. 258") mitleidsvoll

Fhl.

bärme, barme stf. (I. 59'') barmherzigheit

WwH. (454, 15). MsH. 3, 75". Waetb. 145,

5. Mae. 525. Amg. 24" ; äne barme Albe.

16, 393. sunder barm Kiechb. 675, 20; s.

bermde.

barmec adj. erbarmend, mitleidig Pass. K.

439, 30. barmec sin Msh. 3, 162". din barmic

riu ib. 3, 427".

barmec-heit, barmekeit stf. (I. 59") barm-

herzigkeit WiG. Winsb. Aneg. 11, 61.

Pbiesteel. 299. Waen. 57. Msh. 3, 48". 49".

60". Teichn.57. Ga. 2. 584, 203. Ceane 3; was
mitleiden erregt Keone 11229.

barmec-lich adj. (ib.) erbarmen erregend Ee.

Elis. 2598.

barmec-, bermec-liche, -en adv. (ib.) Gen.

Aneg. 9, 61. Otn. p. 95. 98. Heldb. H. 1.

134, 476; bermecliche Schwane 678. 1244.

Albe. 19, 534.

barmede stf s. barmde.

barmen swv. (l. 59") mit acc. sich erbarmen

(er barmet sich über sie Myst. 2. 75 , 2. da?

er sieb barme über die getät Ga. 2. 561, 313);

mit dat. mitleid erregen, erbarmen (Nib. 866,

3. B).— gewönlich aus bearmen {zn arm) ge-

deutet, wogegen m Dwb. 1134 begründeter

Lex er, WB.

zweifei erhoben u. daswort von barm schooss

(so auch Weig. 1, 299) abgeleitet wird;

barmensere stm. (I. 59") erbarmer Walth. ; s.

barmaere,

barm-herze adj. (I. 674") barmherzig Fdge.

1. 125, 35. 39. DniT. 1, 288. Mone 8. 42, 124.

Pf. üb. 64, 355. Diete. 4857;

barm-herze stf (ib.) barmherzigheit Tund.

Gen. D. 133, 18. Ab. 2, 39.

barm-berzec adj. (1. 674") öarmÄer««^ Walth.
Ee. 5781. Loh. 767. Kenn. 21672. Evang. M.
5, 7. ib. L. 6, 36.

barm-herzec-liche adv. b. si sprach Hpt. 5.

278, 378.

barm-herzekeits«/". {ib) barmherzigheitVi-Lkn.

Pass. 310, 56. Pass. jf. 4, 11. Maelg. 166,

406. 167, 423. Evang. 239". Mgb. 205, 1.

barmuuge stf. (I. 59") erbarmung, mitleiden

WiG. Walth. Mae. Spec. 23. Ee. 5779 {bei

Bech barmde). Diete. 4505.8838.9021. Eab.

750, 1. 839, 4. 1136, 6. Wg. 12427. 12497.

j.TiT. 23, 4. Loh. 389. Heldb. Hag. 1. 276,

931. Pass. K. 147, 89. 639,34. Maelg. 86,73.

230,520. Hugo v.M. 6,30.38.47. Msh. 3, 35";

eine strophe auf die barmunge ib. 2, 233".

barn stm. s. barm.

barn stn. (1. 142") Mnd, vom söhne auch masc.

{einmal barm). — allg., vgl. noch Engelh.

1617. 2436. gotes barn Pass. 30, 24. des tiu-

vels barn Keone 27322. sines libes b. Wh. v.

Östr. 99*. gebiurische? b. Helbl. 8, 233;

mensch überhaupt (En. 7887), held Wolfe.

1308, 3. 1704, 4 u. oft. — zu bern.

barn stm. (I. 89") auch baren Aneg. barm
(Schm. Fr. 1, 278) hrippe, raufe Vkrz. {zu

165, 27 vgl. Geem. 7, 293). Mtst. er vant sin

ors bi dem bam Keone 14858. die rede wirf

ich wider in den parn Eenn. 6785 {oder =
barm schooss f). ahd. pamo s^vm. (Hpt. 3,

462), dazu stimmt barnen PAEZ.289,4war.

—

zu bar balhe? (Wack.) nach Dwb. 1, 1138 «.

Weig. 1 , 107 zu gt. baris, ags. bere gerste,

dem ursprünglichen futter der pferde.

barn 6</5y. (I. 141") intr. bar, bloss sein Amg.;

tr. bloss, kund thun in en-, er-barn.

barnen swv. (I. 89") eine hrippe machen
KiNDH. ; zur hrippe gehen Ms. Wh. v. Östr.

75".

barn-leiter f. (I. 963") clathrus Dfg. 126*.

Voc. 1437.

barn-stecke swm. {U.\ 625") stechen für die

raufe Wwh.
barpel, bei-pel Variola Dfg. 607"j Dwb. 1,1527.

5
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barragän stm. (I. 89") barchent Lanz. ; s. bar-

kän, barchant.

barre stf. (I. 88') Hegel, schranke Reinh. er

fuorte manigen ritter hein für siner letze

barre Tuen. 177, 3. die grendel u. barren

Teoj. 30302; die barre loufen ein spiel Wwh.
(so schlugen dise den pal, dielieffendieparre

hie mit gäbe dort mit harre Ab. 2 , 244. vgl.

AxTsw. 89, 28 und Lanz. 282 : ouch muost er

loufen alebar), vgl. Dwb. 1,1134. 1140. — zu

bar stf.

barricher stra. die huober, meiger und diebar-

richer Gr.w.4,21.22. Ä.t).a.barlinc,barliute?

barrieren swv. s. parrieren.

bar-russe adv. aufungesatteltempferde, b.ri-

ten Ls. 2. 517, 509. Cod. Regioni. f 3";

bar-russec adj. adv. er sol äne süme üf sitzen

barrussig, ob das pfert nut gesattelt ist

Ad. 966 (Obekl. 97 bessert falsch in bar-

fussig),

bars stm. (I. 89'') barsch, perca auch berse,

bers, birse, birs Dfg. 424°. ags. bears vgl.

Kuhn 3, 49 ; ä bersich.

bar-SCbalc stm. (II. AT, 2. II2. 76'') eine art

zinsgebender leute s. Schm. Fr. 1, 254. West.

gl. 39.

bar-SChenkel adj. (II^. 148") mit blossen

Schenkeln Iw. ; ebenso :

bar-schinke adj. {ib.) Wg.
bart stm. (I. 89'') pl. berte bart. allg. vgl. noch

den b. roufen Marlg. 248, 264. einem an den

b. grifen Narr. 86, 17. den b schern {vor

leid) Apoll. 813. er nam niht abe von siner

Mage bi? ime der bart was gewahsen über

die brüst Mai 197, 2. den b. besangen Wg.
19". bart äne me??er schern Kol. 226, 1376.

bi dem harte swem Otte 253. Eracl. 4922.

j.TiT. 5873. bart bi^ über die gürtein Mob.

1, 827. Beliand 1668. ellenbreiter bart Gudr.

1510, 3. sorge machet langen b. Renn.

17968. hochvart machet gräwen bart ib. 512.

21178 {vgl. Tbl), dem machet der tiuvel si-

nen bart «6.3652.

—

über die etym. vgl. Dwb.

1, 1141. Z. 1, 9.

bart-bruoder stm. conversus Schm. Fr. 1,283;

vgl. bertinc.

barte swf. (1.90") beü, Streitaxt Wolfe. Maet.
Loh. (aks, parte, houweund riute 548) Daniel

3476. TuND.43,77. Jüngl. 537. Krone 13109.

13125.W0LPD. 1674,2. Renn. 660. 8577.22231.

22903. Albe. 13, 131. 19, 375. Myst. 2. 206,

14. KoLM. 185, 22. Che. 2. 316, 6; bildl. din

ellens barte ülb. Wh. 163*. — zu bart {weil

das eisen vom stiele wie ein bart herab-

hängt), s. Dwb. 1, 1143;

barten swv. (I. 91") mit einer barte hauen, be-

hauen Mart. 205, 33; mit be-.

barten swv. mit einem barte versehen; s. ge- J;

bartet. J
Barten-birge stn. die Apenninen s. Schm. Fr.

1, 283 f
barten-slac stm. (II^. 382") beilschlag Leys. I
bart-här stn. bart, wä ist da^ chinne mit dem *

niwen barthäre? Erinn. 617. diu wiget also

ringe als ein krankis barthär Maet. 67, 21.

bart-liengest m. conversus Schm. Fr. 1, 283.

barfc-holz stn. mit einer ^i^rt^ versehener stock.

dem vich sol ein knecht nachgan, der sol

tragen ein partholz und sol das isen zu berge

keren an sin kinne , ob er schlieffe , das es in

steche Ge.w. 4, 164.

bartinc stm. s. bertinc.

bart-los adj. (I. 90") ohne bart Ms. (= bart-

loser muot Seven 261, 11), glabellus, glabrio

Dfg. 264".

bart-nagel? stm. im Feankf. baumeisterb. v.

j. 1437 f 50" sind verrechnet 1 'K 14 /S 6 h.

für 6500 bartnegel (bartneil).

bartoht adj. (I.9Ü") bärtig Paez. Mai 296. 297.

Renn. 334. Geem. 3, 374.

bär-trube swf. (in. 121") todtentruhe, sarg

Schm.

bart-SCherer s^TO. (IP. 150") bartscherer Yoc.

bäruc, -ckes stm. (I. 91") titel des chalifen (=
der gebenedeite) Wolfe. Loh. 423. 424. 586.

Wh. v. Östr. 83". j.TiT. 786. 788. 1013—
1015.

bäruc-ambet stn. (l. 28". 91") das amt des

bäruc Wolpr. Tüeh. Wh. 2W.
bäruc-stuol stm. j.Tit. 872, 3.

barün stm. (I. 91") baron, grosser des reiches,

geistl. od. weltl. herr Wolfr. Gotfr. J.Tit.

4562, 4606. Apoll. 13336; min vater ist ein

hoch barün Troj. 35448. pl.sw. barünenÜLR.

Wh.lW; de bar 6 ne von dem riche Kablm.

134, 6. vgl. bar stm.

baerunge stf. in üfbaerunge.

barunie stf. (I. 92") die gesamten barüne

Trist.

bar-VUO^, -VÜe^e adj. (III. 446") harfuss Iw.

Paez. Gudr. (1197, 4. vgl. 1204,3) Kche. D.

347, 15. Greg. 3599. Engelh. 4285. Pass.

257, 90. Pass. K. 108, 18. Loh. 7540. Helbl.

3,10 (barfüe^e). Myst. 2. 560, 6. Hpt. 8. 571,

718. Karlm. 128, 47. 195, 20;

bar-VUO^e, -VÜei^e s^vm. (l. 446") barfüsser-
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mönch Gbiesh. ehr. Livl. ehr. (4242) Elis.

4916. Ga. 1. 288, 80; ebenso:

bar-vuoi^en-bruoder st7n. Berth. 306, lo.

j

barweu, berwen swv. bar machen, entblössen,

I

zeigen s. erbarwen.

bar-Wip stn. (in. 719") eine halbfreie Mb.;

vgl. bardiu.

barzafar m. s. parzivant.

barzen siw. (I. 92") strotzen, hervordrängen

Ecke. — intens, zu ahd. parran rigerc , vgl.

ScHM. Fr. 1, 284. Kwb. 337. Kuhn 17, 21.

base swf. (ib.) base, Schwester des vaters Gen.

Greg. Parz. Neidh. Engelh. 2351. Renn.

7511. 11429. ÜLR. Wh. 182". Troj. 18343.

20463. Loh. 554 (bas: was 139). Swsp.55, Iß;

md. wase {so schreibt auch Ijather) Herb.

3711. 13955. später (Voc. 1482) bedeutet das

wort auch mutterschwester. — Vermutungen

über die etym. s. im DwB. 1, 1147.

baseler s. beider,

base-man stm. s. pa^mann.

basen-kint stn. jene gei? und dirre boc wseren

basenkint Eenn. 7515.

basilie, basilig fm. (I. 92") eine pflanze

IHätzl.
; von dem basiligen Mgb. 387 , 2. der

basiligen pleter ib. 2.%], 21. — die erste fot^m

ist aus mlat. basilia, die zweite aus basilicum

entstanden s. Dfg. 69''. n. gl. 49°.

asiliske s%mn. basiUsk Eenn. 14318. 14334;

baselisclige Öh. 8, 12, basiliscus Geo. 4944.

Apoll. 1288. MsH.2,385. j.TiT. 3930/. Mgb.

152, 20. 192, 32.

basine swf. s. busine.

basis : zwo sül die sint sie ob dem spiegel ha-

bende, dar üf ein basis mit süln zwo und
dri??icj.TiT. 6123. vgl.^Mh.

bast stmn. (I. 92") pl. beste rinde, bast (da^

bastER. Otn. 206. Enenk. s. 376. Np. 166)

Hartm. Gotf. Wolpr. ein füler bast Krone
16380. lindiner b. Apoll. 6727. mit guotem
baste verzeunet Wahtelm. 22. der sunden

bast Mart. 221, 42; bildlich das geringste

En. Iw. Tit. Freid. ich hän ein baä,t gar

«/'cAfeHuvÖR 5, 2. niht ein bastL. Alex. 6994.

LivL. ehr. 1542. Karlm. 177, 42. 406, 2. er

ist niht bastes wex-t Msh. 3 , 468''. vgl. Zing.

neg. 429 f.; der {mit band benähte) säum
eines hleides Fragm. ; enthäutung u. zerle-

gungdeswildesTB,iST.Ls.2,298.— für banst

von binden? Dwb. 1, 1148. vgl. auch Weig.

1, 109 u. besen.

bast sup. s. be^^ist.

bastart stm. (1.93") auch basthart Herb. (Hpt.

9, 92. Ulr. Wh. 166^ j.TiT. 4639. Ad. 1410.

Mgb. 263, 2 var.) paschart Myns. 14: unech-

tes Jcind u. übertragen unechtes zeug Parz. ;

pasthart',, einer von einer edeln muter u. un-

edelen vater geporn, oder ein tier von einem

wilden parck undzamensweinsmuter geporn,

hibrida Voc. 1482. — aus mfz. bastard d. h.

fils de bast hind des saumsattels s.Diez1,57.

eine andere erklärungwirdversucht imDwB.

1, 1150. vgl. banchart.

bastel s. gastel u. wastel.

bastel-kopf stm. köpf, aufsatz von Jcuchen

Hpt. 5, 16. Buch v. g. sp. 28. 29.

basten swv. die bäume schälen, wer {im reichs-

walde) paslet — der gibt zehen pfunt haller

oder ein hant Np. 307.

basthart sttn. s. bastart.

bastie f. basteiBma 57% 5. Beh. 172,30. Ugb.

354 s. 398. 454. Cp. 350. Schm. Fr. 1, 299.—

aus ital. bastia, vgl. Diez 1, 58.

bastln, bestin adj. (I. 92'') von bast Parz.

Dal. 29, 4. Np. 166. Tuch. 110, 30. 31. 36.

302, 12.

bast-list stm. (I. 1011'') die kunst ein wild

weidmännisch zu zerwürken Thist. ; s. bast.

bast-nagel stm. oder zwecknagel phinna , in-

strumentum sutoris Voc. 1482.

bast-site stm. (ü^. 325') die weise, den hirsch

zu enbesten Trist.

bast-wagen stm. ein mit h&atbeladenerwagen

Wien, weichb. 110.

basüne swf. s. busine.

bat, -des stn. (I. 77") pl. beder bad. allgem.

vgl. noch SiLV. 953. Wildon. 23, 154. hei?e?

b. Wg. 6680. 6767. des tiuvels bat ib. 6762;

bildl. sie macht ir äugen manec bat Eenn.

12125. der schänden beder Mart. 46, 82.

jämers b. Msh. 3, 14% ich wil dir üf dine vart

schiere schenken ein kaltes bat Altsw. 164,

1; das päd ausgieszen müszen etw. allein

büssen müssen Chr. 5. 207, 15. — warschein-

lich zu baehen (Wack.), anders Dwb. 1, 1069

u. Weig. 1, 93.

batalje, batelle stf. (II. 469") = fz. bataille

kämpf Karlm. 370, 33. 60; bateile (: meile)

Krone 18389; patelle Troj. 11961. 31976.

33412. Eeinfr. 124";

bataljen, batellen swv. u. stn. (I.93".n.469'')

kämpfen Troj. Trist.

bäte, pate sivm. (I. 93") pathe Gr.Eud.Eeinh.

(bat 548) Ot. 19". Msh. 2, 207". Grane 1053.

/jaifAmKirchs. 801, 66.— durch apokope aus

mlat. pater s. Weig. 2, 347. Wack. umd. 38.

5*
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bäte, bade f. (I. 93') fördeirung, nutzen, ge-

hörige menge Herb. Pass. K. 697"; s. baten.

bäte prät. s. baden.

bäte stf. bitte Heine. 859 u. anm. 2007. 2035.

2673. 2925.

bateile stf. s. batalje.

batelesi^m..* (I. 93'') Meines boot Trist.— aus

f^. batel, mlat. batus u. dieses vom ags. bat,

altn. bätr Diez 1, 59.

bate-16s adj. {ib.) hilflos Tund.

baten swv. {ib.) prät. batte nützen, helfen

Albr. 3, 32. 15, 174. 19, 210 u. öfter, wie

Grehm schon Gr. 1, 494 u. Dwb. 1, 1158 ge-

zeigt, ist dieses nd. md. wort entstellt aus hd.

baden von ahd. pata hilfe, nnpata unbehilf-

lich, langsam (Gpp. 3, 327. 449) wovon auch

das schon im Yoc. 1482 (badmen, zulegen,

grassere) u. im 16. jh. öfters vorkommende

badmen juvari (Dwb. 1, 1075). hat also nichts

gemein mit ba?.

baten swv. dulden, leiden führt Schöpf 32 an

aus einem brev. v. 1440: her ich bat gewalt

(vim patior).

batenie stf. s. batönje.

bat-koste, -queste mf. perizoma Dfg. 427°.

bat-liedll stn. (1. 984") liedchen für eine bade-

reise Leseb.

batönje stf. (I. 93") betonte, Schlüsselblume,

auch batenje Mart. betanie, ba-, patenie

(Dfg. 72") patonig Mgb. 386, 21. 430, 4.

betoene (: schoene) Hätzl. 163, 86. als zau-

berkraut: du solt niht geloben an die bat-

taenien Wack. ^r. 42, 7. so gent eteliche

mit bcesen batonjen umbe unde mit boesem

zouberlehe Berth. 264, 29. vgl. Neidh. 187,

4 u. anm. — au^ betonia , betonica u. diese

nach Plin. hist. nat. 25 , 46 vom gall. vetto-

nica«. Weig. 1, 142.

batönje-krüt stn. Mgb. 380, 20.

bat-queste s. batkoste.

bätschelier stm. s. betschelier.

bat-stande swf {m. 591") badekufe Parz.

bat-stube f s. badestube.

bat-stuben-trunc stm. Mone 4, 24.

battaenie f s. batönje.

batte j)rät. s. baden, baten.

batunge stf (I. 93") nutzen, vortheil Voc. zu
baten.

bat-wät stf (HI. 777") kopfbedeckung unter

dem helme Lanz. Rab. Dietr. (6764. 9064).

SiGEN. 42, 11. eigentlich die stirnhaut,

glückshaube; „vermutlich weil man diese

haut auch im bade nicht ablegt" (Hpt. 1, 137).

batzan: batzan ist leder, da? gemachet ist ü?

schaiFes vellen Schm. Fr. 1, 313.

batze swm. kleine münze der Stadt Bern mit

deren wappen (hetz bär) Gr.w. 5, 692; s.

Dwb. 1, 1159.

batzelere s. betschelier.

bax interj. bax grind! Netz 8707. wie potz ein

verkapptes gotes.

ba:^ ^dj. (I. 93") den comp, von wol ersetzend

WiG. alles siechtuoms wart im ba? Bph. 5823.

diu ist mir ba? danne liep Msh. 2, 165*;

adv. besser, mehr; allgem. vgl. noch ba?

danne wol Ulr. Wh. 128". 132'. sanfter denne

ba? Parz. 12, 26. Büchl. 1,1855; zu wieder-

holtem ba?: ba? und aber ba? Lieht.400, 11.

ba? unde ba? Wwh. 187, 8. Trist. 13281.

Orl. 10928. Bit. 1963. ie ba? und ie ba? Msh.

1, 14". MsF. 13, 4. Mai 132. 167. Griesh. 1,

7. — zu skr. bhadra erfreulich, gut, s. Dwb.

1, 1153. Bopp^Z. 269". Z. 1, 12.

ba^laere stm. s. be?eler.

ba^z;e stf. (1. 94") gewinn, nutzen Frl. ; zu ba?.

bai^l^er s. be??er.

bdellius m. (I. 96") ein edelstein Lampr. ; vgl.

bedellum RuD. weltchr. 29", berdeUum 64'";

bdellius bedellige ein kraut Voc. 1482.

be- prüf. s. bi.

beä, beäs adj. {ib.) aus dem rom. beals fz.

beau, belle lat. bellus schön Wolfr.Gotfr.;

vgl. bei.

be-ahten swv. zählen, rechnen hilf mir herre,

da? ich under dinen kinden bactet (= be-

ahtet, blähtet) muo?e werden für der salik-

keit Wack. pr. 73, 8; zurechnen, zutheilen

ich wsene mir ist nit beaht, da? mir saelde

widerfare Flore 1183. da? gelt da? den prie-

stem beahtet {zugedacht, vermacht) ist Mz.

1, 377. das gelt in eine stat hin beahten ver-

schreiben ib. 2, 493.

be-ammen swv. s. v. a. ammen : si sol ir kint

selber beamraen Schm. Fr. 1, 74.

be-arbeiten swv. refl. sich bemühen Chr. 1.

468,^2.

be-arren swv. besorgen, verwalten mit gen.

des Silbers bearren Ad. 717. vgl. ärant, ar-

rende.

be-barten «/w. mit der harte behauen, asciare

Dfg. 53".

beben TO. = pfedeme, bebo Mgb. 391, 7 var.

vgl. Dwb. 1, 1210.

bebeneile f. s. bibenelle.

be-birsen swv. (1. 167") durch birsen gewinnen

Erinn,
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be-blüejen swv. bebluot sin mit bluten be-

deckt sein Flore 4451.

be-borgen swv. (I. 164") cavere, fürs mhd.

nicht zu belegen.

be-breitenswu. (1. 237") breitbedechenGiii.Uvs).

Glaub. Germ. 9, 174.

be-branzen sicv. bepissen Mgb. 447, 29.

be-buOSemeil srww. alsvenoandten, als seines-

gleichen anerkennen Gr.w, 6,402. vgl. Dwb.

1, 1212.

bec stn. s. becke.

ech, pect stn. (I. 96'') pech Barl. Engelh.

Albr. 26, 60. Apoll. 11912. Troj. 8150. sie

klebten als ein bech in der vinde scharn Wh.
V. Ost. 8". da^ so vinster wart kein bech

Turn. 75, 3; Eenn. 9456. 21050; bach Voc.

ex quo 1440; bech unde swebel in der hölle

Serv. 3475. KcHR. D. 291, 23. 340, 18 u. ge-

radezu für höllenfeuer Warn. Glos. — zu

lat. pix; s. pfich.

bechart m. s. begehart.

bech-boum stm. picea Dpg. 433".

becb-brenner stm. s. unter becher.

beche stn. s. becke.

bechelin, bechel stn. (I. 75") kleiner bach

Trist. Frl. Mgb. 102, 33. Chr. 5. 183, 30.

becheln siov. refl. sich erwärmen, sonnen

Eenn. 19972. 19981. ein kint becheln Kolm.

18, 95; s. baehen u. bachem.

buchen swv. pechsammeln, wer imreichswalde

scharret oder pechet, der gibt zehen pfunt

haller oder ein hant Np. 307.

bechenin adj. aus pech Chr. 2. 334, 2.

becben-vleiscll stn. s. bachenvleisch.

becher stm. (I. 96") becher Gen. Iw. Parz.

Helmbr. 1166. becher zücken Ulr. Wh.\2%\
vil manegen becher wi^en man da vollen wi-

nes truoc ib. 132°. trinket also swinde da?

sich der b. hinget Diut. 1, 316. er hat zwir

in den b. gesehen Aw. 2, 192. trinc vaste,

da? der b. niht geroste Kol. 173, 602. als

mass: sechs becher schmalz , zwelf b. anken

Gr.w. 1, 152. 159. becher wurden besonders

als fürstliche geschenke verwendet, s. Mone
7, 181 ff.

— «MS mlat. baccar, baccharium.

becber, becherer stm. pechsammler, pech-

brenner. wer e? , da? da? reich in den selben

walt legete koler, becherer odir becher Mz.

3, 508 (koler, pechbrenner ib. 507 5. 454).

becherer stm. craterarius Dpg. 155".

becher-lehen stn. becherlehen u. schü??el-

lehen, wofür trink- u. andere geschirre als

abgäbe geleistettverden mussten URB..ß.2,530.

bechersem? stm. e? sol auch kein winme??er

über den winruffer und bechersem niemer

denne zwene knehte haben Wp. 6. vgl. nachtr.

becher-weide stf. (III. 552") Zechgelage Hpt.

bechin adj. den juncvrouwen git man nit pae-

chins vleisch (non carnes bernine) Geis. 424

;

zu bache.

bech-macher stm. pinnoda Voc. 1482.

bech-stein stn. (ü^. 614") pechstein Wigal.

bech-SWarz adj. {U^lQb') pechschwarzF-LOBM

(2723).

bech-valle stf. hölle. das sint die fürsten alle

ausz der bechvalle Kell. erz. 20 , 25 ; vgl.

bechwalle.

bech-var adj. (in. 237*) schwarz wie pech

Helbl. {vgl. 7, 543: ir vane ist swarz nach

peche gar).

bech-walle stn. ze hant da vielen sie alle in

da? ewig bechwalle Wack. pr.s. 261, bO.— zu

wallen oder mit a für e (s. Weinh. al. gr. §

11) = bechwelle, womit freilich das genus

nicht stimmt, vgl. gruntwelle Vj. gruntwalle.

bech-welle f. (HI. 674") pechwelle,hölle Aneg.

DiEM. Erinn. 728 u. anm. vgl. das vorige u.

bechvalle

;

bech-wellec adj. (ib.) von pech rvallend Erinn.

becke swm. (I. 76") bäcker Enenk. 302. Mw.
244, 34. Chr. 4. 109, 26. 159, 19. 5. 168, 8.

179, 26. (Neidh. 52, 10 er was ein vrecher

becke ist mit Haupt zu lesen: er was ein

wseher borte, hss. waicherport, vrecher bette).

— zu bacheu

;

becke stf. bäckerei, das recht zu backen Urb.

293, 7.

becke, becken stn. (I. 97") becken Iw. silberin

b. schale Eenn. 22351 (gedruckt petten);

Waschbecken zwei becke von golde Kjrone

28791. 29279; Eing 34^ 15. 16. Ssp. 1. 22, 4.

24, 3. Swsp. 26, 14; beche Spec. 56; bec
SwsP. 25, 22; wagschale Marlg. 134, 73.

ScHM. Fr. 1, 201; ein instrument der spiel-

leute Ls. Fragm. 38, 43. — au^s lat. bacinum.

beckel-, becken-hübe swf. s. bickelhübe.

beckelin stn. (I. 97") kleines becken EnGelh.

beckelinc stm. (I. 76") backenstreich Strasse.

r. Germ. 3. 438, 14. zu backe.

becken swv. s. bicken.

becken stn. s. becke.

becken-karre swm. karren für die bei der Vi-

sitation ungeeicht befundenen masse u. ge-

wichte Np. 175.

becker stm. (1. 76") bäcker^iA^. 3490. Freiberg.

273/.;
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beckerinne stf. panicida, pistrix Dfg. 409'. 438°.

becker-scho^ stn. ungeltum pistorium, quod

dicitur beckerscho?. urk. v. 1362 bei Vilm.

367.

becke-, becken-slaher stm. bechemchläger,

Jcupferschmied Cun. 2. 285, 11. Tuch. 286,3

noch heute gibts in Nürnberg eine „bech-

schlagergasse"

.

be-condewieren swv. (I. ssg") begleiten i.TiT.

be-dacben swv. (I. 294") mit einem dache ver-

sehen Tbist. H.
he-daht part. s. bedecken.

be-däht part. adj. (I. 345", 29) bedacht, be-

sonnen, diu wol bedähte Mönchl. 21. Tkoj.

10736. bedähtiu rede Ls. 1. 559, 17. bed. sin

bedenkend sein {mit gen) Parz. Trist, mit

gedanken bedäht sin Krone 14834. sines

muotes was er wol bed. L. Alex. 170;

be-däht stm. erwägung , bedenkzeit Chr. 5.

304, 28;

be-däht stf. in vorbedäht.

be-dsehtic ac?;. bedächtig En. 12413. Helbl.

1, 523;

be-dsehtikeit stf. (I. 350") bedachtsamheit

KiNDH. (96, 3). Eracl. XIII. Mai 238. md.

bedehtekeit eines dinges, das eingedenksein

Elis. 2138.

be-dsehtnüsse , -dsehtnus stf erwägung,

zeit dazu wer reht reden sol der bedarf be-

daehtnust wol Ls. 1. 560, 44. mit guter b.

Mw. 297 (= mit guter Vorbetrachtung 298).

sich ein b. unz auf morgen nemen Dh. 309.

Cp. 99. da traten iede partei in ein bed. Cp.

243; das eingedenksein, gedächtnis deu be-

dachtnusse aller gelaubhseftigen seien Ukn.

378. sie schuUen alle jar begenain jartagmit

einer ewigen bed. meines vaters sei Uh. 97.

be-danc stm. gedanke Karlm. 328, 33.

be-da^ = bi da? gegen die zeit, als, während,

öfter Gen. z. b. 44,18.23; beda? der videlsere

die rede dö volsprach Nib. 2111, 1; ähnlich

Mar. 154, 25. 195, 9.

bede «. beide.

be-decken swv. (1. 295") prät. bedacte, bedahte

part. bedecket (Güdr. 10, 4. 11, 1), bedaht:

bedecken, zu-, verdecken {bei kleidern: un-

terfüttern), allg. vgl. noch zum part. hQ^ihi:

mit släfe bed. sin Greg. 184. ir herze was be-

daht von ungemache Pass. 98, 81. unge-

Bchuocht und wol bedaht Eing 27% 35. ouch

truoc si im bedaht {verhohlen) einen willen

Er. 1850. sus wart da trüren bedaht {zuge-

deckt, vergessen) ib. 2144.

be-deckunge stf. bedeckung Behth. 134, 29;

obnubilamen, tectura Dfg. 388". 574".

bedell, pedell swjn. gerichtsbote. die ladung

durch einen geswornen pedellen anschlagen

lassen Mh. 1, 165 ; pedell die diener und be-

dellen der Wiener Universität Cp. 19. — aus

mlat. bedellus, bidellus vom deutschen\)M(i\',

s. Weig. 2, 352.

be-delhen stv. 1, 3 (I. 331") verbergen, ver-

stecken Loh. in der molten bedolhen j.TiT.

835. an dem gründe bedolhen sin ib. 4040.

bedellige, bedellum s. bdellius.

be-demermige stf vesperum Dfg. 616°.

be-dempfen s^m. dämpfen, ersticken Pass. K.

83, 97. Jer. 99". Albr. 39"; beterapfen Mart.
148, 111.

be-denken swv. (I. 344") prät. bedähte, die

gedanken auf etwas richten (reiniu wip bed.

Troj. 4169), etw. bedenken, ausdenken; wo-

für sorgen, besorgen (die vriunt bed. Marlg.

92, 85; beschenken Pass. K. 458, 36; mit

speisen versorgen ib. 455, 27. 483, 95) ; einen

in verdacht haben {mit gen. d. s. oder unter-

geordnet, satze) Lanz ;
— refl. sich besinnen,

nachdenken, mit gen. sichwozu entschliessen ;

bei etw. {gen.) verdacht schöpfen WiG. das

part. bedäht s. oben;

be-denken stn. ein bed. nemen bedenkzeit

nehmen Gr.w. 5, 206. ügb. 322. s. 339;

be-denkunge stf. cogitatio Dfg. 130".

bedent-halbsere stm. (l. 615") qui favit utris-

que metecas bedinthalbere Ab. 1, 352.

beder stm. s. badaere.

be-derbe adv. be-derben swv. s. bid.

;

bederbenen swv. (I. 362") einem etw., es ihm
zum niessbrauehe übergeben Freie, r.

bederich stm. s. pheteraere.

be-despen swv. verbergen, begraben? der unz

an den selben dac bedespet in der erden lac

Elis. 9966. vgl. verdespen.

be-diet part. s. bediuwen.

be-dimpfen stv. s. bedumpfen.

be-dingede stf bedingung Mz. 1, 531.

be-dingen sttw. (I. 339°) dingen, werben, stri-

tere bed. Jer. 186"; durch Verhandlung ge-

winnen (den kunig mit Worten bedingen Mh.

3, 146) versprochen erhalten Ssp. 1. 9, 2;

einem {acc.)bedingungen vorschreiben Trist.

U.; protestieren, appellieren Halt. — mit

be-dirmen swv. «. betermen.

bediu (I. 316", 30) == bi diu deshalb.

be-diupsen swv. dieb heissen Hpt. 7, 96.
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be-diutsere stm. ansleger, dolmetscher Wack.

pr.s. 256, 8. Mgb. 435, 32;

be-diute adv. (I. 327") = bi diute deutlich

Rab. (264, 1);

be-diute stf. (ib.) au^legung, Bedeutung, zeichen

Mart. Pass. K. 532, 36. Renn. 2774. Wh. v.

Östr.\%\ Hpt. 10. 113, 16.

be-diutec-lieit stf. bedeutung, Verständigkeit

Vrone botsch. 647.

be-diutec-lichen adv. der predigaer sol rinc-

lichen sprechen bedmteclihen Wg. 11208.

be-diuten, -tiuten swv. (1. 327") prät. bedüte

(Er. 8800); bedeuten Gen. D. 83, 5. 114, 36;

md. bedüten : andeuten, verstdndlichmachen,

auslegen Lanz. Woler. Walth. Silv. (96.

2715. 3118). Er. 1881. 8800. Troj. 17892.

19260. 23622. 23762. Karlm.32, \'d; anzeigen,

mittheilenTASS. K. 11, 45. 13,69. sich bedüten

geben, sich zu erkennen geben ib. 565, 8.

einen tac bed. einen gerichtstag ansagen

WiLDON. 22, 110; urtheilen Pass. K. 313, 43.

381, 27 ; zur besinnung oder Vernunftbringen,

beruhigen Germ. 7, 366, vgl. Heinr. 2928;

refl. bedeuten, zu verstehen sein a.Heinr. 94

KiNDH. 78, 48. Mart. 97, 74. S.Mart. 14, 24.

Pass. K. 430, 24. Myst. 2. 216, 4. — mit abe.

he-ämtnisse stf. bedeutung RPT. 10. 15, 1. Ls.

1. 579, 72.

be-diutunge stf (I. 328'') amlegung Pass.

be-diuwen, -diewen swv. (I. 368") prät. be-

diuwete, bediete part. bediewet (Bit. 6377)

bediet (Kl. 485): zrnn knechte machen, unter-

jochen. — zu diu.

be-doiien siw. streben, leben führen, däwonen
und vridelich bedonenjER. 119". mit der bös-

heit bed. Hpt. 7. 112, 96; s. donen.

be-doenen swv. (I. 382") mit gesang erfüllen

Ms. Troj. (34251.34569); Ämn^en Loh. j.Tit.

5909 ; einen meistersingerton erfinden, singen

KoLM. 46, 65. 67.

be-douten swv. s. bediuten.

be-döuwen swv. verdauen Gr.w. 6, 16. 17.

be-draben, -dreben swv. (I. 388") über einen

trabend kommen Ms. Herb. vgl. Pass. K.

688, 32.

be-drseheil swv. anhauchen, beduften, in den

landen, die der luft bedrsehet j.TiT. 6052.

be-drsejen swv. zusammendrehen, drehend

umvnnden mit siden bedrset Msh. 1. 8°. hier-

her wol auch bedrät Elis. 1039. 1643. 6674.

s. Rieger s. 363".

be-dranc stm. das drängen, bedrängen Ugb.

137. Germ. 6, 276.9, 175;

be-drangen, -drengen swv. bedrängen Germ.

a. a. o.

be-drät 2'a»**. s. bedraejen.

be-dreben^wy. s. bedraben.

be-drie^en stv.III. (1.396") unpers.mit gen. zu

viel, lästig dünken Hartm. Wig. Strick. Er.

6455. BüCHL. 1, 1896. Reinh. 1950. Lieht.

544, 30. Griesh. 2, 123. Spec. 181. Hpt. 7.

502, 883. Troj. 8047. (37518 ist wol berie:?en

zu lesen). Birkenst. 35. 49. 130.

be-dringensfe. /. 3 (1. 394") drängen, bedrängen

Bit. (vil helde stuontbedrungen d& in dichtem

gedränge 3299) L. Alex. 3641 . er gie vil nähen

an ir site gar bedrungen Neidh. 62, 20 ; mit

gewobenem zierrat bedecken WiG.

be-drÖUWen siov. (I. 399") durch drohungen

schrecken Myst. Lrvx. ehr.

be-dro^^en part. adj. von bedrie^en : swelch

meizoge ist so bedro^^en da? er sin selbes

zorn riebet — der hat sin zuht verlorn Jdngl.

1188;

be-dro:5;5ene stf. (I. 396") überdruss Gl.

be-drüb- s. betrüeb-,

be-drücken swv. (I. 400") part. bedruht,

niederdrücken, überwältigen Glaub. Himlf.

Hpt. 10. 131, 38. Jan. 52. Evang. L. U, 53.

be-dumpfen ^ar^. adj. wonbedimpfen rauchen,

dampfen, mit dampf erfüllt sein, wäre der

habichherzschlächtigund bedumpfen an dem
autem Myns. 44. wann dem habich das hirn

bedumpfen und verstopft wäre von staub

oder von rauch ib. 49.

be-dunken swv. an. (I. 360") bedühte, bedüht:

unpers. mit acc. u. gen. {oder nachsatz) be-

dünken, dünken Hartm. Gotfr. Trist.

Gr.Rud.24, 25. L.Alex. 1151. Pass. 187, 16:

be-dunken stn. äne bed. Pass. 287, 88. bi bed.

ib. 113. 23. 31; phantasie, einbildung M.(i3.

192, 20;

be-dunkunge stf. (I. 360") meinung NiCL. v.

Weyl, Dfg. 42°; gemütsverzückung Hb. 133.

be-durfen, -dürfen an. v. (1. 363") inf. bedürfen

(Preid. 95, 23) bedürfen Nib. 1232, 2. präs.

bedarf prä^. bedorfte {ndrh. bedorte Karlm.

220, 48. 250, 53. bedorten Hpt. 10. 75, 34):

bedürfen, nötig haben mit gen. Hartm.

Gotfr. Wolpr. Nib. Walth. Freu». 95, 23

u. anm. Troj. 22748. Flore 4788. Loh. 121.

be-dürnen swv. (I. 385°) tr. mit dornen um-
stecken Pass. Wack. ^j»"- 43, 82.— zu dorn.

be-düsen swv. s. betü^en.

be-düten swv. s. bediuten.

be-dw- s. betw-.
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be-eigenen svw. einem ein gut gerichtlich als

freies eigentum ühergeben. was ich gat hab

schol alles peaygent werden zu kreftung des

gotsdinst Ula. 423;

be-eigenunge stf. zueigenmachung ; gericht-

liche Immission Ans. 14 (a. 1369).

be-erben siw. beerben Dsp. 2, 243.

beffen swv. stn. (I. 78") schelten, zanken, er

acht nit auf sein helfen Heldb. K. 90, 24.

vgl. ScHMiD 37.

be-figurieren«?w. vor-, darstellen Öh.\04,21.

be-firmen swv. (I. 327") befestigen Jer.

be-gäben swv. (I. 509") beschenken Myst.

LuDw. 5422; zur hochzeit ausstatten Myst.

mit hundert marken ich siebegähe Kol. 7, 386

;

be-gäbunge stf beschenkung Wack. pr. 97,

38; participatio, remuneratio Dfg. 414''. 492".

be-gaden siw. s. begaten.

be-gagenen swv. s. begegenen.

be-g-ahen adv. (I. 454")= bi gäben {dat. pl. v.

gäch) in eile, schnell Gudr.

be-gallen swv. mit galle versehen, begallit bi

dem herzen mit galle im herzen Mr. 1716.

be-gan präs. s. begunnen.

be-gän, -gen stv. red. an. (I. 468" — 471")

begienc, begie ; begangen, began (Er. 2705)

begehen, allg. u. zwar 1 . trans. zu etv). hin-

gehen, es erreichen, treffen (wä man in be-

gienge Etil. 276, 17. Strick. 4, 198. den wolf

begie ein übel vart Reinh. 355, 1741); für

etw. sorgen (Ath. F 11. er begie sinen mül

wol Krone 12823); um etio. sorgen, es er-

werben; etw. ins xoerk setzen, thun {vgl. noch

die vasten beg. Lit. 235, 3. zeichen b. Pass.

377, 94. zuht b. ib. 347, 37. tugent b. Flore
3901. Lieht. 1, 4. da? reht b. Karaj. 3, 5.

bitte b. Daniel 1228. wandel und mein beg.

Troj. 1258); festlich begehen
, feiern (einen

tac beg. Troj. 16186. 16773. Pass. ^.559, 51);

zu grabe geleiten, todtenfeier halten (Karlm.

183, 33, Herb. 11091. 12055. Elis.4753. 5638.

9488. s. im gloss. zu Chr. 1. 4.5) ;— begangen

sin betroffen, erschrocken, in Verlegenheit

sein, wofür belege Germ. 7, 94. — 2. refl. mit

gen. od. mit \on, mit: das leben führen, sich

ernähren {vgl. zu Flore 3146. Bit. 858.

Berth. 18, 15. Narr. 19, 43. sich hegen und

generen Mz. 4, 276). — mit an;

be-ganc stm. cultus eines heiligen an seinem

feste Eus. 9814;

be-gancnisse stn. peractioDpG. 424"; leichen-

begängnis Elis. 5662. 6059. begenknus Chr.

3. 109, 19.

be-gangen-schaft stf. art u. weise des erwerbes

Narr. 63, 53. Dwb. 1. 1277.

be-garwe adv. (I. 480") ganz u. gar, völlig

Hartm. Trist. Engelh. Diem. 156, 20. 179,

26. Greg. 1777. 3679. j.TiT. 1655. 4772. 6183.

Hadam. 670. Gpr. 2512. Helbl. 3, 206. Msh.

3, 432"; oft bei Albh. 449". begerwe Glaub.
— aus bi garwe {fn.) zu gar.

be-gaten swv. (I. 488") md. begaden erreichen,

treffen Herb, wirouch beg. Elis. 5618 ; über-

einkommen Myst. Clos.; ins werk setzen,

be.'forgen Ernst, Erlces. 769. u. anm. 3437.

4536. Elis. 112. 3399. 8216 u. oft; einrichten,

fügen Karlm. 469, 39. 475, 32; zu grabe beg.

begraben Elis. 4527. 9487 ; einem etio. beg.

gewahren, verschaffen ib. 2652.3710 u. öfter

s. Rieger 363"
f. vgl. Arn. 15.

be-gatern mw. (I. 489") beklatschen Hätzl.

be-geben adv. I, l (I. 503") trans. auf-, hin-

geben, vonetw. ablassen, unterlassen; allgem.

{vgl. noch Krone 14097. 21541. Hadam. 167.

201, 151. Ga. 1. 308, 989. 3. 198, 49. Elis.

1314. 8509. Jer. 83"'. 145". u. Germ. U, 148);

einem eines d. heg. frei lassen, erlassen (Mh.

2, 231. 234. Ukn. 85. Cp. 51. begeben frei sin

von etw. Msp. 44, 7); — refl. in ein kloster

gehen (Pass. 354, 96. 391, 19. 56. Msh. 2, 263".

Karlm. 238, 41. partic. begeben manch od.

nonne: die begebenen man Ludw. 400. bege-

bene ritter ib. 2074. 4830. begeben swest^r

LivL. ehr. 8719. heg. vrouwen Renn. 12728);

mit gen. etw. aufgeben, entäussern (Bit. 344.

Ga. 1. 303, 808. Swsp. 406, 1. Mz. 1, 533).

be-gedemen siov. (I.456")^n ein g&iejabringen

Konr.

be-gegene, -gegen adv. (1.493*) amhlgegene
entgegen Nib, Bit. (3714. 4282). Walth. u.

HiLDG. 15, 2; begagene Lampr.;

be-gegenen, -gagenen swv. (1. 493") entgegen-

kommen, begegnen Gen. Lampr. Spec. 133.

Hahn ged. 65, 78. j.TiT. 5194. Loh. 741.

Pass. 94, 73. begegen Myst. {md. auch

contrah. begeinen Herb. Pass. K. 13, 7. 18,

1. 22, 1 u. oft; hekeinen Heinr. 4055. 4120.

4227; begenen Pass.); einem feindlich ent-

gegentreten, widerstand leisten Mgb. 228,

32;

be-gegenunge, -geinunge stf begegmmg

Voc. Sehr. 1363.

begehart, beghart stswm. begarde, laien-

bruder Mersw. 33. Chr. 4. 68, 16. 313, 18.

auch bech-, bich-, bach-, bekart Dfg. 70*.

Schm. Fr. 2, 115. — aus mfz. begard mnl.
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beghaert, s. Wack. in Germ. 5, 305 u. vgl.

begine, biegger.

be-gehen stv. s. bejehen.

be-geinen, -genen swv. s. begegenen.

be-genen stov. s. beginen.

be-ge-nüegen sim. (11. 360") s. v. a. benüegen

hei Bon.

be-ger stf. hegehren, bitte Pass. (304, 32. 329,

52). Pass. K. 103, 13. 398, 13. Elis. 2430.

7294. 8673 ; vgl. begir.

be-gerde stf. s. begirde.

be-ger-lich adj. s. begirlich.

be-gern swv. (I. 534*) begehren mit gen., zuo

mit infin. Leseb.; an einen eines d. Such.

später auch mit acc. die er an sie begert hat

Chr. 2. 138, 1; v^rZ. begirn;

be-gerunge stf. (ib.) begehren, verlangen,

wünsch Myst. Pass. (242, 43). Pass. K. 82,

7. 355, 74. EvANG. 239^ Renn. 18049. 24129.

Beliand 4446. Roth denkm. 54, 253. 275.

Hpt. 10. 125, 1.

be-gerwe adv. s. begarwe.

be-gerwen swv. mit der gerwe, dempriester-

od. messgeioande bekleiden Germ. 9, 336.

be-gesten swv. (I. 487") schmücken Konr. Ms.

Wh. V. Östr. öfter 70".

beggel-hübe swv. s. bickelhübe.

be-gie^en stv. IIl. (1.541") begiessen, benetzen

Hartm. Gotf. Parz. Nie. diet, die werder

touf begießet j.TiT. 4073. Helbl. 3, 28, 267.

Troj. 23284. die rede beg. eines dazu trinken

KiNDH. 95, 18 (bildl. mit genäden beg. Pass.

299, 261. mit rehter lere beg. Pass. iT. 161,

5. vgl. Elis. 2588. 5188. mit liebes fluot beg.

Ga. 1. 281, 4); das malz angiessen: e? schol

nieman begießen vor sent Gilien tac und

nieman breuwen vor sent Michels tac Np.

210. 268; da? bröt beg. mit fett beträufeln

MsH. 2. 299' (Hadl.), bego^^en bröt Hpt. 4,

578. MoNE 4. 58, 247. ofFa Voc. opt. 143;

be-gie^nge stf. temelentia Voc. 1482.

be-giften swv. (I. 510'") begaben Halt.

be-giht stf s. bigiht.

be-gibt-haft adj. zur beichte bereit Glaub.

2329.

be-gin, stmn., -ginne stn. (I. 529°) anfang

Greg. Parz. Trist. Pass. (94, 19. 185, 332).

Aneg. 3, 72. Loh. 3580. 4556. Herb. 8752.

Elis. 778. Albr. prol. 62. Evang. 239\ begin

äne begin {gott) Msh. 3, 1 02°. pl. beginne

Flore 3775. Heinz. 2278.

begine swf. begine, laienschwester Msn. 1, 17".

Mersw. 32. Chr. 1. 174, 29; bagina Netz

5939/. baggine Kirchb. 788,45; s. begehart

u. DwB. 1, 1295. Schm. Fr. 1, 215.

be-ginen, -genen swv. (I. 527") angähnen,

gähnend verschlingen Lampr. Ulr.

be-ginnserinne stf anfängerin BPH. 9087;

be-ginnen stv. I, 3 (I. 528") im prät. neben

began sehr oft nach analogie von gnnnen

:

begunde beguonde begonde ;
part. begannen

u. md. auch siü. begunst (Roth denkm. 77,

11), begonst (vgl. Germ. 5, 236): anfangen,

beginnen Walth. mit gen. oder infin. {oft

bloss umschreibend), allg. ; mit gen. u. dat.

aufschneiden, eröffnen Diem. {vgl. Bech zu

Er. 259) ; refl. anfangen Krone 378;

be-ginnunge stf. (I. 529") anfang Ms. Evang.

239";

be-ginst stf. anfang Kolm. 7, 169. 301; s.

begunst.

be-gir stfn. verlangen, wünsch Elis. 1334.

7459; 1290. 5784. s. Rieger s. 364"; vgl.

beger.

be-girde, -gerde stf (1. 532") begierde. begirde

Frl. Griesh.Loh.688. Krone25911 ; begerde

j.TiT. 80. 1252. 6061. Rennew. 34, 166. Wh.

V. Östr. 34". Heldb. K. 101, 9. 148, 1

;

be-girdec adv. begierig Wh. v. Östr. 33°. 76**.

be-gir-lich adj. begehrlich Wack. pr. 69,221.

223 ; beg. wesen gesundheit Mh. 3, 6. beger-

lich Pass. Z. 25, 18. 271, 85;

be-gir-licbe ac?v. (1.531") mitbegierde,lüstern

Bon. Wack. pr. 69, 225.

be-girn swv. (I. 532") begehren Frl. ; s. begem.

be-glimen stv. IL (I. 548°) beleuchten Glaub.

be-glümen swv. trübe machen, hinters licht

führen Jer. 50". 68°. 86*. 139"; nd. wort, engl.

to gloom, ags. glöra finstemis s. Diep. 2,

412.

be-gnäden swv. (II. 343") trans. mit gnade

beschenken Engelh. Troj. 2425. Ulr. Wh.
216". 235". Msh. 1, 83". 85". Fragm. 35, 115.

45, 336. Elis. 1835; begnadigen Chr. 4. 97,

19. 103, 5; ein Privilegium ertheilen ib. 1.

119, 43; almosen geben Dk)CL.

be-gnagen stv. /, 4 = begenagen benagen,

verleumden Pass. K. 430, 27.

be-gougeln, -goukeln s^w. (I. 540") durch

gougel teuschen, betrügen Myst. Krol. Wg.

4035. Kolm. 69, 46; bezaubern Pass. K686,

37; begeukeln fascinare Dpg. 226".

be-graben stv. I, 4 (I. 561") begraben eigentl.

u. bildl. Hartm. Parz. Nib. Kl. 2122. Rul.

297, 18. Silv. 4684. halp begraben sin Renn.

11110. wir sin lebent begr. Ls. 2. 287, 63.



147 be-graben be-gunde 148

ich wolde lebende sin begr. Teist. U. 542,

30. {als strafe: so kost die fraw, die man
lebendig begrub , die den Juden ermort wolt

haben und in wundet 4^5/3 und 9 hl. J.

1389, s. Ka.694); in sorgen begr. Tboj. 24760.

Pass. 378, 29. Lieht. 117, 28. in jämer begr.

Alex. 294; ciselieren begr. schilt Teichn. 16;

be-graben swv. (1. 562") mit einem graben um-
geben En. j.TiT. 4919. Gr.w. 5, 238;

be-grabunge stf. begräbnis Germ. 7. 334, 2.

be-graft stf s. bigraft.

be-grasen swv. refl. sich mit gras, rasen be-

decken Mart. 151, 104. Dal. 129, 29.

be-grebede, -grebde stf (l. 562") begräbnis

SiLV. (4500). RuD. Elis. 6058. Mariengr.755.

Ls. 2. 281, 409. Mone 4, 487. Vet. b. 10, 7.

ÖH. 133, 29. Ad. 980. Mz. 2, 428.

be-grebnisse stfn. {ib.) begrebnis Orl. 1708.

Karl. 88''; begrebtnus Schiltb. 126.

be-greifen swv. (I. 572") ergreifen Kolocz.

Mar. 148, 26.

be-grif, -ffes stm. {ib.) umfang, bezirk, des ge-

walt und des begrif get nach ire durch heiden-

schaft Wh. v. Östr. 7". Ad. 917. 1232. Mh. 1,

178. Mz. 1, 465. 481. 561; den heg. nemen
{vom schiffe) landen Mart. (89, 58); umfang
u. inhalt einer Vorstellung, begriff Myst. 2.

671,21/.;
be-grifaere stm. si {die seele nach dem tode

des menschen) wirt unbegrifenlich allen be-

griferen Myst. 2. 536, 40

;

be-grifec adj. leicht fassend Pass. K. 7, 56.

400, 57; vgr^. begriffec;

be-grifen stv. II. (I. 590") befassen, betasten

Pabz. eine bi dem kinne begr. Loh. 7226;

zusammenfassen, in worte fassen die ge-

schehen ding mit geschrift begrifen und
ewigen Ula. 417. vgl. Chr. 3. 108, 15. 130, 2.

164, 21. 277, 20. 294, 21. 29; begriffen sin

enthalten sein Chr. 1. 193, 35; umfassen,

umschliessen Parz. Konr. Silv. 872. mit

siechtagen begriffen Engelh. 5367. der boum
mit vogellinen begriffen Troj. 10025. Jo-

hannes in begreif und gab im lieblichen kus

Pass. 364, 69. da? kint, mit dem diu küne-

ginne wart begriffen {schwanger) Troj. 5779.

die stat begriffen hete ein witer umbevanc
ib. 17346. als wit die veste begriffen ist

so weit ihr bezirk reicht Mz. 1, 527; bildl.

durch einen eid binden, eidlich versprechen

Er. Loh.; erreichen, erfassen, ergreifen;

allgem. vgl. noch Rül. 245, 6. 292, 32. Serv.

2519. Silv. 3143. Pass. 28, 80. 261, 12. 279,

10. 316, 48. den stuol begr. Anno 731. den

berc begr. einnehmen Herb. 17032, vgl. auch

6824. 7796. 18225. begrifet er dich vor ge-

rihte Msh. 2, 221"; fassen, begreifen Myst.

{vgl. 2, 671); sich mit einem, mit etw. begr.

damit befassen, mit einem handgemein toer-

den Herb.
;

be-grifen stn. das erfassen, begreifen Myst.

2. 512, 17.20;

be-griffec adj. capax Dpg. 96°.

be-griffen-licll adj. leicht fassend des was e?

gar begr. und lernde me Alexiüs 120, 47;

vgl. begriflich;

be-griffen-licheit stf. das begreifen, die ein-

sieht Myst. 2. 518, 35.

be-grif-lich adj. (I. 571") fassbar Frl. Pass.

K. 109, 75. 137, 25. 418, 25; leicht fassend,

begreifend M.QB. 212, 17.

be-griffc stf (I. 572") umfang Parz. ; anfang

Jer. 9".

be-grifunge stf (1.571") tactasYoc-, umfang.

die stat Hechingen mit allen irenbegriffungen

Mz. 1, 465. die begreifung der herschaft und

landgerichts Mh. 2, 431; inhalt nach begr.

der notein ib. 2, 484 ; — Verständnis Myst.

2.476,2/.

be-grimmen stv. I, 3 sich auf etw. begr. es

mit krallen ergreifen, rauben, was sich üf

fremde luoder will begrimraen Hadam. 184,

64; vgl. bekrimmen.

be-gripfen swv. (I. 573") rasch u. loiederholt

ergreifen Reinh.

be-grüenen swv. (1. 58
1

") grün machenFAB.z. bi

dem, der busch u. beide begrüenetMALAG.64".

be-grüei^en svw. (L 584") begrUssen Trist.

Frl. j.TiT. 224. Msh. 3, 90"; mit gen. der s.

da? mich hövelicher dinge begrtie^e ieman

Ot. 15"; im Zweikampfe hegr. herausfordern

Freiberg. 228 ;
gerichtlich ansprechen Gr.w.

4, 7.

be-gTÜnden swv. begründen, befestigen Myst.

2. 569, 19.

be-gruonen swv. grün werden, mir begruonet

vröude nimmer mer Wwh. 122, 6. da? ir

begruonet nimmer wunne j.Tit. 1192. '

be-gucken s^w. (I. 559') besckreien Fragm.
|j— zu gouch. •

he-guetenswv. gutmachen, begütigen, got wolt

sine gotheit ba? heg., umb da? der cristen-

heitiht würde ze streng din (Z.sin) zomKoLM.

61, 230; part. beguotet begütert Gr.w. 2,

165/".

be-gunde swf s. begutte.
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be-guniieil v. an. aus be-ge-unnen präs. be-

gan , einem etio. od. eines ding. beg. es ihm

gewähren Tuch. 38, 3. 244, 6; refl. sich er-

nähren Lauh. 639. WoLPD. 1565,4. vgl. Germ.

5, 236.

be-gunst s^/". (1.529'') anfang, beginn Baul.

Maet. Himlf. (Hpt. 8) 12. Pass. 56, 25. 286,

69. Pass. K. 5,77.112,8.409,31. Jer. 2\ Sl".

184M88'. GEEM.Äa5r.7,288. — zu beginnen.

be-gunst prät. s. beginnen.

be-gürten swv. (1. 593*) prät. begurte, part. be-

gürtet, begurt gürten, umgürten Neb. Orend.

mit dem gürtel beg. Himlf. (Hpt. 8) 1068.

so wart nie ritter ba^ begurt {mit dem
schioert) Türl. Wh. 42'; Ath. F 145. Jer.

44". 105^ Mart. 22, 41. WACK.j9r.45, 81. 85;

bildl. du bist mit größer not begurt Msh. 3,

239". die (schar) menlich eilen und höchge-

müete begurte Loh. 4266; — in den geldgurt

thun Mart.

be-gutte swf., var. begunde begine Chr. 3,

420" ; aus mlat. begutta.

be-hab-brief stm. Urkunde über einen ge-

wonnenen rechtsstreit. da^ er da? gelt mit

recht anbehabt hab, des gib ich (derrichter)

im disen behabbrief Ukn. 353. den selben

Weingarten hat er vor mir behabt mit vrag

und mit urtail als der behabbr. saget ib. All.

be-habe stf. (I. 602") beh. tuon = behaben

Oberl.
;

be-haben swv. (I. 599') behabete, behapte

(Iw. 4427), part. behabet, behebet (Bon.);

unregelm. contrah. behau (Bon. 97, 90), part.

behät (Herb. 16557): erhalten, erwerben

Parz. ; in bestand erhalten, erretten die ere

beh. KcHR.Z).395, 5. den lip b. Eracl. Pass.

219, 11. Keinh. 333, 1131. MsH. 1. 139^ vor-

behalten sie haut usgenommen und in selber

behebt Ad. 777 ; zurückhalten vor zorne wolt

er dane gän, dö behabet in saute Peter

Kchr. D. 115, 22. Julianus behabet ir scaz

ib. m, 2^; festhalten, behalten, behaupten,

allgem.; vgl. noch Rul. 248, 17. Lit. 12318.

Kchr. D. 456, 8. 479, 22. Er. 506. Engelh.

2554. Gfr. 644. Troj. 3635. Loh. 3665. 7076.

7205. MsF. 46, 11. (gerichtl. klage oder for-

derung gevnnnen Mh. 2, 62. 510. 512. 636.

Mw. 236, 10.240. sie behabten die von Hals-

prunne vor mir in geriht mit urteil Mz. 3,

61 ; beweisen, beschwören da? wil ich behaben

und bewseren Kchr. D. 103, 1. ich behabe

hie min wärheit ib.'i2\, 24. mit dem eide beh.

Ad. 785. Mz. 1, 522 s. 434. Swsp. 240, 2. 262,

7); abstr. halten, erachten mit rür; reß. sich

behauptenBARh. Troj.—mitan. vgl. beheben

;

behaben stn. im gerichtl. sinne: ich sprich

auch, da? alle klag und alles behaben, so sie

(die kläger) getan habent, sol genzlichen ab

sein UscH. 370;

be-habnUS stfn.gewinnung eines rechtsstreites,

Urkunde darüber, welcher ain behabnus tatt,

da? der sich under jarsfrist derselben guet

mit gericht ansetzen lass Mh. 3, 387. er sol

übergeben alle gerichtsbrieve und behabnus

ib. 2, 486; s. Halt. 120;

be-habunge stf. (I. 601") beweisung Oberl.

be-hacken swv. pastinare Dfg. 416".

be-haffc part. s. beheften.

be-baffc stm. das verbleiben, verharren Pass.

jRT. 418, 64. ?JörZ. behefte;

be-haftec adj. vom teufel besessen Kindh. 90,

79 ; s. behaft unter beheften.

[be-haffcen swv.] bei Diem. gen. 2, 85'' u. Jer.

s. 124; es ^«^ beheften anzusetzen.

be-hage stf (I. 608") gefallen Ot. 21". Kirchs.

812, 65. 5. behege;

be-hagel adj. (I. 608'-) wolgefälUg, ange-

nehm Elis. 9354. Hans 2156; freudig, kühn

Herb. Karlm. 115, 45. 261, 5. 471, 23.

be-hage-lich adj. s. behegehch.

be-hagen adj. (I.608°) eigentl. part. s. hagen:

frisch, freudig, in behagen befindlich Geo. ;

be-hagen Ä?^5i;. (ib.), /"«?•behaget, behagete «mcA

contrah. behät, beheit, beheite behagen, ge-

fallen (eigentl. anstacheln, s. hagen) mit dat.

allg., vgl. nocALiEHT.600.10.619,32.HELBL.

2, 980. Reinh. 344, 1446. Loh. 6405. Roth

denkm.%&, 87.110. ERLa5S.1667. Evang.240'.

Herb. 7227. Pass. 284, 67. 76. 336, 96. 377,

65 u. öfter. ;
— md. auch mit acc. di? ist der

sun der mich behaget Pf. üb. 10, 573; ge-

rund, durch behagende j.TiT. 6068.

be-hagen-lich adj. was behagt. zwei behagen-

lichiu cleit Ls. 2, 298. 645. s. behegelich;

be-hagen-liche, -en adv. (I. 608") auf wol-

gefallige weise Parz. Serv. Erinn.613. Bit.

5918. Rab. 737, 6.

be-haget part. eingeschlossen, eingenommen

Pass. K. 698''; 2m hac.

be-hagunge stf. das behagen Myst.2. 218, 15.

be-hähen stv. red. I, l (I. 609") prät. behienc,

behie intr. hangen, hängen bleiben Pass.

Heinb. 3765. Renn. 15748. behangen Mgb.

89, 5. 125, 18. 306, 27. da? herz behengt im

an dem herzen Heldb. Hag. 1. 205, 318; —
trans. ieAän^ren Gen. Parz. unze sie behangen
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mit riehen borten giengen Gudr. 157, 3;

Ekkst 3977. Albr. 22, 51. 361.

be-halben adv. (I. 615') zur seite Lampr.

(3957). Anno 737.

be-halt stmn. (I. 623*) sicherer platz , aufent-
halt Lampr. Herb. Sicherheit Karlm. 171,56;

be-haltaere, -er stm.{l.Q23'')Jialter,beobachter

Pass. K. 434, 74. Jer. 42'; bewahrer, erlöser

Barl. Mart. 108\ Wg. 12579. Myst. 2. 479,

19. WACK.jpr. 47, 2. Vet. *. 33, 1. Chr. 3.

166, 24. des lands behalter Mh 3, 237; wor-

TWJintZSwsp. 52, 6. Dsp. 1, 55;

behaltserinne stf. diu sie behalt. Trist. H.
2748;

be-halten, -halden stv. red. l, i (i. 620") etw.

für sich behalten Nib. Iw. die rede beh.

schweigen Kchr. 3897 {bei Diem. 119, 5 ge-

halden) ; in obhut haben, bewahren, rein er-

halten, allgem. vgl. noch die e beh. Priesterl.

567 u. anm. Krone 27635. sine arbeit beh.

erfolg davon haben, nicht verlieren Elis.

461. die behaltenen die gerechten, seligen

Griesh. 1, 41. 42. 49; im hatise behalten, be-

herbergen, bezoirten Nib. Parz. ; einhalten,

beobachten, oft in urk. z. b. Mz. 1, 245. Uhk.

2, 21; behaupten, den strit beh. Neidh. 14,

26. mit dem eide beh. (?me behaben) Mz. 1,

522 s. 431; vor gericht durch zeugen oder

eid erhärten DüR. ehr. 344 ; absol. vor gericht

gewinnen Ssp. 2. 42, 1. 4; 3. 83, 3. Halt. 120.

{intrans. beh. wie im Wb. angenommen
wird., gibt es nicht, s. vor-beh.). — mit vor.

be-haltnisse stf (I. 623") das halten Myst.

WACK./>r. 26, 3; erhaltung Myst. (2. 460,24).

behaltnussede Hpt. h. lied 68, 3. Walth.

V. Rheinau 44, 38. behaltnust Wack. jsr.

51, 5 (». Weinh. al. gr. s. 216); vorbehält

Ad. 1128. 1301. Halt. 121 ; behawptung durch

eidschwur Mz. 1, 522 s. 431 (*. behalten);

beheltnisse gewahrsam Dür. ehr. s. 581.

Kirchs. 726, 57. 754, 52. Germ. 5, 237 ; Sicher-

heit Pass K. 427, 73 ; gedächtnis Frl. Pass.

K. 7, 59.

be-haltsam adj. heilsam Hb. 133.

be-baltunge stf (ib.) erhaltung Myst. (2. 476,

23); behauptung. zu beh. und rettung der stat

Mh. 1, 446; verschlossener ort, behälter

Halt.; schütz gewährender ort. unser stat

Wien, die ein beh. aller unserer lande istMH.

3,281 ; schütz, beioachung Chr. 2. 307, Tivar.

be-hameln svw. verstümmeln WiLDON. 199;

aufhalten, gefangen nehm,en Chr. 5. 310. 11

;

vgl. Dwb. 1, 1325 u. behemmen.

be-hän swv. s. behaben.

be-bande, -en adv. (I. 631") sogleich Bit.

(13095) Trist. Flore. Albr. 14, 201. 30, 183.

be-hangen stv. s. behähen.

be-hären swv. (I. 635') trans. einem die haare
ausraufen Mai. Neidh. (32, 26).

be-harn ^wv. (I. 633") anrufen Litan.

be-harrec adj. perseverans Dpg. 429";

be-harren swv. verbleiben, warten Ls. 3. 53,

31. Ga.3. 79, 1343. Narr. mDwB.l, 1328.

be-bart^par«. s. heberten,

be-narten swv. widerstand leisten, sie künden
lengir niht beharten (: Lamparten) vor vorhte

sinre tugint Kirchs. 747, 12; s. beherten.

be-bä^en swv. bekleiden Vv. forsch. 1, 80; «.

ha:?.

be-beb adj. continens Dpg. 147". vgl. Dws. 1,

1331;

be-bebekeit stf continentia Dpg. 1, 147'.

be-beben stv. I, 4 mit sw. präs. (I. 644") über
etw. hinwegheben Ka-rk^. (behefen), weg-

nehmen. vergiftbehebenj.TiT.6107; erÄaZfe»,

erwerbenlis. (1.468,26); behalten, behaupten

WoLFR. DiocL. Heinz, absol. Chr. 1.203, 20.

die stete behuop der helt snel Ger. 65, 2.

wer behuop ir hulde? Fragm. 23, 266. da?

er die behüebe reinem wibe ib. 24, 490. dö er

die tiuvel abe schüebe und die engel im be-

hüebe Ls. 2. 630, 114; auch im rechtl. sinne

wie behaben : und behuoben darauf iederman

mit seinem rechten Mz. 3, 517. mit eid etw.

beheben ib. 1, 522 s. 428. — im Urs. einmal

(219,9) die- form behouben vorbehalten, in

anspruch nehmen (219, 14 aber beheben),

demnach wäre eine vermittelung des Wortes

mit unserm „behaupten" doch möglich, vgl.

Dwb. 1, 1330. — mitu?,.

be-bebnisse stf. gewahrsam, haft. die teter in

behepnisse nemen Mh. 1, 176; v^rZ. behabnus.

be-hefen stv. s. beheben.

be-befte stf. verbleiben, verharren, er muost

sich gesellen zuo der mued ein teil in die be-

hefte j.TiT. 1495; vgl. behaft.

be-beften swv. (I. 604") prät. behafte, part.

beheftet, behaft trans. zusammenheften, um-

stricken^hSii.liA.sz. einhüsbeh. einschliessen,

belagern Jer. 104'. mit ketenen behaft Pass.

163, 7. mit dem tiuvel behaft Germ Hag. 8,

298 oder bloss beheftet, behaft von einem

bösen geist besessen Diem. Eenn. Pass. 281,

35. 375, 8. MsH. 2, 7". Fdgr. 1. 160, 138. Ga.

2. 238, 708 ; womit anbinden, begaben Lanz.

KoNR. mit seneder swsere behaft Troj. 17231.
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mit liebe, leide etc. beb. Elis. 4274. 6175.

6813 u. oft; zu etw. anhalten, verpflichten,

verbinden in des geloubeu ere beb. Pass.202,

51. 256, 28. zu drüwen, früntschaft bebaft

Elis. 2364. 6172. darumbe sullen die zewo

bürge niht pbant oder bebaft sin Mz. 1, 226.

so solten sie bebaft sin für in ze antworten

Chr. 4. 103, 10; zurückhalten Mg^. 211, 28;

in rechtl. sinne arrestieren. da er ietzund be-

baft oder verkümert istMw.367 (Halt. 120);

refl. sich einlassen, beschäftigen (mit) RuL.

Iw. da? er sieb mit Jacob ibt bebafte Gen.

D. 61, 16. sieb mit kämpfe beb. Teoj. 23550;

mit gen. sich verbindlich machen Ms. Ecke

Seh. 29. Loh. 187; intrans. sich festsetzen

Myst. Herb. 6399. 6796.

be-hege stf. gefallen, guot beb. habenFichard

archiv 1, 137 s. bebage;

be-hegede stf (I. 608") wolgefallen.

be-hege-lich adj. {ib.) washehagt, wolgefällig,

mit dat. Pass. Myst. Pass. K. 28, 16.

76, 17. 174, 69. Erlces. 1663. Elis. 3268 (be-

hagelicb). Jer. 29°. Kibchb. 653. 34. Jan. 8.

Evang. 240". Ad. 1274;

be-hege-licheit stf. {ib.) wolgefallen Erlces.

3958. Kirchs. 644, 60; libitum Dfg. 327*.

be-hegen swv. hegen, da? geribt b. Gr.w. 2,

190.665. 3, 508. 5, 619; statt bebeget bebeit

MsH. 3, 468";

be-hegnis stn. behagen, wolgefallen Jer. 19^

be-beien swv. (I. 647'') einem bebeit sin ihm

zürnen Diem. — zu bei adj.

t^e-heiligen s^cv. heiligen Hätzl. 1. 132, 69.

be-heimen sios. ins haus aufnehmen, ver-

sorgen, wie wol der wirt bebeinet der dich

mit triuwen meinet Ulr. Wh. 1374.

be-heim-stiureil swv. (II^. 651") amsteuem

Swsp.

be-heinen swv. s. beheimen.

be-heit s. behagen, bebegen.

be-hei^en stv. red. II. (I. 659") mit dat. be-

fehlen, verheissen Urst. Diem.

be-helf stm. av f̂lucht, vorwand Dh. 413.

Halt. 122; fester ort, Zuflucht Arn. 17;

be-helfe swm. gehülfe Krone 25461

;

be-belfen stv. I, 3 (I. 682*) part. bebolfen, be-

hulfen behülflich (einem eines dinges) Ls.

Glos. Himlf. 130. Karlm. 250, 24. Kirchb.

677, 1. 684, 59; refl. als hülfe brauchen, diu

behelfent sich mit dem idruckenMöB. 1 17, 24

;

be-belfange stf behelf, hülfe Theol. 82. die

behelfung sol ieglicher dem andern uf sein

selbes kost u. schaden tuon Mz. 3, 381.

be-hellen stv. 1, 3 (1. 683") tr. über etw. hinaus

tönen Serv.

be-helmet ^ar*. adj. mit einem helme versehen

Altsw. 134, 23.

be-helsunge stf. umhalsung, umschliessung

Myst. 2. 391, 35. 37.

be-heltnisse stf. s. behaltnisse.

be-hemmen stov. (I. 625") fangen, aufhalten

Voc. das holz aufräumen oder behemmen

Tuch. 253, 7; vgl. behameln u. Dwb. 1, 1335.

be-hende adv. (I. 631") aus bi hende bei der

hand Gen.; mit geschieh, schnell j.TiT. 4918.

Leseb. 925, 23. 928, 18. Ls. 2. 451, 76.

be-hende adj. (I. 632") mit geschieh zu brau-

chen, passend Er.; geschickt, schnell von

leibl. gefügigkeit u. geistigen eigenschaften

Hajitm. Mai. behendiu dinge fertigheiten,

hünste Er. 9284; Mart. 201". 208". Krone
21801. Lanz. 293. Pass. 272, 22. 316, 75.

Myst. 337, 20, 535,39. oft ÄeiMoB.s. Pfeife.

8. 575 u. Karlm. ». Bartsch s. 267.

be-hendec adj. {ib.) fertig, geschickt Helbl.
;

be-hendec-heit stf (I. 632") contrah pente-
keit Wg. 8173, 8180: Schnelligkeit Wg. 8507.

Krone 13356; fertigheit, gesehichlichheit

Hartm. Gotfr. Renn. 7127. Daniel 7611.

Troj. 5977. 13743. Ga. 3. 119, 317. KpLOCZ.

191, 23. Pass. 310, 29. Pass. K. 138, 95. 469,

70. Kirchs. 821, 54. Mgb. 28, 28. 49, 20;

Schlauheit, list Elis. 8019. Karlm. s. 270;

ausflueht, einrede Arn. 17. Halt. 124.

be-hendec-lich adj. (I. 632") fertig, geschieht

Trist. Troj. Mgb. 29, 14; schnell ib.SlO, 19;

be-hendec-liche, -en adv. {ib.) mit geschieh

Er. Trist. Walth. Winsbekin41, 7. Hpt.6,

500. Ga. 1. 93, 46; schnell, sogleich Wack.

pr. 70, 62 Kirchs. 625. 41.

be-henden swv. {ib.) mit denhändenberühren,

betasten Jer. 160"' ; einrichten, fügen Karlm.

68, 22; einhändigen Wh. v. Östr. 13". 61";

eines d. beb. werden in dasselbeaufgenommen
werden Frl.

;

be-hendigaere stm. (ib.) geschickter mann
KoLOCZ.

;

be-hendigen swv. einhändigen Gb.w. 5, 318.

ÜSCHS. 73.

be-henken swv. (I. 610") behängen, part. be-

henket WwH. Flore 203. j.TiT. 3754. 5161.

5724. MsH. 3, 336".

be-her-bergen swv. (1.161") mit gasten, frem-

den versehen Er. Pabz. ; beherbergenKisvu.

be-heren swv. (I. 670") her machen Ms. gotes

hulde kan alliu dinc beheren j.Tit. 3816;
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refl. mit gen. sich stolz über etw. erheben

Walth. du solt dich keins Werkes beh. Geem.

3. 329", 12. weit irs iuch niht beh. Lanz. 3160;

auch mit untergeord. satze er beherete sich,

da? er ime undirtän wäre Wack. pr. 1, 30.

be-hern s^ov. (I. 662'') mit heeresmacht über-

ziehen, verwüsten Urst.Ms. (=Msf.130, 14),

Krone 26873. Daniel 36187Tiiifuoge hat uns

die werlt behert Germ. Äa^r. 8,314. ir winkel

er in beherte {gedruckt ist bekerte) Himlp.

(Hpt. 8. 966). ein lant b. Albe. 33, 266. da?

vür da? wa??er behert ib. 35, 184; mit gen.

berauben Hartm. Nie. Lieht. Koth. 2957.

Hahn ged. 125, 1. Krone 19330. 19821.22594.

22781. Freid. 138,24. Neidh.64,4. ülr. Wh.
118». 134^ 170'. 174" u. öfter; refl. sich des

lebens, des tödes beh. ib. 4''. 31\

be-herren, -herren swv. als herr überwälti-

gen, beherret sin unter einem h. sein, si kla-

get, da? diu guoten lant niht wol beherret

sint KOLM. 201, 20. Msh. 3, 10"; refl. sich

einem herrn verpflichten, ihm den eid leisten

Ugb. 120.

be-herten swv. (1. 639°) prät. beherte, beharte

pari, behart: herte machen, sichern, erhal-

ten, behaupten Lanz. Parz. Herb. 16710.

Wo. 106". 115". 143". 186". Msh. 3, 12"; er-

härten, bewähren, Ä^rä/'fo'g'en Mae. Ee. Heine.

992. mit gen. derininnebeh.HPT.11.498, 197;

durch herte {kämpf, anstrengung) erzwingen

Ee. Teist. Loh. Kche. D. 132, 25. Heeb.

DiETE. 428. 2587. 3321. Ls. 1. 381, 217; intr.

aushalten, ausdauern der da beherten wil

dermite ü? unz an da? zil Büchl, 1, 1543;

be-bertunge stf. kräftigung Halt. 122.

be-berzen svw. standhaft, treu sein? swelch

herre nach gehei? verseit, der wil niht be-

herzen Wg. 2102; zu herzen gehen, dauern?

si e? dir so beherzent Msh. 2, 169".

be-hinden adv. hinten Pass. K. 654, 39 ; hin-

tennach ib. 422, 32. 442, 21.

be-hinder adj. hinter, darauf folgend Pass.

K. 200, 10. 593, 58; adv. sie liefen ime be-

hinder Pass. 175, 92.

be-hiraten swv. verheiraten, ist aber, da? der

herre den dienaerbeheiratMw. 193, 17.217, 19.

be-hinnen swv. sich fügen, gehorchen Ot.

(Pez im gloss.).

be-hirten swv. hüten, bewachen, da? vihe beh.

Ge.w. 5, 114. 162. 183. die (plümlein) hab

ich behalten undbehirtet (: gewirtet) Hätzl.

250", 165.

be-bitzen swv. erhitzen Hätzl. 280", 83.

be-hiuren swv. beglücken, s. unbehiurt.

be-hiuten swv. (I. 742") trans. einem an die

haut gehen Neidh. (32, 26).

be-bobeln swv. s. behoveln.

be-hof stm. s. behuof.

be-holf adj. ich wolte, da? sich diu kunst mit

unkunst solte bi?en als der wolf und ir da?

rehte danne beholf {hs. beholfen) waere Kolm.

119, 39;«. behelfen.

be-holn swv. (I. 703*) erwerben Floee, Pf.

forsch. 1,79; behaupten, bewahren Mas.t.

{lies 233, 12).

be-holzen swv. s. behülzen

;

be-holzunge stf beholzung Ge.w. 3, 331.

be-flOeiUgeil swv. verächtlich machen, enteh-

ren Kirchb. 598, 55.

be-borden swv. einen schätz sammeln Mone
8, 499. zu hört.

be-horen swv. s. behorgen.

be-hoeren swv. (1. 713") zuo beh. zugehören,

zukommen Myst. 2. 11, 22. 67, 3.

be-horgen swv. (I. 711") beschmutzen Spec.

145, 28; behoren Litan. 464. zu hör.

be-hOGr-lich ad)', wie es sich gehört, schicklich

Hans 650. 1973.

he-bouben s. beheben.

he-honheteR swv. (1.720") enthauptenOmma.
be-boufen siw. refl. sich versammeln Jer. 125".

he-ho\menstv.red.III.{I.12l'')behauenERACL.

Pass. 234, 642. Heeb. 6416. die äventiure beh.

Keone 17592; refl. sich verschanzen Jee. 87*.

be-boveln swv. (I. 723") behobeln Dfg. 189"

{auch behobeln, behubeln).

be-boven swv. in den hof nehmen, beherber-

gen Ckr. 3. 330, 1.

bebt stn. s. bäht.

bebten swv. den Jahreswechsel feiern Dwb. 1

,

1214; s. Berhte.

bebten «w«.= behehten, beheften (1. 97") Rul. ;

were ouch, das der herre gebecht wer oder

urlüge hette Gr.w. 4, 198.

be-hubeln swv. s. behoveln.

be-büeten swv. (I. 731") behuote, behuot, md.

behüten tr. u. refl. behüten, bewahren vor,

sich wovorhüten {gen. od.mit präp. von, vor,

an, wider) allg.; part. behuot {mit gen.) sieh

hütend, vorsichtig; beschützt, bewahrt Pass.

^. 7, 81. 25, 2. 45, 64. mit behuoter kraft

Diete. 8288. die e behuote hän halten Fdge.

1. 166, 44; verdeckt Pass. K. 157,40. behuot

an etw. damit versehen ib. 259, 10; verhüten,

verhindern Iw. Nib. Kl. Pass. K. 175, 87;

part. behuot verhindert »i.28,42. — mit vor;
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be-hüetnisse stf. custodia Dfg. 164°.

be-hügede stf. (I. 726") andenken, erinnerung

Ms. Wack. pr. 50, 1 ; mit aller behugd, wort

und werk Mz. 1, 402. zu

be-hügen swv. (I. 725") an etw. denken, be-

denken Ms.

y be-hüllen swv. (I. 680") bedecken Mae. Loh.

j.TiT. 1390. 2990. 4827. 5215. 6133. Maet.

233, 12. Pass. K. 689, 84. Beeth. 99, 11. Pf.

arzb. 2, 3". Altsw. 139, 13.

be-bülzen swv. mit holz, brennholz versehen

Che. 2. 327, 12. 14; sich im wald beb. Mh.

2, 899. beholzen Ge.w. 1, 78. 656. 3, 331.

be-hundet part. adj. (1.729") mit hunden ver-

sehen Ls.

be-huof stm. (I. 645") md. behüf geschäft, ge-

werbe Pass. {K. 648, 77); zweck, absieht ib.

527, 5; vortheil ib. 119,31 ; das was man be-

darf, was nützlich, förderlich ist Pass. K.

202, 41. KiECHB. 609, 56. 734, 58. Jeb. 7".

25". 55". 60"=; behöf Kaelm. 539, 24. — zu

heben

;

be-huofec adj. bedürftig, arm Mb. 1827 (be-

höbich) s. Geem. 7, 492.

be-huoren swv. (I. 730") atisserehlich beschla-

fen KcHE. Eeinn. 356. sich beb. län Msh. 2,

190"; Swsp. 283, 1. Ssp. 1, 37. Dsp. 1, 41.

be-buot part. s. behüeten

;

be-huot stm.f (I. 732) schlitz Fel.;

be-huotunge stf. (ib.) betvahrung Diocl. ; be-

wachung Che. 2. 307, 23.

be-hurden svm. mit einer hurt umgeben, be-

zunet und behurdet Hans 1190.

be-burdieren swv. s. bühurdieren.

be-büren swv. s. behuoren.

be-hüren swv. knicken, zertreten, dö was erde

und gras von in behüret Wh v. Ost. 90" ; be-

lästigen, überwältigen, der beiden mäht mit

craft behüren Loh. 3653. 4606. darauf sein

fürstlich gnad mein leut für und für behau-

ret Dh.210. in der purk belegert und behaurt

sein Cp. 367. er ist swer betrauret u. angest-

lichbehauretBEH. 147, 22.

—

zm huren kauern.

be-hüren swv. (I. 734") durch kauf od. miethe

erwerben, überh. gewinnen Fel. Kolm. 6.

486. 758. 887. — zu hur miethe.

be-burt stm. s. bühurt.

b§-blirteil swv. (I. 736") s. v. a. bühurdieren

Fbl.

be-hüsen swv. (I. 740") tr. mit einem hav^e

versehen, häuslich festsetzen Gsm. Engelh.

6082. Neidh. 73, 12. 75, 6. da? sie got behü-

set hat aldä da? paradise stat Ulb. Wh. 255^

in het ungetüeme da behüset Msh. 3, 224'

;

behüset sin wohnen Fel. nit u. ha? ist beb.

darinne Aw. 3, 214. da untriuwe in beb. ist

Msh. 3, 23", ein hüs, schloss haben Mh. 3,

360 ; — mit einwohnern versehen, die erde

behüsen Ls. 1. 480, 182. Obebl. 110; ein-

setzen, belehnen, einen andern purcgraven da-

hin (in die veste) beh. Mz. 3, 401. einen beb.

und enthüsen Mw. 270,8. Mz. 2,503. behüste

holden Ukn. 130. 143. 308. 329. Mz. 4, 44.

behüste güeter Mh. 3, 419. 421. Uhk. 2, 242;

ins haus aufnehmen, beherbergen Hätzl.

Np. 216. Cp. 5. 274. Che. 3. 330, 1 ; — intr.

wohnen Myst. Sigen. 44. Ugb. 313.

be-büs-licb adj. (I. 741") domesticus Obebl.

be-bÜSUnge stf. herbergetiz. 1,532; wohnung,

schloss. mein beh. Tann ib. 4, 338.

beide, bede imneutr. beidiu, beide (I. 97")

beide als zahlwort. eigentl. nur plur. doch

ist schon im mhd. d. sing, beide? nachzuwei-

sen: zu dem einzigen belege im Wb. kommt

noch vröude unde trüren wont in beide? bi

MsH. 1, 112" {Kristanv. Hamle). über die

scheinbare Verwendung des Wortes für die

dreizahl (L 98", 10) s. Geem. 6, 224. n. f.

2 , 83 (beidiu lip , er unde guot Bael. 9 , 5.

beidiu sin, herz unde muot ib. 21, 11. 168,40.

beidiu zit, stund unde jär *6.26,20 u.a) und

Geem. 9, 456: eigentlich sind in beidiu nur

die zwei zunächstfolgenden Wörter gezählt,

zu denen noch ein drittes mit und (= dazu,

ferner, noch) verbundenes kommt, das neutr.

beidiu, beide wird ferner im sinne eines

bindewortes gebraiicht, ein nachfolgendes

doppelte {mit unde, joh, oder verbunden) an-

kündigend: sowol als auch, beides {z.b. bei-

diu liut unde laut Nib. beide schade unde

lasterKL.).— zu skr. ubhäu, beide av,s einem

vorauszusetzenden ambhäu gr. KU(p(o, lat.

ambo CuET. 1, 259. Scheeee gesch. 281 f.;

beiden s^wv. verdoppeln s. gebeidet.

beident-, bedent-balben dat. adv. (I. 615")

auf beiden seiten Nib. Paez. Walth. ; ebenso :

beident-, bedent-halp adv. (I. 615") allg.

beident-samen adv. (n2.46") beide zusammen

Keol.

beident-sit adv. beiderseits Pass. K. 128, 28;

ebenso

:

beider-, beder-sit adv. {U\ 327") Teist.

Albe.

beider-went-liche adv. (JH. 694") aequivoce

Voc. zu wenden, vgl. wantberliche.

beide-sam adv. {IV. 45") utrumque Voc;
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beide-samt adv. Pass. K. 105, 82. 412, 25.

beide-wise adv. utrumque Reinh. 391, 10 u.

cunm.

beie fm. s. boije.

beie swf. (I. 99'*) femter Ls. am fz. baie.

beiel stm. untersuchen, visieren der fassen

die visierer sollen uff die beiele in den kel-

lern warten Frankp. eidbuch f. l^^". mit den

Winschenken gütlichen redden, den beiel

wulle man abstellen Frankp. iür^erniez«^erÄ.

V. j. 1488 f. 62. vgl. Dwb. 1, 1379. davon:

beieln swv. abe beiein Frankp. bürgermeister-

buch v.J. 1451 f.
49''; das beieln abestellen

ib. v.J. 1488 f. 62. s. beigeln in den nachtr.

Beier stm. (I. 99'') Baier. die ältesten formen

stellt Weinh. zusammen bair. gr. § 1 anm. 2.

über die spöttische bezeichnung ,, teerscher

Beier" s. Neidh. 124, 4 u. anm. vgl. bi den

fünf esels füe^en die die Beier brähten über

merGA. 3. 78, 1327;

beierisch adj. (I. lOO") bairisch Anno, Karl.

beirisch win Renn. 22570. ein beierischer

schillinc Germ. Hag. 9. 113, 491.

Beier-Sahs stn. (II». 24") bairisches schwert

Tanh. hofz.

beige fm. «. boije.

beihel stn. s. bil.

beiln-bech? stn. ein vierdung peylnpech Cod.

ScHM. Fr. 1, 379. vgl. beiel, beieln.

bein stn. (100°) pl. bein u. vereinzelt nach nd.

art auch beine (Reinh. 480. Neidh. 84, 26)

knochen; bein {elfenbein Mgb. 134, 17. 135,

24), Schenkel. allg.,vgl.noch\OTa.y\Q\Bc\i.noch.

von beine nie schoener bilde wart bekant

Teoj 12963. der siechtuom mir bein und
marc zerret Apoll. 15274. ü? ruhem swarzem
beine {knochen) wart nie guot würfelspil Msh.

2, 338*. da;; viur brennen sol stein und bein

{todtes u. lebendiges) Basl. hs. 23; vonkin-
des beine vonjugendaufMsB.. 1, 48'.346''.

Thoj. 14723.14941. Pass. K. 5,55; ze beine
gen tiefen eindruck machen, zu herzen gehn

Karlm. 225, 50. si dringent mir ze beine und
ZUG der söle gründe Troj. 21356. ze herzen

und ze beine wart im geleit ir kiuscher lip

ib. 14764; — wi^iu bein Msh. 2. 300". bein

und arme Loh. 2429. knie und bein En. 3760.

die bein rüeren Msh. 2, 250", vüeren Wo. 60^

ze snel da? machet müediu bein Amq. 48^

ruom hat vil krankiu bein , er muo? binden

bliben Wo. 59°. bein über bein sitzen ib. 49".

67\ zwei sputen bein über bein Altsw. 89,

30; ze beine binden für unbedeutend halten

Walth. den schaden zuo dem beine binden

Aw. 3, 177 (Ls. 2. 630, 104 ist stein nicht in

bein zu bessern s. Haupt zu Neidh. 44, 35).

Vermutungen über die etym. s. im Dwb. 1,

1381.

beinander= bi einander, lä:? uns dort beinan-

der sin Hpt. 6. 415, 412.

bein-berge stf (1. 159'') beinschiene Gl. Ernst

4667.

bein-brüchec adj. beinbrüchig Gr.w. 1 , 334.

beinec adj. in dri-, lanc-beinec.

beinelin stn. knöchelchen Pass. K. 689, 20.

Mgb. 7, 9; beinel Schenkel Msh. 2, 87". 93".

beinen swv. in erbeinen,

bein-geswelle stn. crustumulus Dpg. 160\

bein-geswulst stf. crusmulus Voc. 1482.

bein-gewant stn. (in. 684") beinbekleidung

Trist. 2636. Laur. 181. Msh. 3,346". Chr. 4.

53, 18. painwappen oderpaingewande,crurale

Voc. 1482; vgl. beinwät.

bein-hose swf. beinbekleidung Griesh. 1,168.

bein-Ms stn. (1.737'') Mtst. Alexius. an sant

Michels alter, der gestift ist üf dem bainhüs

ze Balgingen Mz. 1, 323.

beinichin stn. (I. lOl") beinchen Myst.

beinin adj. {ib.) von knochen Gen. Reinh.

Myst. 2. 578, 5. Mgb. 359 , 8. din lip si dir

beinin Fdgr. 1. 261, 31. beinin drivaltekeit

(M-'Mr/eZ) Renn. 11278.

beinlinc stm. tibiale Dpg. 582°.

hem-SChlÖt stm. (112.221") knochenverletzung

Münch. r.;

bein-scbroete adj. {ib.) mit verletztem knochen

Weist.; ebenso:

bein-scbrcetec adj. {m. 221") Gr.w. 5, 342.

bein-wahs stm.? (UI. 463") geschvmlstiger

ausvmchs an den beinen der pferde £[rone,

Helbl.

bein-wät stf. (III. 777'') beinbekleidung, ähn-

lichunsern Strümpfen oder gamaschenGR^o.

Lanz. 8872. vgl. beingewant.

bein-welle f (in. 674") consolida, eine pflanze

s. Dpg. 144".

hem-mtestm. Mgb. 324, 18 „entweder ligu-

ster oder lonicera {dieheckenkirsche), welche

beide wegen ihres harten hohes auch den

namen beinholz (*. Nemn. 3, 52) führen^\

ib. bl'l; vgl. auch pämbit Schm. 4, 200.

bein-wurz stf (UI. 828") senecion Gl.

beinzigen adv. s. einzigen.

beischerl stn. (I. 102") das obere eingewfide

eines geschlachteten thieres Relbl. peischl

Ukn. 28 (a. 1278). «. bäuschel im Dwb. 1 , 1 1 99.
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beitaere stm. (I. 174") gläubiger Hält.

beite, beit stf. das zögern, hinhalten Albb.

16, 19. 17, 103. 18, 85. Karlm. 391, 19. sun-

der beit (: wärheit) Malag. 76^ vgl. bite.

beite-lich adj. longanimis Voc. Sehr. 1533.

beiten swv. (I. 174") ahd. beiton zögern, war-

ten, harren (mit gen.) Nib.Iw. Trist. Walth.

sie sprächen ,beit ein wil' Loh. 1174. einwort

hat mir geschadet vil ,beiteunz morne' Amg.

41^ SiLV. 2339. Daniel 2901. Pass. 276, 82.

87. der beitet eines niuwen man Er. 9578.

mitbeitendem muote Greg.B. 3774; — einem

beiten ihn frist geben, zeit gönnen Ee. Ms.

wan im sein gelter niht lenger beiten wolt

ÜKX. 125.— zu Viterx. miten-, er-, ge-, über-;

beiten stn. (I. 174'') das warten Ms. so ist un-

ser sumelicher beiten alze lanc Hartm. (Msp.

212, 24).

heiteu swv. (1.102") gt. beidjan, aÄrf.peitten=
peitjan zwingen, drängen, gewalt anthun

ÜLR. Wh.Ms.; reß. sich quälen J)iETR.{'S810);

wegen Walth. 32, 2 s. seiten. — zu biten ; s.

- DwB. 1, 291. mit er-.

beitunge stf. (I. 174") verzug, aufenthaltBFG.

218". Jer. 183'. EvANG. L. 21, 26.

bei^ stn. (1. 193") falkenjagd Wirtemb. er {der

falke) stie^ üf des rehten beides sporEsiNPR.

108". zu\A2,en;

beitaere, -er stm. {ib.) der falke Myns. 35;

der mit falken jagt Lanz. Strick. (Germ.

Hag. 2. 86, 20. 90, 49)

;

bei^e stf. {ib.) falkenjagd Er. (2057). Bit.

(7002). Loh. 3388. Ga. 1. 470, 585. Hpt. 7.

342, 50. MüGL. 28; — das bereiten in einer

scharfen, beissenden flüssigkeit , beize {ahd.

pei^a confectio, alumen Gff. 3, 231) mit bi-

sem und mit balsems trör wart e? vor ge-

bei^et — ich nsem die kost der bei^e vür ete-

liches herren guot Loh. 6067 ;
ßüssigkeit in

welcher, pulver durch welches gebeisjt wird:

diu beiz;e ist vor aller koste here ein pulver

ü:? karfunkel. — swer dise bei^e also zuo sa-

men tribet ü^ muscätbluat wa^:;er sam ü^

rosen j.Tit. 1652 f. kürsner, goltslaher, per-

meter etc. die mit paisse und unsaubrikeit

umbgeen, sollen ire paiss bei nacht austragen

lassen Np. 278. ein peisz, dorinuen sein sele

wirt gepleicht Pasn. 1153.

bei^el stm. griffel, Stichel, mit eim blienbeissel

eingraben Jas. 61. cuneus Dfg. 162°.

beil^en swv. (I. 192") beizen Lampr. mit bal-

sems trör gebei:?et Loh. 6065. gebei^et (diu

hüt) in eines Wurmes bluote Daniel 3808.

L exer, WB.

vgl. AOQlff.; bildl. mürbe machen Lbys. pei-

nigen Pass. K. 322, 58. 396, 80; — vögel mit

falken jagen, allg. vgl. nocA Loh. 1767.3366.

beiden riten Hpt. 7. 342, 33. mit vederspil

peissen Np. 309. 310; mit htmden jagen bei-

z;en mit den hunden Wolfd. 617, 3; bildl. e^

ist üf mich gebei:?etMsH.3, 14"; — s. v. a. er-

heizen vom pferde steigen dö bei:?t der Ber-

ner in da;; gras Ecke Seh. 75 (Eab. 870,2 ist

mit Martin zu lesen : als in der vogt von

Berne erbei^ennider sSich).zu\)iz,en.mitGT-.

bei^-hunt stm. (I. 728") vogelhund, der für

den falken etw. aufjagt Myns. 7, 89 {im Wb.

ohne beleg).

bei^-kol stm. (I. 858") blicus, blitus Gl.

bei^-man stm. falkner Myns. 37.

bei^-stein stm. (11^. 614") alaun Gl.

beil^-visch stm. Hpt. 14, 166.

beil^-wa^^er stm. beizwasser, lauge Np. 278.

bei^-wint stm. (III. 716') s. v. a. beizhunt Bit.

(7415).

be-jac, -ges stm. (1.766") beute des Jägers (Iw.

Barl.), des fischers (Greg.); erwerb, er-

rungenschaft WiG. Parz. Trist. Pass. K. 1,

61. 8, 30. Heinr. 596. Zing. geo. 468; helfe-

richer b. beistand Vas,^. K. 20, 70. 303, 72.

nutzlicher b. vortheil, nutzen ib. S21,5S. 549,

81. ü^erer b. äussere geschäfte ib. 307, 20.

des gelouben b. voller glaube ib. 24, 86. 65,

13. — zu:

be-jagen s^w. (I. 765") erjagen; erringen, er-

werben, allgem. ; refl. sich beschäftigen, sein

leben führen, erhalten Parz. Lanz. mit gen.

oder mit (da? er sich herliche mit in bejagen

mohteER. 1835);

be-jagen stn. (I. 766") das erwerben LereB;

be-jaget stn. (I. 707") erwerb Er.

be-jären swv. (I. 771°) die jähre hinbringen

Ms.; wie i? bejaret oder wie der wein geret

{wie der Jahrgang des weins beschaffen ist

nach qualität und quantitätf) so suln wir in

immer 32 emmer für 5 march silbers geben

Ukn. 224; part. bejaret zujähren gekommen

WwH.
be-jäzen swv. (1.764") zu etw. ja sagen Oberl.

be-jehen stv. I, l (1.515") auch begehen (Spec.

11) bekennen, beichten, mit gen. {u. dat.)

LiTAN. Er. Lampe. Iw. 6114. Spec. 4.48.185.

Pass. K. 17, 43. 121, 35. da si der frode also

bejach {sie kund gab) Elis.3789. wir bejehen

mit disem brieve Dm. 25; zugestehen, nach-

folgen des wir im bejehen Pass. K. 74, 25.

des man im bejach ib. 89, 72.

6
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be-kallen sw«. (I. 78 r) besprechen, beklagen

Frl. KoLM. 29, 24. 31, 29;

be-kallunge stf. {ib.) besprechung Halt.

be-kant-heit stf. erkenntnis. e er wärheit oder

bek. an sich vähet Myst. 2. 99, 14.

be-kant-lich, -kentlich adj. (1. 808") erkenn-

bar Tit. Loh. Ludw. 4504; bekantlicheu ding

Mgb. 4, 26. 34. eines ding. bek. sin es einge-

stehen Chr. 5. 274 anm. 2.

be-kantnisse, -kentnisse»«/«.(^i.) erkennung

Parz.; kenntnis, erkenntnis Wack. pr. 59,

14. Myst. {immer neutr.) 2. 502, 32. 39. 523,

3. Berth. 537, 23. Theol. 14. 16. Pass. K.

1, 34. 265, 7. Pass. 286, 1. 302,64. Rsp. 2775.

Mgb. 4, 32. 115, 14; forschung Pass. K. 402,

15. 427, 3; geständnis Chr. 5, 305 anm. 2;

zetcgnis des zu warem orkunde u. bekent-

nisse haben wir — die insigel an disen brif

la?!;en hangen Mz. 4, 256.

be-kantunge stf. erkennungszeichen. wan man
küme an ir spehen mohte gewonlich bekan-

tunge von solher wandelunge Krone 25052.

be-karken sxm. «. bekerken.

be-kart /)ar<. «. bekeren.

bekart m. s. begehart.

be-karunge stf. s. bekorunge.

be-kebesen swv. (L.l^Z^) durchunzuchtschän-

den KCHE.

be-keinen swv. s. begegenen.

be-kelen stiw. bek. od. besmiren illurire Voc.
1482.

be-kelken suw. (I. 780'') mit kalk auswerfen

DiEM.

be-keimec adj. (I. 808°) bekannt Lanz.

be-kennec-liche adv. aufeineart, dassmanes
erkennt, weiss, nimstu bekennecliche war,

wie min din muoter hat gepflegn? Wwh.
158, 6.

be-kenne-lich adj. erkennbar, bekannt, der

was genuoc bek. Eracl. 4700. den (namen)

soltü machen bek. Dietr. 3239

;

be-kenne-licheit stf Offenbarung. da:5 ist ein

bek. sines vermügens Myst. 2. 582, 18.

be-kennen swv. (I. 807') merkwürdig lautet

einmal die^.p. bekint: ob ein wip mint ein

man und sie bekint, da:? er ir waerfelMALAO.

Sl"* {sollte das Überrest eines stv. bekinnen

seint); part. bekant u. bekennet (j.Tit. 5707.

5718. Loh. oft), wechselt oft mit erkennen

{nachweistmgen aus Holle zu Crane 1247):

kennen, erkennen, allg.; vgl. noch bekenne

dich selber Renn. 10340/. die {quos) er ze

friunt bekante Fragm. 23, 335. da? geschach

da? er sterben bekandeKoL. 186, 1089; einem

ein dinc od. eines dinges bek. es ihm beken-

nen, bekannt machen; zu erkennen, zu eigen

geben Glaub. Gr. Rud. ob got uns hat die

widervart bekennet Loh. 3780. üf einen bek.

mit gen. wider ihn zeugen, ihn für schuldig

erklären Jer. 175"; — refl. bescheid wissen,

zur erkenntnis kommen Leys. Orend. 3883.

Karlm. 103,56. sich üf den aide bek., da? —
schwören Mz. 1,437; — part. bekant, beken-

net bekannt, bek. tuon erzählen, bek. werden

geschehen; sints, vater, dir bekennet, so tuo

sie uns mit sage kunt Loh. 6307

;

be-kennen stn. das erkennen Myst. 2. 416, 7;

be-kenner stm. disiu übervart ist manigen be-

kennem verborgen Myst. 2. 537, 24;

be-kennunge stf. erkennung, erkenntnis

Wack pr. 2, 35.

be-kent-lich adj. s. bekantlich;

be-kent-licheit stf erkennbarkeitKmcuB.lOl,

4. Dief. 1470 p. 189.

be-kent-16s adj. erkennlos Theol. 14.

be-kentnisse s. bekantnisse.

be-kerde stf (I. 800") umkehr, krisis einer

krankheit Voc; geistl. umkehr, bekehrung

Fdgr. 1. 196, 22. Ulr. Wh. 222°. Ulr. 707.

RoTHp}-.77. WACK.pr.41,295.46,57. Griesh.

1, 162. 163; 2, 74. Spec. 71. Germ. 5, 91;

be-kere stf (I. 799'-) bekehrung Serv. (1291).

Pass. K. 421, 57;

be-kere adj. (I.SOO") sich hinwendendTiLAT.;

be-kerec adj. {ib.) leicht zu wenden, lenksam
Parz. j.Tit. 497, 3. Büchl. B. 2, 687;

be-keren suw. {1. 797') tr. zu etw. hinwenden,
umwenden, verwendbar Diem. Iw. Barl. den
muot ze gote bek. Msf. 215, 20. eine haut
bek. Reiner. 6". du hast im bekeret beidiu

sin unde leben Msh. 1, 219". sin lere an sich

bekerte {brachte an sich) vil liute Barl. 70,

8. diu erde bekeret {verwandelt) in asken

Hpt. 8. 150, 176. ir winkel er in bekerte

HiMLF. (Hpt. 8) 966. etw. bekeren r/MimacAe»,

dafür entschädigen, den schaden bek. Mz. 1,

521 s. 433. die sache richten und nachbillichen

dingen bekeren Dh. 249; zum rechten glauben

bringen, behehren Nib. C. 1201, 6. 1270, 2.

des vulkes wart da vil bekart 'Koin denkm.

40, 94. 41, 161. do Maria was bekart Pass.

K. 333, 21. an die wärheit bekart Pass. 95,8.

180, 80. 260, 59; alnoenden mit von Ms.

die angriff bekeren und wandeln Uschb. 5;

anwenden, verwenden a. Heine, oft in urk.

da? gelt in unsern nutz bewenden und beke-
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ren Ad.929. Mz. 1,248. 291. 349 etc.; — refl.

sich umwenden, verwandeln, bekehren

Walth. Frei», sie mohten niergen sich bek.

hinwenden Hebe. 7946. da? wa!;?ir ze bluote

sich bechere Exod. D. 136, 20. der wint be-

kerte sich ze guote Flore 3230. sich von den

sunden bek. Wack. pr. 6, 61. swer sich niht

bek. wU , den sol man scheiden von den liu-

ten Wg. 12505; mit dem wagen umwenden

Gr.w. 1, 256. 271; — intr. wieder in den

frühem zustand kommen, genesen Er. {das

citat stimmt nicht) Mtst.

be-kerkeln swv. einkerkern Walth. 68, 4 (bei

Pfeifp. 76, 21: bekärket); ebenso

be-kerken swv. (I. 790") bekarken Oberl.

be-kerunge stf. (I. 799°) krisis einer krank-

heit ScHM. 2, 324 ; bekehrung da mite er sich

genähet gote durch bekerunge Krone 19615;

anwendung, lehre nü schreibe wir? den alten

mit den jungen ze einer bek. Tund. 41 , 65

;

Vergütung Mh. 2, 391.

be-kerzet part. adj. (I. 802") mit kerzen ver-

sehen Parz.

be-ketenen swv. mit ketten fesseln Kxrchb.

612, 54.

be-kinden swv. refl. kinder zeugen DüB. ehr.

342. Germ. 6, 62.

be-kinen stv. II. (I. 805") keimen Karl.

bek-kloz stm. (I. 847") benennung eines mast-

schweines Helbl. {hs. pekhkloz, vielleicht^

spec-kloz?).

be-klagen swv. (1.833") über od. gegen klagen

mit acc. u. gen. Iw. Parz. Trist. Walth.

Pass. K. 370, 3. sich beklagen siner sünden

Hpt. 1, 282. koeme der keiser in da? lant, so

wolt ich minen sun bekl. ib. 6. 498, 51. e?

soll auch ain burger den andern ze hofe niht

beklagen Np. 20. einen mit reht bekl. ihn ge-

richtl. belangen Chr. 5. 70, 11. Mz. 4, 263.

287. 288 etc. vgl. Swsp. 173, 1. 176, 6.

be-klamben swv. zusammenpressen, diu in

schänden beklamptiu Mart. 106, 26; vgl.

beklemmen.

be-klapperer stm. obtrectator Dfg. 391°.

be-klseren swv. (I. 836") hell, rein machen

MöNCHL. mit wa??erwirt bekläret dermensch

j.TiT. 44.

be-kläri-VUnkeln «w/w. glänzend machen, der

helme lieht zimiere mitnebel wasvertunkelt,

da? wart— mit sweries ecken schön bekläri-

funkeltj.Tit. 4099.

be-klsewen s^ov. (1. 831") mit klauen ergreifen

Mart. {lies 159, 53) minne kan bekl. (: gra-

wen) da? arme und da? riche Reinfr. SS*".

zu klä.

be-kleben swv. (I. 841'') haften bleiben, ver-

bleiben Frl. Pass. K. 623, 32. da? im dikein

werdekeit mit der wihe was beklebet ver-

liehen ib. 595, 21 ; s. bekliben.

be-klecken svm. abbrechen, abreissen Wack. ;

beflecken Pass. K. 357, 8; st. part. beklo-

cken EuL. 160, 1 var.— zu klac, vgl. Dwb. 1,

1419. 5, 890 u. beklicken.

be-kleger stm. (I. 834") actor Voc.

be-kleiben swv. beschmieren, bestreichen, mit

teige bekl. Buch v. g. sp. 5 ; Midi, begaben

da? du mich giruochis ze bechleiben mit di-

nis tiskis äleibe Lit. 237, 5.

be-kleiden siov. (I. 840") part. bekleit, beklei-

den eigentl. u. Midi. Neif. Osw. Flore 3466.

j.TiT. 4079. Troj. 1200. Pass. 112, 50. 361,

17. Pass. K.IW, 52. 127, 62. 183, 93. MsH.

2. 69". 72". 154". 359". Hpt. 5. 18, 5;

be-kleidunge stf. velamentum, obtentus Halt.

127.

be-klemmen swv. zusammenpressen, die in

des tödes vallen sintbeklemmetMart. 11,49.

der minne klobe , mit dem si beklemmet was

ib.22l,9l ; mit kraft beklempt Hadam. 186,

75. zu klam.

be-klenen swv. beschmieren Fa8N.1204. Schm.

2, 357. Gff. 4, 558.

be-klepfen swv. (1. 835") tr. einen klapf, schlag

beibringen, da? sia in dero naht finsteri be-

chlepfet ne wurte (opprimeretur) Capella

p. 13; Ms. ob min tumpheit iht beklepfe Loh.

46; Wh.«. Ost. 68".

be-kletzen swv. (I. 837") beschmutzen Rbinh.

Ls. Altsw. 217, 37. — zu klaz vgl. Dwb. 5,

1016 M. beklitzen.

be-kliben stv. II. (1.841") haften bleiben, ver-

bleiben, da? mir der Ion beklibe Gerh. 2365.

da von ime der fluoch bekleip Himlf. 60. ein

schade ü beklibet Frauentr. 306. in armen

blanc bekliben Msh. 3, 187". Krone 26802.

Pass. K. 38, 32. 199, 11. 217, 19 u. öfter.

Erlces. 76. Herb. 17471. Heinr. 1601 ; tmr-

zel fassen, gedeihen Wolpr. Walth. Pass.

WiNSB. 76, 8. Renn. 1053. Heinr. 742. Karlm.

216, 38; stecken bleiben, verkommen Gen.

Mai. der minnen spil bin ich bekleben (rie-

ben) Malag. 7";

be-klibunge stf empfängnis Dwb. 1, 1421;

vgl. klibeltac.

be-klicken suw. beflecken Elis. 7448. vgl. be-

klecken u. DwB. 1, 1423.

6*
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be-klieben stv. III. (I. 845'') intr. spalten

Tboj. (= vil herter vlinse dö zercloup

10541); s. unbekloben.

be-kliefen stv. III. (I. 846") refl. mit gen.

Casp. R. „für bekriefen «. v. a. an nemen?"

Wack.
be-kllIIlDieil«to./,3MmÄ;Zawmer«.zwenehunde

hat her beklummen , dy mit im ü^ da swum-
men Kibchb. 781,42. ir beklummen {beklom-

menes) herze Elis. 4204.

be-klip, -bes 8tm. haftung, dauer. da^ gyd der

sele und auch dem lieb gesuntheit und heil

beklieb Kibchb. 723, i3; — zu kliben.

be-klipfen siw. md. beklippen gewaltsam ein-

dringen u. fortnehmend Jeb. 146° u. s. 125.

vgl. Gebm. 7, 94.

be-klitzen swv. (I. 837^ 7) beflecken Obebl. ;

s. bekletzen u. Dwb. 5, 1016 unten.

be-klüegen swv. fein, schmuck machen, da?

ich gange hin zem reigen harte wolbeklüeget

Neidh. XVni, 15.

be-klummen^ar*. s. beklimmen.

be-klüsen swv. (I. 849'') mit einer klüse ver-

sehen, in eine kl. einschliessen Such. Pass.

K. 543, 93.

be-knappen swv. refl. sich mit knappen ver-

sehen Wh. V. Ost. 85'.

be-knehten siov. (I. 853°) mit einem knechte

versehen Ms.

be-knüpfen swv. (I. 854°) anknüpfen Gl.

be-koberen swv. (1. 855") refl. sich zusammen-

fassen, erholen Heeb. 88^59.

be-k6me adv. (I. 905°) leicht, bequemlich

Gen. ; vgl. bequäme.

be-komen stv. I, 2 (I. 904°) prät. bekom, be-

kam, bequam^ar^. bekomen, bekumen: intr.

kommen, beikommen, gelangen Nib. Tbist.

Lieht. Wg. 6466. Elis. 10045. 2562. Pass.

K.W, 23. 38, 37. von in zwein was bekomen
ein sun Hpt. 6, 497. dö was Alphart üf sin

tos bekomen Alph. 117, 1; hervorkommen,

wachsen, gedeihen Exod. Myst. Pass. K. 12,

48. 185, 25. 301, 14; sich zutragen, ereignen

Elis. 2427; zu sich kommen, sich erholen

Lanz. Wiq. Heinz. 8, 131 ; — mit dat. d. per-

son begegnen Iw.Babl.Kbone 12175. Kablm.

43, 20; zukommen, zu theil werden , wider-

fahren DiEM. Ms. Pass. K. 7, 10. 154, 61.

was der universitet an gutem bekumbt und

zustet Cp. Xl', zu hülfe kommen Elis. 2258;

geziemen e6.9990; — üf od. hinder einen be-

komen ihn zum Schiedsrichter wählen Mz. 1.

545. 562; — mit gen. der sacke erhalten, ge-

winnen, bekommen Eb. Gbeg. des Schadens

bek. hinter den schaden kommen, Vergütung

erhalten Stb. 199. 209. 249. 251 u. oft; mit

präp. hinder ein d. bek. es erhalten Tuch.

78, 1. 6; die constr. mit dem, gen. bildet den

Übergang zu trans. bekomen , das mhd. sehr

selten ist: einen bek. ihn einholen Tbist. den

schaden bekomen {verhüten) und understän

Mz. 1, 510; — refl. mit gen. zu etw. kommen,
es erhalten da bekeme sich got alles des si-

nen Theol. 106;

be-komeh part. mit schult bek. beladen sin

Pass. Ä". 402, 45;

be-komen-licll adj. angemessen, passend Öh.

8,29. 38, 13. 49, 18; bekomenliche adv. Ge.w.

1, 142. Cp. 336; ebenso

be-kom-lich adj. (I. 907°) Kell.
;

be-kom-lichen adv. da? si sich bekomlichen

begen und generen mügen Mz. 4, 276.

be-kor stf. (I. 830°) prüfung, kenntnis des tö-

des bek. Heine. 2234; Versuchung Ms.;

be-korsere stm. tentator Evang. M. 4, 3;

be-korn svw. {ib.) schmecken, kosten, kennen

lernen mit gen. , acc. od. untergeord. satze

RuL. Floee, Wolfe. Eb. 3247. Kbone 6603.

23082. strites bek. Tboj. 19134; Pass. 338,

25. Pass. K. 163, 63. Mabiengb. 426. Albe.

32, 26. j.TiT. 1070. 3789. 4950. der beste win

den ie kein munt bekort Kol. 162, 200; jprü-

fen, versuchen mit acc. {infin.) Pass. Ploee,

Bael. Diem. 87, 14. Kche. D. 439,24. Albe.

13, 284. 19, 496. vom tiuvel versuochet und
bekoret Geiesh. 2, 82. bese?2;en unde bekort

Pass. K. 406, 77. nach einem bekort sin ib.

669, 77. sich bek. sich prüfen ib. 531, 55. sich

bek. nach etw. sich darum bemühen, darnach
streben ib. 517, 80; erwählen, vorziehen etw.

zu thun Elis. 5349;

be-korange stf. (I. 830'') md. auch bekarunge

Leseb. 983, 10: das kosten, gustus Voc.

;

prüfung, Versuchung Diem. Peed. Litan.

234, 40. Roth denkm. 108, 84. Roth dicht.

15, 84. WACK.i)r. 45, 29. 48, 124. Pass. K.

369, 67. Mabt. 284\ 288". Mabld. han.

7,9.

be-kosten swv. die kosten bestreiten für.

die wisen milten herren — bekosten mane-

gen stolzen vehter under schilte Msh. 3, 58°

;

beköstigen. Dsp. 1, 106. 2, 171. 221. Ge.w. 5,

170; ebenso:

be-kostigen swv. SsP. l. 9, 3; 2. 58, 3; - 2.

12,4.

be-kotzen swv. refl. vomere Dief. n. gl. 385".
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be-koufec adj. bekanffiger, capeditivus Voc.

1482;

be-koufen swv. (I. 868") Glaub, {statt verkou-

fen).

be-krsejen swv. (I. SeO') hrahen, bekrähen.

swenne e? von hanenwirtbekr8stMsH.2, 205'".

manec gar^ün kluoc mit schrien da bekraste

Loh. 2466.

be-kranket part. s. bekrenken.

be-kratzen s^ov. (I. 877") behratzen GsM.

be-kreffcen siov. kräftigen, stärken Kikchb.

727, 39.

be-krehten 5?üu. aufzählen, vorbringen? ich

mac e? niht mit namen halb bekrehten (: sieb-

ten) j.TiT. 5696.

be-krellen swv. (I. 873") mit krallen packen

Jos. 1149.

be-krenken swv. (1. 875") krsincmachen, schwä-

chen, verletzen Paez. Needh. Helbl. j.Tit.

1262. 3738. 3774. 4491. 5442. Krone 11350.

25993. Hadam. 148. 154. Ule. 1FA.208''.215".

Ls. 2. 661, 7. Ga. 1, 309. 2, 385. Wack. 2>r.

43, 77. Glar. 48. Chr. 4. 138, 16; oft in urk.

neben dem gleichbedeut. verswechen, einen

an dem rehte, an dem guote etc. bekr. Mz.

1, 259. 319, 322. 351. Mh. 3, 14. Mich. 5 s.

31.W.37. bekranket an freudenj.TiT.2744,

sonst im part. bekrenket.

be-krien swv. (I. 879") beschreien Trist. H.

be-kriinnieil stv. 1, 3 ziisammendrängen, part.

bekrummen enge, schmal ein bekrummen

flu? Ls. 2. 283, 475.

be-kristen swv. (1. 884*) mit Christus versehen

Frl. {nicht „zum Christen machen^^ ; vgl.

zu Karl 1803).

be-kroijieren swv. (I. 886") durch ausruf

kund thun Trist.

be-kroenen swv. (I. 877") krönen Griesh. (l,

53. 154). j.TiT. 86. 5352. 5432. Ab. 2, 123.

MsH. 1, 342". 2, 128". 245". Kolm. 2, 4. Ls.

1. 380, 199. Altsw. 202, 1.

be-kroten swv. belästigen, beschweren, behin-

dern Jer. 57"; weitere md. belege Germ. 7,

95.

be-kücken swv. s. bequicken.

be-kudde stn. s. bequide.

be-küelen swv. (I. 780*) kühl machen Myst.

be-kumbern, -kümbern sum. (I. 910') md.

bekümmern in not bringen, belästigenGuDV..

Trist. Greg. Troj. 15583.21806. Wo. 12606;

part. bekumbert bedrängt, arm Ls. Heinr.

4367. einen mit geriht bek. Mz. 1, 435. Ad.

785. mit fanknus bek. in arrest setzen Chr.

5, 99 anm. 3; eine sache mit arrest belegen

phenten und bekumbern Mw. 189. Mz.3, 257.

Halt. 128 f.;
— beschäftigen MysT. Marlg.

DüR. ehr. 430. Germ. 7, 375. werkliute man-

ger bände bekumbert wurden bi der frist

Troj. 23559; sich mit etw. {acc.) beschäftigen,

es pflegen Gest. Rom. Dür. ehr. 333;

be-klimbernisse stf. kummer,gramT>¥Q.S5Z^.

Pass. K. 403, 27;

be-kumbemnge stf (l. 91 0") occupatio Voc;
pfandung und bekümerung Mz. 3, 257.

be-künegen swv. mit einem könig versehen.

wir sin beküneget mit pfaflfen künegen Msh.

3, 24".

be-küm swv. zur kür , prüfung herbeiziehen.

Singuf vier meister hat bekürt Msh. 3, 49".

be-kürzen swv. (1.917") kurz machen, verkür-

zen SiLv. Vat. mein leit mir wart bekürzet

Fragm. 27, 55

bei stm. (1. 125") das lauten der hwnde Tit. Ls.

zu bellen.

bei, bele, bei adj. (1. 102") schön, am fz. belle

Trist. Mart. (22% 76" auflaSi u. snel rei-

mend). Oberl. 116.

be-lachen swv. belachen, verlachen Hans 1711.

EvANG. 240". Ls. 2, 601.

be-laden stv. I, 4 (I. 926") beladen Nib. B.

Trist. Ernst 3842. die scheifen {mit dem ur-

theiJ) beladen Weist, {s. Dwb. 1, 1434). sich

bei. etw. auf sich nehmen Karlm. 241 , 62.

sich eines d. bei. Mh. 1, 226. TJschb. 3.

be-lanc stm,. das verlangen, belanc ich nach

dir hän Msh. 2, 131', vgl. plane;

be-lange, blange stf. swm. (I. 933") dm ver-

langen Beitr. (= Msh. 1, 134". 144'). nach

der heimverte was ir belange herte Albr.

31, 4. si wären in dem belangen Kchr. W.
12686.

be-lange adv. aus bi lange lange, endlich Pf.

forsch. 1, 82;

be-langen adv. (1.931") au^s bi langen endlich

Er. Kindh. 86, 76. Elis. 4800.

be-langen, blangen«?»«. (1.933") unpers.lang

dünken, langweilig sein mit gen. od. v/nter-

geord. satze Hartm. Bit. (4436). Laub. 1528.

Flore 4742. 4915. 6268. 6524. Eracl. 3232;

verlangen, gelüsten mit gen. od. präp. (nach,

in) od. untergeord. saiaeBARL. Trist. Walth.

Troj. 18796 {mit nach). Krone 17716. Reinh.

1554. Loh. 4316. 2916 (nach). Daniel 6768.

6771. ja muo? immer mich bei. in da? reine

himelrich Lieht. 576, 23. da? povel muos

belangen, da? e? die gezierde schonte Serv.
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480. mir belanget mich verlangt, ich sehne

mich SiLV. Ms. ; — Irans, erlangen, erreichen

swa? er belangete Heeb. 7470 ; intr. ausrei-

chen, sich erstrecken und siiln wirsibescher-

men als verre Unser gewalt belangen mach
Mw. 183 (a. 1292);

be-langen, blangen stn. dojs verlangen, ir be-

langen und ir herzeleit Diüt. 3,15. al min
blangen nie vervie Msh. 1, 170"; Ga.3.216, 38.

be-langen-lich adj.langedauernd, langweilig.

bei. siechtage Diüt. 3, 15.

be-lannen siw. mit ketten (lanne) versehen,

fesseln Mr. lied. 2, 22 ; s. Gebm. 7, 492.

be-lappern swv. beschmutzen, wy ich mit sunde

bin belabbert Hans 1081. zu lap spülicht.

be-lä^en stv. red.I,2,contr. helkn U7iterlassen.

belä^ent iuwer wer Germ. 8. 286, 13; erlas-

sen, nachlassen Ad. 966; überlassen, dotare

Jer. 58". 122". 163".

belebe swf. (I. 102'') Wasserhuhn, blässhithn

Ls. ; Belche heisst auch Dietleibs ross (Bit.

2275. 2687. 1 1972) vg-Z.WackernagelmGerm.

4, 142. zu lat. fulica Dwb. 1, 1439.

beide stf. (I. 82") dreistigkeit Trist, zu halt.

beldec-liche adv. s. baidecl.

beiden swv. (I. 82", 26) balt machen Lanz.;

part. gebalt j.Tit. 1317. vgl. balden.

belden-zapfe svm. fruchtzapfen der helle,

populns alba Schm. Fr. 1, 228.

belderichen, belderich s. balder-.

be-lechen swv. mit st. part. belochen, hieher

möchte ich {u. nicht zu belüchen) ziehen: die

wort sint belochen {die worte lauten) Hpt.

2. 194;«. lochen.

be-legen swv. (I. 992") für beleget a^ich die

contr. form beleit: belegen, besetzen Herb.

6133; einem, etw. bei. es ihm als hypotheh

anwme« Oberl. 117; einschliessen , einhül-

len Spec. 150, 252 u. dazu Germ, 4, 498, be-

sonders mit einem heere einschliessen, bela-

gern WiGAL. MoR. 1, 4034. Pass. K. 436, 37.

Mz. 1, 527 s. 444. Dh. 123. Cp. 234. Chr. 1.

57, 10. 2. 174, 18. 5. 173, 20; etw. mit dem
eidebelegen {j>art. b e 1 ah t) beschwören Gr.w.

2, 429; sich belegen: da? er von verge^^en-

keit sich zeimal hete also beleit imd con-

plete niht ensprach Pass. K. 433, 24.

be-legen part. ». beiigen.

be-legen-heit stf situs Halt. 13o.

be-leger stn. einschUessung , belagerung Cp.

326.

be-legern mv. belagern Chr. 1. 144, 33; 2.

66, 23.

be-l^henen swv. (I. 997') belehnen Eracl. Ms.

Flore 4358.

be-leidegen swv. verletzen, diu vlieg belaidigt

des hund örn Mgb. 298, 11. ain iegleich crea-

tür ist belaidigt mit der sünd des ersten men-

schen ib. 472, 20; beleidigunge stf. Gr.w.

3. 351.

be-leinen siov. anlehnen, anheften, mit etw.

schmücken, die helme beleinet (: gereinet) mit

r'üichen zimieren Krone 22120.

be-leit s. belegen u. beleiten.

be-leit stn. geleite, couductus Voc. 1419. Schm.

2, 514;

be-leiten swv. (I. 976") prät. beleite, part. be-

leitet u. beleit leiten, führen Aneg. Eul. da?

her beleiten Wg. 7472. wirt si niht mit dem
sinne beleit ih. 872. als in beste sin sin den

wec beleiten künde Krone 19011; geleiten,

begleiten Iw. Trist. Neb. Gudr. Gen 49, 7.

Diem. 134, 7. Ernst 1749. 1830. 1861. j.TiT.

1015. Krone 23006. Bit. 1091. Spec. 183;

das sicherheitsgeleite geben und schuUen sie

{die Juden) beleiten sechs meils von unser

statMz. 4, 250;

be-leitunge stf. conductus Dfg. 141".

be-lenien suw. mit bleibender lahmung ver-

letzen Swsp. 416, 12. Ssp. 2. 54, 5. 65; 3. 48.

beler stm. s. bilern.

be-lesen stv. I, l (1. 1009") den altär bei. dar-

auf messe lesen.

be-Iesten swv. belästigen, da? e? mich nihtbe-

lestetÜLR. Wh. 159".

be-letzen swv. verletzen, schädigen, den gebot

man, weder die frawen noch ir guet zu be-

letzen Mh. 3, 74.

belgelin, belgel stn. (I. 124") dem. zu balc

kleiner schlauch, sack Mgb. 209, 27; haut,

die die blumenknospe umschliesst Pabz.

Trist. ; ohrtrommelMoji.l 1,15.23; herzbeutel

ib. 27, 27; nachgeburt ib. 360, 30. 417, 26;

beigen stv. 1,3 (1. 124") aufschwellen, refl. mit

gen. zürnen Gen. Jos. 167. vgl. balc u. Kuhn
17, 29;

beigen swv. (1. 125") beigen machen, erzürnen

Gen. {bei Diemer erbeiget).

bel-hunt stm. (I. 728") bellender hundf (ein

belhunt up lasüre nä der minnen äventüre

Hpt. 3. 11, 166. vielleicht bei hunt schöner

hund).

be-liben, bliben stv. II. (I. 968") md. beliven

im gleichen ziistand bleiben, verharren mit

dat. od. präpos.; unterlassen werden, unter-

bleiben, bei. lä?en unterlassen, wovon ab-

i
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stehen {tvofür bei Lieht, einmaldaseinfache

beliben) ; todt bleiben Er. Iw. aügem. , mit

bi, über, ü?e;

be-liben stn. das verbleiben, verharren Myst.

2. 8, 19; aufenthalt Chr. 2. 336, 19.

be-licken »wv. verlocken, bestricken, hsete mich

ir minne belicket Ule. Wh. 160".

be-liegen stv. 121. (I. 1025") von einem un-

wahre dinge sagen, ihn verleumden Gen.

Lampr. Trist, getriwen vriunt bei. Msh. 3,

66". icb si wider iuch belogen Kchr.Z).473,

21. ir Sit gein im belogen Ga. 2. 151, 73. ja

wart diu rede nie belogen nie der Unwahr-

heit überführt Krone 17199.

be-liewen swv. (1. 983") mit einer laube (liewe)

versehen WiG.

be-ligen stv. I, l (I. 987'*) statt beiiget auch

bellt; intr. liegen bleiben, ruhen Iw. WiG.

WwH. Trist. Pass. 278, 8. Pass. K. 321, 81.

Berth. 518, 27. Jer. IV. unmehtec si belac

Loh. 3869. mit den wiben beiigen Herb.

14926; an etw. bei. fest dabei bleiben, haften

Pass. K. 250, 86. 320, 38 ; todt bleiben Wwh.
Trist. Eul. 146, 20.294, 30; — trans. beschla-

fen Ssp. 3. 46, 1. eine dirne bei. Jer. 177".

ich beiige den knaben (spricht das mädchen)

MsH. 2, 118"; belagernd einschliesseii , bela-

gern Parz. Glos. Jer. 47". 69". 101". Mz. 1,

370. Ugb. 307. 354; part. belegen belagert

Ernst 820. 825. Türl. Wh. 80". 117"; bildl.

mit voller kraft belegen Pass. 278, 8.

be-lip, -bes stmn. ? (1. 969") das verbleiben, die

ruhe Heinz, da büiich din vrö belip gewesen

waere Msh. 2, 256". binden wolt er den geist

in sinen lip, so da:? er stseteclich belip bi im

haben müe^e Reiner. 169".

be-listen swv. durch list zu Stande bringen.

het ich her Salomönes sin, ich künde q% niht

belisten Kolm. 116, 12.

be-liuhten swv. (I. 1030") prät. belühte be-

leuchten, erhellen Engelh. j.Tit. 5736. Msh.

2, 396". Pass. (112, 91. 187, 15). Pass. K. 80,

67. 384, 69. 406, 14. Ls. 2. 712, 47. unz in

der tac belühte Birkenst. 81. Ga. 3. 6, 15.

die chapel belüchten mit einem glaslieht

Stz. 289 ; bildl. erklären, offenbaren, er hete

im sin gemüte so üf der erden belüht Pass.

K. 437, 75. da:? guet da:? vor beleuchtet ist

Stz. 261. die gezeugen, die da bi sint gewe-

sen, die auch hie belöucht und benant sint

Uhk. 317 (a. 1296).

be-liumden, -Immen swv. (I. 1032") einen

in den ruf von etw. bringen AuGSB.r. Weist.

beliundet liut Gr.w. 5, 155. ist er e be-

liumet umbe so getäniu dinc Swsp. 186, 9.

187, 4; ». liumunt u. Halt. 130.

be-liuten s^iw. (1. 1058") mit geläut bezeichnen

Erinn.Clos. da^ capitel mitbeleuterglocken

besamnen Dh. 174; bekannt geben Heinr,

2682; erläutern diu (raaterje) iu ba? wirtbe-

liutet Türl. Wh. (Wackern. litter. gesch. 199

anm,.l). als vorbeleutet {auseinandergesetzt)

ist Dm. 105. Stz. 658. vgl. Halt. 129.

be-liutern swv. (I. 1059") clucidare Gl,

belle f. in after-, arsbelle. zu bal.

belle, bille swmf. (I. 125") hund, Hündin mit

verächtl. nebenbegriffe (in hove-, kamer-,

mist-belle). zu bellen.

belle stf. darüber kreuczlingen in pell ainen

vaimloflFel Beh. 206, 30. nach Schm. Fr. 1,

229 „eine heraldische farbe'\ vgl. auch belle

DwB. 1450 u. unten bellunge.

beUen stv. I, 3 (I. 1 25") bellen Trist. Serv.

Krone 1499. 1501. WiG. 237. Wn.v.Öst. 69".

87". 88". billet als des gebüren hunt Aw. 2,

96. sie (diehunde) bellent mit schalle REmH.

325 , 929. 938. der eines töten hundes hüt

twinget, da? sie bellen muo:? Renn. 12412.

nach bröte bellen Warn. 462. ein lewe der

an trachen billet Msh. 3, 173". da? wa??er
biginnet pellen Diem. 233, 17. der tievel ü?

dir belle Neidh. 9, 6. tüsent tiuvel ü? dir

bellent Msh. 3, 259"; bildl. der mage vor

hunger billet Renn. 9492; keifen, zanken si

bal hin wider unde schalt Ga. 1. 486, 46. —
vgl. bil u. DwB. 1, 1451. Kühn 8, 257. — mit

an-, ge-, wider-;

bellen stn. das bellen j.TiT. 1003. 4801. Kenn.

12413.

bellen s^ov. in er-, verbellen, zu bal.

beller stm. beller, hund. er kaller, er beller

JÜNGL. 921.

bellin stn. dem. von balle waarenballen Chr.

1. 101, 16. 17. 18; — ich sli? dir? bellin un-

der din gewant Msh. 3, 307" (dem.vonhellef).

belll^, belle:5 stm. (1. 102") verkürzt beiz, pelz

(Er. 201 3. Helmbr. 143. Elis. 8296. Np. 97):

pelz Kohr. En. Parz. Wig. kursenne unde

belli?e Hpt. 8. 152,262. ein rilich belli? vehe

unde bunt Troj. 9070. ein b. fühsin Ga. 3.

736, 334! — am fz. pellisse mlat. pellicia

DFG. 42r.

bellunge stf latratus Dfg. 320°.

bellunge s«/". ain menschen arm in pellung zwi-

schen disem galgen unrain mit abgehakten

vingem zwain Beb. 206, 24; s. oben belle stf.
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pbeln 8tv. I, 2] im Wb. I. 117' wegen bal m.

angesetzt „ein unerweisliches u. unnötiges

wurzelverb" DwB. 1, 1090.

be-loben swv. (I. 1022') beloben.

be-lochen part. s. belechen tmd belüchen.

be-l6nen 8ivv.{l. 1042") belohnenMYST.EvASQ.

M. 27, 9.

be-lcBSen swv. (I. 1036*) beloste, belöst Zos-

machen in gjitem sowol als bösem sinne, da^

man mit luge vil belcese da? ist ein laster

boese Ab. 1, 318; mit gen. Er. Iw. ja bin ich

alles des belost, da? ich zer werlde ie gewan

Kl. 515 {hs. C). er hat mich ruoters belost

EEACii. 2013. wie din bistuom ist belöst

eren unde guotes Heinr. 486 ; mit präp. von

be-louben 8%m. (I. 1048") belauben Orend.

(1662. 1992. 2074. 2726. 3874).

be-loilchensiüv.(1.

1

023^)schliessen, verschlies-

sen Eracl. (3138). das beispiel arts Tunk.

belouche: bouche = belüche: buche gehört

zu belüchen.

be-loufen stv. red. III. (I. 1045") belaufen,

durch-, überlaufen Pass. Helbl. da? er die

werlt predigende beliefe Pass. K. 358, 39.

da? bluot den esterich belief ib. 447, 65.

be-lougen swv. läugnen. des moht sie niht be-

lougen Ls. 1. 615, 20.

belt-liche adv. s. baltliche.

be-lüchen stv. III. (1. 1023') intr. sich schlies-

sen. so min ougenbrö belüchent Helbl. 12,

37 ; tr. zuschliessen, einschliessen. wan si? niht

mohte belüchen in der hant noch beslie?en

Krone 12074; sonst nur im part. belochen
nachweisbar Serv. Geo. Eoth. 381. Doc.

misc. 2, 82. die da inne sint belochen Bph.

1595. 2039 u. sehr oft in der Krone: von,

mit etw. oder in etw. belochen sin, z. b. die

rigel, da mite sie was belochen 19462. belochen

von breiten ziterochen 19706. er was vier-

zechen Wochen dar inne (in der kelle) belochen

19462, vgl. noch 22053. 27641. s. auch oben

unter belouchen.

be-lucken swv. verdecken, schön mit der neuen

hant beluckt Wölk. 69, 13.

be-lübt part. 8. beliuhten u. vgl. noch'Pxsa.K.

372. 53. 530, 35. 549, 47.

be-luogen swv. (I. 1052") beschauen, wahr-
nehmen Konr.

be-lüt-bseren swv. die wunden vor gerihte

offenbaren und belutbaren Freiberg. 224.

be-lüten swv. laut werden Ohr. 2, 385 anm. 5.

beiz stm. 8. belli?.

belz-bletzer stm. pelzflicher, Spottname für

kürschner Beh. 9, 6.

Belzebub Pf. üb. 14, 845; Belzebup der übele

Kabaj. 52, 3 ; entstellt u. umgedeutet Beize-

bock Kell. erz. 20, 19. Beizenpuck Beh. 24,

14. ,
belzelin stn. kleiner pelz Wwh. 84, 23. 25. 1
beizen, pelzen swv. (I. 103*) pelzen, pfropfen

Preid. Trist. H. Frl. Albb. 34, 20. Swsp.

302, 6. diu gertl in die erden p. Pf. üb. 132,

523. 540. die vinger sint in die hend gepelzet

Mgb. 21, 5. auf einen fremden stam p. ib.

333, 15. 334, 31. zuo enander p. ib. 337, 10.

dann das man sie als kebsweib hilt, do man
nur pankhart pelzet drein Pasn. 28, 21 .

— aw«

lat. impellitare, prov. empelter Diez 2, 274.

Wack. umd. 24;

belzer, pelzer stm. (ib.) der, welcher pelzt,

insitor Hpt. h. lied 58, 32. Mgb. 337,6;

Pfropfreis Gest. R. swer dem andern sein

peltzer stilt, der gibt ie von dem paum ain

pfunt Np. 23.

belzer stm. (ib.) kürschner Mob. pellifex Dpg.

421°. Berth. 17, 33. zu belli?.

belze-riS stn. pfropfreis j.TiT. 2514.

belz-gebüre svjm. s. n. a. vilzgebüre j.TiT.

4821. Germ. Hag. 8, 272; bilzgebüre Me. 5,

20.

belzin adj. von pelz, beizin gewantBerth. Ä'Z.

39. 402.

belz-vech adj. (in. 285") bunt von pelz Lieht.

belz-werc stn. (lU. 588") pelzwerk Narr.

be-machen s^ßv. festmachen, beschützen, da?

lop vor valschen vären bem. Ls. 2. 713, 84.

be-mannen swv. mit mannschaft besetzen, die

schiffe bem. Kirchs. 791, 10. die stat bem.

mit kriegern zum schütze versehen Gr.w. 5,

238; da? lehenbem.servitiafeudaliaprsestare

Halt. 130.

be-mseren swv. (n. 71") mit maere versehen.

swer seneder maere ger, — ich wil in wol be-

maeren Trist. 125. ein swaere mich in dem
dem herzen swirt, diu noch da? lant be-

maeret Trist. U. (Massm.) 550, 15; rühmen

Trist. 17231.

be-marken swv. begränzen. diewisistbemarkt

mit einem espenbaum Uh. 346. (a. 1481).

be-mäsen swv. (II. 85") beflecken Narr, nuo

ist die selbe stat mit grö?en untriuwen so

sere bemäset und so gar unflaetig worden

S. Mart. 10, 12.

be-meieren siov. mit einemmeieTversehen. den

hof bemaieren Mz. 1, 259.
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be-meilegen siov. (II. 96") beflecken, entehren

Jeb. ; ebenso

be-meilen svw. (II. gs*") Jer. — zu meil.

be-meinen swv. (n. IIO'') meinen Winde, ps.

be-meinen swv. (II, 102") gemeine machen:

mittheilen, zusprechen Rul. Ule. Wh. ;

be-meinunge j?^/". {ib) der zugegebene Vorder-

satz eines syllogisjnus (Wack.) Leseb.

be-meistern swv. meisterlich gestalten, der

was betihtet, bemeistert und berihtet ze rit-

teres figüre Trist. 6650.

be-menigen swv. (II. 60") mit einer menge be-

wältigen Jer.

be-merken swv. (II. 66') prät. bemarkte be-

obachten, saraent und sunder beraarkten si^

starke Trist. 13149; prüfen da? gereite si

begunden bemerken und betrahten ib. 9337.

be-metzen swv. einschneiden, bildl. angreifen.

da? man mich in ein zorn deed setzen und
wast (vaste) bemceten (bemuoten) und be-

metzen Hans 5068.

be-minnen svw. eine besläfen u. beminnen

Troj. (Mtu..) 10194; bei Keller 10201 ge-

minnet.

be-missen svw. entbehren, aufgeben Kirchs.

710, 16.

be-morgen-gäben svw. darzu sol er sie {der

bräutigam die braut) nach seinen eren be-

morgengaben Wl. 116.

bemstin stf. die einen dichbauch hat. lä?heit

diu füle bemstin Eenn. 4415. 15922. 15936

{immer gedruckt beinstein, peinstin). vgl.

ScHM. 1, 285.

be-munden swv. (II. 238') beschützen Gen.

Gr.w. 4, 158.

be-inuoteil swv. tr. voneinemfordern^ s.oben

unter bemetzen.

be-muren swv. (n. 275") mit einer mauer um-
geben En. si bemürten ir stete üiem. 141, 4.

be-nilimieln siw. über ettv. murren, da? be-

murmelt Judas Fdgr. 1. 165, 13.

be-müseln swv. {Il.21<d&')beflecken,be8chmie-

ren Ga. Oberl. 118. — zu masel, mäse, vgl.

bemäsen.

ben swm. 8. baehen

be-näden swv. begnadigen Karlm. 305, 27.

326, 45.

be-nagen stv. I, 4 (n. 296") benagen, abnagen
Gen. Erinn. sine spise er ofte benuoc Hpt.

7. 356, 10. da? im die bi??e wurden dö, die

vor benagen wären so Alexius 132, 1078.

(da? gebeine) was vil kleine benagen Krone
15151.

be-naehern s^w. (II. 295") sich einem, nähern

ScHM. 2, 689.

be-nahten swv. (II. 303") intr. eine nacht über

bleiben, übernachten Hartm. Gotfr. Walth.

Erinn. 498. Berth. 356, 15. Msh. 2, 163".

3, 411". ÖH, 83, 27. Chr. 3. 60, 15. 71, 9; mit

dat., nächtlicherweile geschehen Trist. H.;

trans. die nacht über behalten, beherbergen.

sie kan uns betagen noch benahten j.TiT.

5449; mit nacht überziehen, vil lande da stent

betaget, benahtet und besunnet ib. 3344;

einen ben. im rechtl. sinne ihm eine nach

nachten gezählte frist setzen Halt, {doch

erst aus dem \&.jh.);

be-nabtunge stf. (II. 303") die nach nachten

(gewönlich 14) gezählte fristÜALT. {av^h erst

aus dem 16. /A.).

be-nsejen sim. (II 304") benäte, benät benähen,

einnähen'PAss. {nichtK.) ; einschnüren'E^ACh.

be-namen adv. s. binamen.

be-namen swv. (II. 310") benennen Livl. Jer.

he-na,l\i part. adj. (II. 313") genannt, berühmt

Pass.

be-naschen swv. (n.317') belecken, benaschen

Helbl. Strick.

bende stn. s. v. a. gebende Schm. Fr. 1, 247 f.;

bendec adj. (I. 134") festgebunden {vom hunde

an der koppel) Tit. Ms. er was zam unde

bendec an der minne seile Pass. K. 424, 66;

subjugalis Voc. Sehr. 2781

;

bendel stm. (I. 134") ahd. pentil band, binde

Gl. Diem. 63, 23. frcewt dich ein roeti snuor

oder ein gruener bendel iutzit bas an dinem

paternoster, denn ein riem oder ein swartzer

bendel? WACK.^r.70,241. bei den folgenden

ist das geschlecht nicht ersichtlich u. sie

könnten auch unter bendelin gehören: ü?

golde ein bendel wol gedrät Troj. 3820.

gürtlan und sidin bendelNetz 10425. weliche

junkfrow harbant, pentel und gefrens tragen

wolte Np. 101

;

bendel stf. s. v. a. hengel n. Gr.w. 1, 665;

bendelin, bendel stn. bändchen, binde dem.

zu baut, an des briefes orten Mengen zwei

sidin bendelin Wh. v. Östr. 16"; dem friwibe

ein houbettuoch bräht er unde ein bendel

rot Helmbr. 1089. vgl. bendel m.;

benden swv. (I. 134") in bände legen Mart.

vgl. banden.

bender stm. s. binder.

bene stf s. bin.

be-neben adv. u. präp. (1. 408") aus bi in eben,

bi näben seitwärts, zur seite, nebenzu WwH.
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391, 4. Bit. 1478. Pass. (153, 76. 177, 40.

184, 74. 187, 6 u. oft); beneben werden be-

siegt werden Pass. K. 78, 72 ; sich ben. sehen

sich in Verlegenheit sehen ib. 19, 59. ben.

kumen verschwinden ib. 118, 6. einem ben.

{zur Seite) sin Msh 2,379^ 3, 36^ 163".— als

präp. wie eneben, neben constr. ; doch liegen

keine sichern beispiele vor.

be-necken swv. (II. 32T) herausfordern, reizen

Jer.

be-neden adv. s. beniden.

benedencier, benedicier stm. s. penitenzier.

benedicte (1.103") herba benedicta, benedicten

(Nemn. 2, 43) Ms. bundicte Dpg. 7^.

benedicten-krüt stn. Myns. 77 f.

benedicten-würz stf gariofilus Voc. 1482.

benedictie, benedixie
f. benedictio Jan. 8.

Hans 487, s. benediz.

benedie stf segen Kirche. 644, 57

;

benedien, benedigen swv. (I. 103") segnen

Trist. Geo. Frl. Ulr. Wh. 158^ Orl.

6517. Pass. 94, 64. 105, 79. 121, 37. 79. 129,

15, 31 u. oft Elis. 2845. 4152. Marld. han.

4, 1.3. Hans 445;

benediunge stf (I. 103") segnung Myst. (2.

278, 26). EvANG. 240". — aus benedicere.

benediz stm. nicht benedi? (I. 103") schluss-

segen bei der messe Parz. (benditz 705, 9).

Loh. (1258; im eitate des Wb. lies mit

kriuzen). — aus benedictio ; s. benedictie.

be-nehtigen swv. tr. eine ben. mit ihr die

nacht zubringen, der kaiser ward beredt, die

küngin zu ben. u. beschlaffen Öh. 157, 24.

be-n-eicnen swv. weihen, widmen, aus be-in-

eichen Gen. D. 30, 6 u. anm. ; ebenso

be-n-eichenen «wu. Gen. d. 42, 13.

be-neimen swv. bestimmen, festsetzen, ver-

heissen Leseb. Mart. 16, 74; {im Wb. II.

311*, 41 als verderbung von benemen ange-

sehen; es ist aber wol mit Wack. u. Diefenb.

auf einen eigenen stamm neimjan zurückzu-

führen:, 8. neimen u. auch Gr. P. 182). vgl.

benuomen.

be-nemde stf (II. 31 1") name, person der

gottheit Barl. Mart. Wack. pr. 86, 2; von

den drin benenden gotesKcHR.3. 126, 557;

bestimmte angäbe Glos. — zu name.

be-nemen stv. /, 2 (II. 373'') zusammenfassen

Myst. ; wegnehmen, entziehen mit acc. u. dat.

allgem. {sehr oft Je«Mgb. auch in der bedeut.

einnehmen, an die stelle treten, der man
benimt der frawen ir stat 140, 1. sich einem

ben. sich vor ihm retten, swer sich dem esel

also benam Ab. 3, 190. ich bin von hove

kumen, deme ich durch gotmichhänbenumen

Roth denkm. 51, 86; statt des dat. auch mit

präp. den ban von den ketzern benemen

Ugb. 482. s. 580). mit acc. der pers. u. gen.

der Sache berauben, entledigen, u. ebenso

refl. mit gen. nach dem und er sich seins

prunnen hat benomen das wasser abgeschla-

gen Mgb. 108, 18 ; sich eines d. vor geriht,

od. mit dem rehten ben. sich reinigen, den

verdacht von sich abwälzen 'Np.i'd. Mw. 197.

25 (a. 1294).

be-nemen swv. (H. 3ir) nennen^aus benemnen

Barl. (Mart. steht beneimen) ; s. benennen.

be-nemunge stf. ben. juncvrauliher ere, deflo-

ratio Dfg. 170'.

be-nende stf s. benemde.

be-nennen suw. (II. 312") benente benennet

(WwH. 161, 20), geioönl. aber mit rückuml

benante benant nennen Pass. (163, 35. 336,

31. 375, 25 u. öfter) namentlich bestimmen,

anberaumen; verheissen, zueignen mit dat'.

u. präp. {beim objectsprädicate) ; allgem.

vgl. noch j.TiT. 4564. 4585. swer hiute dem
sige wirt benant Ulr. Wh. 170", dem münster

er benante richer gülde gnuoc Pass. 385, 85.

ze saelde benant Engelh. 619. zer sunnen

benant Msh. 2, 8". in ist ein künic ze wein

benant ib. 2, 4". manec starker sarjant üf die

reise wart benant Parz. 721, 14. da engegen

benant was ie sin houbet Msh. 2, 17".

be-nent-licben adv. mit namen genannt, aus-

drücklich Mh. 2, 166.

be-netzen suw. (U.320") nass machen, refl. =
sich bebrunzen Mgb. 447, 29 var.; in dem-

selben sinne auch Je« Kaisersberg «.Dwb. 1,

1471.

beuge stf. angst, sorge, mit groszir benge

KmcHB. 618. — zu bange.

bengel stm. (I. 85") prUgel Engelh. Lb. swert,

spie^ und bengel Renn. 7085. mit bengele und

mit steine Cod. Mind.ldS. 115". mir würde

von bengeln herter gruo? Kolm. 54, 30;

Altsw. 48, 28. Kell. erz. 360, 3. Beh. 313,

27. Gr.w. 1,214. 5,54.— äm bangen schlagen;

bengeln stov. prügeln Ring 8", 10; intr. hin-

u. herschweifen, die mit mir in eilend wandeln

und bengeln Hpt. beitr. 296

;

bengeln stn. (I. 85") so aufgefasst Fragm. 36,

82: mit bengeln het er die gelide so erweichet;

das könnte auch der dat.pl. von bengel sein.

h^-\Ac\i&ü.8tv.II.sichneigen,s^inken. die in sähen

unsamfte benichen (: verblichen) Himlb. 91.
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be-niden adv. (II. 333^ 45) unterhalb, am bi

niden Jer. benidene Evang. M. 2, 14.; be-

neden Karlm. 258, 44. 259, 26. Ssp. 3. 51,

1.80, 1;2. 48, 12.

be-niden stv. II. (II. 345') beneiden mit gen.

der Sache Trist.

be-nider adv. (II. 336") unterhalb, aVjS bi nider

Herb. ; weiter nach unten Dür. ehr. 308.

be-nihte aus bi nihte, auf keine weise Altsw.

5, 12; beniuti WACK.^r. 35, 11.

benit stn. (I. 103'') zu stangen eingedickter

honig. gehoneget süe^er wan benit Msh. 3,

169^ — aus fz. penide, TM. paenidium.

be-niute «. benihte.

benken swv. (I. 84') benke, sitze bereiten, mit

benken besetzen eigentl. u. Midi. Gudr. Pass.

Frl. deme herren Dieteriche benket er vli-

^ecliclie Koth. 1604. mit lobe wil ich benken

iuwer wirde Wh. v. Östr. 13*. wirt minnen

viwer gebenket dar in mit rehtem glouben

j.TiT. 31. mit ge-.

bennec adj. (1. 87') im banne befindlichliOBQ^^.

Berth. Pass.^.410, 63. Mw.59, 26 (a.l255).

Chr. 5. 102, 8. 9. 12; ein wa^^er b. machen,

es in ban legen, andern verbieten Schm. Fr.

1, 243;

bennen swv. (ib.)prät. bante, vor gericht la-

den, bringen Aneg. Schm. Fr. 1, 243; bei

strafe gebieten, gebante feirtage Np. 172.

264. vgl. bannen;

bennige f. (ib.) die angetraute, dem manne
untergebene frau Cresc. (Kol.).

be-n6tegen s?«y. {II. ilG") zwingen, bedrängen

Pass. Swsp. 39, 4. ein slo? ben. Mone 6, 143.

Ugb. 18, 1

;

be-noten swv. (11. 417') intr. in not sein

Herb;

be-noeten swv. (ib.) part. benotet, benöt

zwingen, in not bringen Engelh. Kreuzf.

Ulr. Wh.lhb'. 287'. j.TiT 3745; mit gen.

einer sünde benotet {dazu gezwungen) wer-

den Berth. 426, 7. Griesh. 2, 67. 72. er sol

sie niht ben. deheins geschefts Chr. 2. 205,

26 ; einen mit gerihtc ben. vor gericht laden

Mz. 1, 332. W. 14.

bensei stm. s. pensei.

be-nüegec adj. (11. 360') genügsam, zufrieden

mit gen. Öh. 17, 33. 89, 3. 94, 7; einen umbe
etw. benüeg. u. unklaghaft machen Mh. 2,

622;

be-nüegen swv. {ib.) unp. an etw. {gen. oder

mit) genug haben Flore 1510. 5998. Silv.

3314. 5973, Renn. 8244. 13912. Hadam. 563.

Mf. 206, 175. Nbidh. XVIII, 12. Msh. 3, 407".

Ga. 2. 289, 66; md. benügen mit dat. der

person Elis. 3314;

be-nüegen stn. {ib.) genügen, befriedigung

Myst. Chr. 2. 408 anm. 3;

be-nüegunge stf. abundantia Hb. 133.

be-nunft, -nuft stm. deprehensio in facinore

s. Halt. 132 f. u. vgl. auch benunften bei

Oberl. 120. — zu benemen.

be-nuomen svw. (II. 311', 42) md. benümen

namhaft machen Kulm. r. oft im Ssp. s. p.

128. Marld. han. 82, 2; urkundlich ver-

heissen. die heimstewer, die er seiner tochter

und nnserm sone beweiset und benümet

(=benuomet) hat Mz. 4, 129 s. Ul.— ablauts-

form zu name; vgl. beneimen.

be-nützen swv. (11.402'") benützen Maälg. Jbe.

Elis. 8116.

be-pblihten stov. verpflichten, solch erbieten

an zu neraen und sich mit uns dar in zu be-

phlichteu Dh. 385.

be-prüeven swv. visitare Jan. 7.

be-quäme adv. schnell, bald Elis. 5617. 8227.

vgl. bekome. zu

be-quseme adj. (I. 905') passend, tauglich

Glaub. (162). Jer. 11°. 178^ das ir dorzu

bequeme, tüchtige personen nemen suUet

Ugb. 372. der weinfälschung mit bequemen

mittein begegnen Np. 258

;

be-quseme-lich adj. (I. 907», 45) passend Gl.

Evang. 240^ sulche dinge, die seinen eren

gut und bequemlich sein Mw. 345 {a. 1362).

vgl. bekomlich

;

be-quseme-liche adv. Jer. 34^ 35"

;

be-quseme-liclieits«/". commoditas, opportuni-

tas Dfg. 136'. 398". Evang. M. 26, 16. ib. L.

22,6.

be-queln stw. quälen Beliand 2864.

be-quemen stv. 1, 2 s. v. a. bekomen, oft noch

im prät. bequam s. Pass. 700'.

be-quicken, -kucken swv. wieder lebendig

machen, kranken muot bequicken Hadam.

138; bekncken Mar. 155, 27. 191, 5. Spbc. 68.

{s. Germ. 4, 498).

be-quide stn. Überredung f md. bekudde Jbb.

154'.

be-quingen stv. s. betwingen.

ber swm. (I. 103") bär. allgem. {bei Hartm.

nicht) doch vgl. noch folgende stellen: uns

schribent die meister, da? der ber zeimal

in rohe? vleisch geber, da? lecket er mit siner

Zungen , bi? da? er vor im siht die jungen

Kenn. 19303(vg'Z. dazuM.(i^.\^2, 21/.) ; wilder
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ber Engelh. 2853. Apoll. 5499. Msh.2, 382'.

3, 293". so möhte man einen wilden bern noch

sanfter harfen leren Msp. 25, 3. der ber wirt

nimmer ein guoter singer Wo. &*" {vgl. Hpt.

6, 1 85). swer miteimbern striten solde, ich waen

niht da;; er wolde pfenninge zeln zuo der zit

ib. 120'". ich haete senfter einen bern ze dirre

naht gebunden Ga. 3. 77, 1276. so wirt er

dich schinden und schem, als einen unge-

vüegen bern ib. 1, 488. swä den bern ein

eichorn jaget Msh. 2. 251°. swer beren mit

den hasen jaget, der mac sich gelückes wol

verkunnen j.TiT. 797. swenne der ber ist niht

gesunt, schirret er ämeisen in den munt,

swenner die gi^zet, wirt im ba^ Eenn. 19316

{vgl. dazu Gr. kl. schft. 2, 109 u. Mgb. 162,

32 : die pern ei^i^ent ämeisen und kreb? durch

erznei willen). — vermut. über die etym. im

DwB. 1, 1122.

ber stf. was hervorgebracht wird, als frucht

oder blute wächst Lobqes. 61, 12. zu bern.

ber adj. u. f. s. baere.

ber stm. berus eine schlänge Mgb. 266, 2ff.
ber stf. (I. 144'') schlag, streich Msh. 1, 297^

plur. berje (: scherje) Mart. 71, 111. — zu

bern. {das beispiel aus dem Lobges. gehört

nicht hierher, s. oben bßr f.).

ber stnf. (I. 104") fem. Helbl. 4, 421. j.TiT.

478 {alt. dr.): die beere Gen. PaRZ, Trist.

niht ein ber nicht das geringste (Aw. 3, 207.

TüRH. Wh. 219". vgl. Zing. neg. 415 f.) iuwer

wer hilft iu gein mir ein ber Ga. 1. 125, 754.

sus kliubet mans üf als die ber Jüngl.424. —
gt. basi {noch im altndrh. teuthonista bere

und b e s e) ; vermut. über die etym. im Dwb.

1, 1243.

hQYstm. (1. 104") eber, Zuchteber, aperVoc. 1482.

Mgb. 121, 7 var. Ssp.2. 40, 1. 47, 3. 62, 2; 3.

51, 1. jö enwas ich niht ein ber wilde Msp. 8,

15 u dazu Hpt. 11, 574. vgl. Gds. 695.

ber ststom. s. bere.

he-Y&ft part. 8. beröufen.

be-rämen swv. als ziel {rkm) festsetzen, anbe-
raumen KiRCHB. 825, 10. Gr.w. 5, 317.

be-raemen swv. (II. 549") mit rms (räm) oder

sonst beschmutzen Rsp. Narr. vgl. Weinhold
schles. wb. 75.

be-rat part. s. beretten.

be-rät stm. rat, bedacht, sunder ber. Malag.
66". 216". üf gotes ber. Ls. 2. 293, 4. mit

gutem b. unser fürsten Chr. 1. 240, 23. wer

euch, da^ iemant beschuldigt wurd und {l.

nmb) berat oder furderung, die er zu der

rauberei solt getan haben Mz. 4. 391 s. 429;

sich über etw. berät nemen Gr.w. 2, 207. Cp.

98. Fasn. 1130, 4. Halt. 133.

be-räten stv. red. I, 2 (11. 579*) beraten u.

zwar 1. von rät = ra<: überlegen, anordnen

En. Nib. (dö wart er sän beraten Reinh. 688

gehört nicht hierher: „da hatte er gleich

sein theil" J. Grimm)
;
part. einem beraten

sin ihm mit rat beistehen Chr. 5. 355, 10;

refl. mit sich zu rate gehen, sich bedenken

mit gen. der sache od. untergeordn. satze

a.Heinr. Wig. Trist. Lanz. ir wipheit sich

mit ir selben des beriet Loh. 3842. hast dfi

dich noch beraten desTROJ. 14856. dirre dinge

sich beriet der Kriechen diet ib. 2441 1 ;
—

2. von rät = vorrat, unterhalt: einen

ber. ausrüsten, unterhalten; für ihn sorgen ^
{die Sache im gen. oder mitpräp. an, mit);

allgem., vgl. noch swer einen spilman haben

wil, der sol in auch beraten, unterhalten^^

.

217, 77 {a. 1300). ob uns got einer tochter,

eines sones beriete, unsere ehe mit hindern

segnen würdeMz.4:. s. 144. 151. unt beratet

si tageliche alles Aw. 3. 234, 40. mit liebe b.

Greg.2082. mitspiseCRANE792. da^ jagehus

mit hunden b. Er. 7156. er wart von ir be-

räten mit richerhandelungeTROJ. 20910. mit

einer gotsgab ber. Mw. 214 (a. 1300); — part.

wol beraten, wol versorgtGn. RuD. 2, 1 . Greg.

3091. Troj. 19412. Msh. 2, 283". Wack. ^jr.

48, 113; — ein kin tberäten, es aussteuern,

verheiraten Mw. 366, 4. 372, 11. ükn. 279.

Mz. 1,451;

be-räten stn. Überlegung, sunder b. Karlm.

112, 65.

be-räten-lich adj. einem b. sin ihm ratenChe.

3. 374, 20;

be-räten-liche, -en adv. (II. 580") mit vorbe-

dacht, Überlegung Chr. 5, 120 anm. 2. 389,

26. beretenlich sitzen Chr. 3. 371, 4; mit

Vorrat ausgerüstet Mai.

be-rset-liche adv. mit vorbedacht, so ^«iberedt-

lich bei Oberl. 123 zu fassen u. nicht als

beredeliche (Wb. ü. 608").

ber-bluot sfra. menstruumDiEF.n. ^^250"; vgl.

berunge.

ber-bröt stn. s. bem-bröt.

berc, -ges stm. (I. 104") berg eigentl. u. Midi.

allgem.; nebf. der birg Schiltb. 66. vgl.

noch: waert ir groe^er danne ein berc Lanz.

2454. Ls. 2. 522, 666. guldin berge j.TiT.

5265. starke guldine berge in Indiä Bebth.

^"^.68.71 {vgl. goltberc). solt man? als berge
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houfen Loh. 5720. da:; sich möhten berge er-

wägen ib. 5552. ob er berge spielte j.TiT.

5740; trop. steic üf der tugende berc Pass.

374, 18. unz üf den berc der selikeit Jer. 129^

hie gen ich erst &ü.A.GnhQxcandasschwierige

Herb. 1644. vgl. 1654. sprichw. die ohsen am
berge stehen Ugb. 527 {Schlesien); — über

berge: der wil über höhe berge springen

Eenn. 17803; speciell über die Alpen, nach

Italien durch Franken, Swäben, Beierlant

unde über berge Elis. 4548. sit da? ich über

diebergekamMsF.45, 18; ze, wider, gegen
b. empor, aufwärts; vgl. noch ze bergej.TiT.

400. Teoj. 17391. 17458. Pass. 95, 27. 156,

93. 165, 29. 190, 91. Pass. K. 11, 56. 39, 94.

270, 44. Elis. 1080. so las er ime ze berge sä

diu wäpencleider, streifte sie hinauf ib. 42bQ;

wider berc Kell. erz. 208, 18. 21. 23. wider

bergen wallen j.TiT. 5907. gegen berge gie

im da? här Ga. 2. 560, 364. den stertz gegen

perg recken als ein segel Mgb. 158, 7; die

liefen wege berg üf nach der strafen Msh.

3, 260''. dö sach Petrus berg an (oberhalb)

einen man Pass. K. 614, 14; berges wart
oberhalb ib. QOl, 27. — zu bergen, vgl. DwB.

1, 1052. 1503. Z. 1, 5.

berc, -ges stmn. (I. 159') mittel zum bergen:

umschliessung , verbergung, Verheimlichung

KiNDH. Lanz. Lieht, offenbar und äne berc

Elis. 8430. vgl. geberc.

berc-boum stm. die bercboume sint bekomen

her abe zem mos Wo. 6466.

berc-erin adj. b. silber, silber wie es aus dem
bergwerk kommt Feeiberg. 181.

berc-geno^e swm. die bercgenozzen die wein-

bergbesitzer Ukn. 142. 2. 65 (a. 1311. 1319).

W. Weiche. lOO.

berc-geswome stvm. {W. 772°) der im berg-

werk beeidigte Feeiberg.

berc-haft adj. bergicht, in unberchaft.

berc-herre svmi. besitzer, lehensherr eines

Weinberges W. Weiche. 100. Stz. 435.

berc-hiuselin stn. kleines bergschloss Chr.

2. 78, 22.

berc-huon si«.. Dief. 1470^. 148.

berc-isen stn. Werkzeug beim steinbrechen

Tuch. 100, 7. 292, 10.

berc-kicher stm. eine pflanze, staphysagria

Mgb. 420, 16; berkicher Dpg. 550°.

berc-klinge swf (I. 844") bergschlucht Litan.

berc-knappe siom. bergknappe Mgb. 109, 7,

berc-koste stf. kosten des bergbauesYnETiSERG:.

181.

berc-lant stn. geUrgsland Ueb. Pf. 126.

berc-lehen stn. lehen eines Weinberges UscH.

448 (a. 1417).

berc-liute pl. bergknappen Kirche. 750, 17.

20.

Derc-mse^e adj. einem berge ähnlich, ein berc-

mae^er knolle j.TiT. 251; ebenso

berc-msei^ec adj. (II. 209') din bürde wirt b.

BlEKENST. p. 24.

berc-meister stm. (II. 119") der vorgesetzte

eines 6er^tüerÄ;e«Feeiberg. ; einesWeinberges

Wien, handf Urb. B. 2, 520. Ukn. 61 (a. 1297).

94. 98. (a. 1304). Ste. 257. Stz. 433. Uh. 73

(a. 1327).

berc-minne swf bergfee. dö sande sie hinnen

eine bercminnen Albe. 20, 116.

berc-rebt stn. jus montium in vineis, quod

vulgo perchrecht dicunt ühk. 1, 9 (a. 1182).

jus montanum tam de vineis quam de agris

Ukn. 22. drei Weingarten und aht perchreht

Dm. 21. vgl. W. Weiche. 99/".; eine vom
Weinberg zu entrichtende abgäbe Ukn. 85

(a. 1302). Uh. 76. Dm. 36. Stz. 377. Mz. 2,

345. 397. Mh. 2, 834. 3, 299. 376. 420.

berc-rihter stm. (II 637') der richter über

bergleute Feeibeeg.

berc-rint stn. Dieterich schilt die riesen berc-

rinder, zu Laue. 1514. Myth. 500.

berc-SCheffe swm. bergschöppe Ge.w. 1,494/".

berc-slange swf man sol nemen ein perg-

slangen, die da kurtz und oben plawschwartz

und an dem pauch weisz ist Myns. 24.

berc-stat stf (D.^. 601") bergstadt Schemn. r.

berc-SWSere adj. {W. 811") schwer drückend

wie ein berg Büchl. Trist.

berc-teidinc stn. weinberggericht. do ich sa?

an otfem gerihte in einem rechten perchtai-

dingekomfurmichGerunch der Chol undjach,

da? er als lange gechlacht {geklagt) hiet in

rechtem perchtaidinge hintz den Weingarten

umb da? perchrecht Ukn. 362 (a. 1354).

berc-valke sivm. die dritten edeln valken

haissent montaner, das sind pergfalken

Myns. 9.

berc-vluo stf. (ni.355') bergfelsNoc. o. berg-

fluoch DiEP. n. gl. 322".

berc-vluo-stein stm. bergfluochstein Diep. a.

a. o.

berc-vrit, ber-vrit stm. ber-vride »um. (I.

107") die hölzerne verschanzung auf einem

berge, woraus sich die begriffe: thurm

{auch auf elephanten), bollwerk, befestigtes

haus entwickelten Lampe. Wig. Pabz. Kenn.
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8913. 22923. Apoll. 18789. Herb. 3668. 6194.

e^ kost da? perfrid, da? man hat gemacht uff

dem Treitberg, mit seinem holtz etc. J. 1377.

vgl. Chr.I. 90,23. 270, 12. 273, 41. der berc-

vrit als ein zur bürg in Nürnberg gehöriges

haus Tuch. 134, 10. 25; saal, tanzsaal'NiEiDn.

60, 9 u. anm. ; md. bergfrede, bergfert Dük.

ehr. 53. die form bervrit {in Voc. auch per-

fert, berpferd) geht zurück auf das aus dem
deutschen worte stammende mlat. perfridus.

— aus bergen u. vride schütz.

berc-vrouwe swf. frau, lehensherrin eines

Weinbergs Uhk.2, 79 {a. 1322). 188; vgl. berc-

herre.

berc-werc stn. (III. 588") bergwerk Feeiberg.

Albk. 1, 260. Pasn. 1244.

berde stf. s. baerde.

berdellum s. bdellius.

bere, ber stswm. (l. lOS") sackförmigesfischer-

netz Geo. Helbl. Ms. perre (: verre) Kchr.

D. 367, 22. fischen äne berren (: werren)

Hadam. 239. vischen vor dem bern (: wem)
Mf. 176. — aus gr. lat. pera; vgl. Schm. Fr.

1, 261. KwB. 22 u. unten brese.

berec adj. s. birec.

be-rechen stv.1,2 (11.589°) bescharren. belege

gibt Bech in der Germ. 8. 478: Antichr.

129, 10. Krone 14351. Mp. 108. Kell. erz.

48, 36.

be-rechenen, -rechen swv. (n.590") berechnen,

rechnung ablegen Pass. Kulm. r. Ssp. 1.

23,2.

be-red-bote swm. (1. 183") anwalt, vertheidiger

Weist. West. gl. 45.

[be-rede-liche adv. mit vorbedacht n. 608"];

s. beraetliche.

be-reden »wv. (II. 603") «ta« beredet, beredete

«MCÄ bereit, bereite (sie bereiten Dietr. 2186)

:

wovon reden, etw. bereden, mündlich fest-

setzen (einen ber. verleumden Chr. 2. 494,

30; vgl. beredunge); durch mündliche rede

gütlich beilegen (Halt.), v)ohinbringenLASz.
;

besonders häufig in der rechtssprache : be-

weisen, darthun {durch eidod. kämpf), über-

führen mit acc. der pers. u. gen. der sache

oder untergeord. satz {z. b. swelch vorster

einen herein bringet und den mit dem rehten

beredt, da? er Np. 300). vgl. Ssp. s. 128; vor

gericht verteidigen, reinigen mit gen. der

Sache;

be-redenunge stf besprechung Gen. D. 96,

12; entschiUdigtmg, beweisliefet^ng Wg.
11532. 11550;

be-redet part. (II. 603", 19) ber. sin mit rede

begabt sein, zu sagen wissen Trist. H.
;

be-rednÜSSe stfn. (II. 607") Verabredung, ver-

trag Uh. 281 {a. 1454). Cp. 161; reinigung,

entschuldigung Halt.
;

be-redunge stf. {ib.) Verabredung, gütliche

beilegungO^^vOj. Chr.2.89, 11 ; Verleumdung
Kulm. r. {vgl. oben einen bereden) ; beweis-

führung, vertheidigung Ernst u. bes. in der

rechtsspracheSwsp. 208, 16. {derfriedbrecher

soll rehtlos und elös sin also, das weder sin

urtail noch sin beredung furba? nieman

vernem Mw. 59, 1. a. 1255).

be-reifen swv. (II. 608") tadeln, strafen LiT.

Freid. swer mich dar umb berefte ( : krefte)

j.TiT. 4096; ebenso u. häufiger:

be-refsen swv. (II. 609") Leys. Pass. Kchr.

1300. WACK.pr. 56, 121. 124:. prät. berafste

ib. 121, 126; berefzen Mart. 7, 83; vgl.

berespen.

be-regen swv. (II. 609") bewegen Myst.

be-regenen stm. (U. 61 r) beregnen Pass. von

im da? tuom mit wihe wart beregenet Loh.

7596. ber einet conplutus Voc. Sehr. 522.

be-regunge stf censatio Dfg. 112".

be-rehtegen, -rehtigeil svw. vor gericht an-

sprechen Gr.w. 4, 45. 116; rechtlich ent-

scheiden, beilegen Uschb. 2. Dh. 219;

be-rehten swv. (II. 6lQ'')vor gericht ansprechen

Weist.; zum rechtlichen au^trag bringen

Chr. 2. 234, 26. 237. 12. Mz. 1, 312; richten,

verurtheilen Chr. 4. 327, 1. 20; 5. 202, 31.

203, 11. 232, 4; hinrichten Chr. 4. 50, 14; 5.

306, 6. 317, 14.

be-reichen »wv. (II. 653") Ms wohin {accus.)

reichen Such, das gepirg beraichen Cp. 309;

auf sich ziehen, erlangen Tuhd. ; erreichen,

festhalten Gr.w. 1, 147.

be-remen swv. abgränzen. berainen und ver-

marken Chr. 1. 30. 28.

be-reinet ^ar^. «. beregenen.

be-reit stn. s. v. a. bereitschaft: sunder bereit

Karlm. 21, 3.

be-reite, reit «. bereden u. bereiten.

be-reite, -reit adj. (U. 670") act. bereitwillig,

dienstfertig mit dat. pers. u. gen. d. sache

NiB. WiG. Parz. Walth.; pass. bereit ge-

macht, fertig, zur hand mit dat. Nib. Iw.

Walth. Enqelh. 2820. Gerh. 2414. bereite

Wesen, stän MsH.2, 8". 3, 179*. auch schul er

uns berait sein mit pettegewant Ukn. 158

(a. 1314); ausgerüstet mit gen. od. mit WiG.

alles dinges wol bereit Krone 26190; vom
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gelde: baar Wwh. u. rechtsbücher bereite

habe Loh. 1208. an beraiter hab dreu hundert

pfunt haller Mz. 4, 295. bereite? gelt ib. 3,

246. 296. 425. Dm. 105. Ukn. 404. Cp. 39 u.

oft. — zu riten

;

be-reite, -reitadv. (11.67 r) bereitwillig Glaub.

Priesterl. 495; schon, bereits Cresc. Nie.

EvANG. 240''; schnell, geschickt griff ich e?

bältlicher an und bereiter danne ein ander

man Trist. 8554; bereit, baar bezahl Np. 134

;

be-reitec-liche adv. (11.671'') leichtUch T-roj.

(6108);

be-reiten swv. (II. 667") prät. bereitte, bereite

;

part. bereitet u. bereit: bereite machen, rü-

sten, bilden, atisrüsten mit gen. der Sache,

allgem.; einen in diu kleit ber. ankleiden

Walb. 289. Alph. 123, 1 ; sich dan ber. sich

aufmachen Nib. ; bezahlen, person od. geld

a.Heinr. En. und hie;? bereiten dräte swa?

er verzert häte Flore 3251. wir bereiten den

wirt MsF. 121, 7; einen eines d., ihn davon

benachrichtigen, kennen lehren En. Parz.
;

herzählen, berechnen Iw. Barl. mit zal be-

reiten Wwh. 16, 15. mit wol bereitem sinn

und mut Mz. 1, 309; rechenschaft ablegen

mit acc. d. pers.u.gen.d.sacheSsp. 1.23,1.

—

mit üf, ü?, zuo.

be-reiter stm. bereiter, Pferdeknecht Che. 3.

149.

be-reit-SChaft stf (11.671") Zubereitung, aus-

rüstung, gerätschaft Trist. Gerh. Orl.

5318. 5325. Loh. 3423. Dietr. 4796. Renn.

21138. Wg. 5707. 5775. 5935; baares geld

Pass. Renn. 7706. Hpt. 7, 98. Np. 17. Mz. 1,

298. 2, 428. 3, 102 etc.

be-reitunge stf. bereitung Myst. 2. 571, 11.

593, 6. 7. Mart. 40, 21.

be-rennen s?w. (II.719'')berante, berantüier-

rinnen machen, begiessenBxrL. Roseng. heim
mit golde berant Karlm. 62, 50. vgl. 103, 55:

Davit der wol berante ; laufen lassen, tum-

meln Kreuze, manig ros man berante Ernst
790. Ga. 1. 118, 498; mit heeresmacht an-

greifen, bestürmen {im Wb. ist „intrans.^^

zu streichen) Pass. Jer. eine stat, veste ber.

Ernst 1045. Chr. 4. 219, 15. 16; 5. 115, 5.

Ugb.362. einlantber. Herb. 3904. die feinde

berennen angreifen ib. 14566. 17775.

leerer stm. in geberer;

bererinne stf (l. 140") mutter Hätzl.; vgl.

baererinne.

be-reren swv. (II. 677") benetzenBEiTR. (=Msh.
1, 153") Such. Kirchb. 644, 53. 747, 48.

be-respen swv. (II. 677") s. v. a. berefsen

tadeln Silv. Berth. Griesh. denkm. 24.

Pantal.389. Mart. 17, 111. Elis.2328. 3050.

Vet. b. 6, 8. 17, 28. 24, IQ; vgl. berispeln;

be-respunge stf tadel Vet. ä.24, 18, Hb. 133.

be-retten stor7.(II.678")beratte, hexs^befreien,

schirmen Ath. Herb. (9968. 14727. 14771);

die Strasse beschirmen u. beretten Cp. 180.

be-reuben swv. s. berouben.

berewiiike, berwinke f (1. 106") verminalis

Gl. pervinca Dfg. 431"; perwinkel ain

kraut, ist sumer und Wintergrün: potentilla,

accundula Voc. 1482.

berge stf. bergwng in bein-, diet-, hals-, her-,

wint-berge.

bergeht adj. (L 105") bergicht Leys.; pergot
Mgb. 400, 13.

bergelin stn. kidner berg Berth. 349, 1.

Krone 15338.

bergelin stn. (I. 88") dem. zu bare schwein

MoNE schausp.

bergem-smer stm. smer vom bare Narr. 72,

59 {doch wol besser mit Wb. II^. 425", 13:

bergein, bergin smer); bei Frisch 1, 65"

bargelschmeer schtoeinefett.

bergen stv. l, 3 (I. 158") bergen, in Sicherheit

bringen, allgem., mit vor, ge-, ver-. — zu gr.

(figay in (pQäaa(o, skr. barh Curt. 1, 267. Z.

1,5;

bergen stn. da? tet er niht durch bergen, ver-

bergen Lanz. 3226.

berge-wert adv. aufwärts Herb. 573.

berg-fert s. bercvrit.

bergin adj. (I. 88") von einem bare, schweine

herrührend Berth. (16, 13. 17, 31. 86, 20.

285, 18)ScHM. i?V. 1, 273.

ber-haft adj. (I. 140») fruchttragend, frucht-

bar WoLPR. Barl. Heine. 4621. berhaftes

lebennes stap Gerh. 4382. berhaft an der e

und der koneschaft Ot. 31". berh. und fruht-

ber sin an guoten werken Griesh. 1, 23;

schwangerM3.Ei.is. 10416. Ls.2.553, 104. Ssp.

1, 33; mit gen. eines kindes b. sinGen. Z>. 36,

3. 60, 3. Ems. 2176;

ber-hafteCad;./'rMCÄ«iar.berheftecELis.2180;

ebenso

ber-haftic-lich adj. Myst. 2. 499, 31;

ber-haftikeit «</". (1.140") fmchtbarkeitMYST.

(2. 37, 34. 79, 17).

berht adj. (I. 106") glänzend Diem. 341, 25. —
gt. bairhts zu skr. bharga glänz {von vmrz.

bhräj) gr. (pUyw, lat. fulgeo Cüet. 1, 157.

vgl. blic, blichen u. birke.
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berht-äbeilt stm. Vorabend des festes epipha-

niä Ula. 80 (a. 1299). Uhk. 2, 239 (a. 1361);

eigentl. der berhte äbent, s. das folgd.

berh-tac stm. (III. 5') das fest epiphaniä,

eigentl. der berhte tac das grosse neujahr,

fest des neuen lichtes (Wack.) ; nach J.Grimm

tag der göttin Berhta (s. Berhte) ; perchtag

ÜKN. 244 {a. 1331), perichtag ib. 102. Uhk. 2,

114 (a. 1328); perhttag ib. 2, 15. Mw. 234

(a. 1314); perhtentag ib. 220; — prehemtag

Uh. 114. Ukn. 445. Stz. 660. prechentag

ÜKN. 433. prehent tac Mw. 319. 320; vgl.

brehen glänzen.

Berhte f. (I. 106*) name eines weibl. spukes,

der beim Jahreswechsel thätig ist Ab. = Ga.

3, 33 f. nach J. Grimm name u. wesen einer

alten göttin (Perahta die glänzende), nach

Wack. durch misdeutung von berhtac u.

berhtnaht entstanden; vgl. bebten u. Kühn.

16, 127.

berhtec adj. glanzvoll, pertic Anno 114;

berhtel adj. (ib.) glänzend Mar. Gen.Z>.3, 12.

158, 15. Spec. 66. 108. nü wehselte der tac

mit der naht sin berhtel lieht Krone 9556.

ein b. glas ib. 12948; comp, berhteler Hpt.

1, 292; s. berht;

berhtel stf (I. 106") klarheit, reinheit Mar.

Spec. 106. Hpt. 1, 290.

berht-naht stf. das fest epiphaniä, diu bSrhte

naht: perchtnaht Uhk. 2, 80 (a. 1322). nach

perhtnahten, post epiphaniam Geis. 418;

perchnaht Stz. 471. perichtnacht Stb. 211;

s. berhtäbent, berhtac.

berhtramsfm. ? (1. 106") pflanzenname Gl. hänt

irYeUeberhtramLs.2. 526,809 ; bertram Myns.

48. — aus gr. lat. pyrethrum Wack. umd. 58.

be-riben stv.II. (II, 680") abreiben Urst. Pass.

be-richen stv. II. walten, schalten, da? ir lip

der minneclichen staete lät berichen inrent-

halp der huote Msh. 2, 29". — ahd. richan

regnare, praevalere. zu lat. regere.

be-richesen, -richsenen swv. (II. 696') be-

herrschen.

\)e-nech.eRstv.III. rauchen, funiigareDFG.25 1 \

so dem fewer ist berochenMf. 1 08 ; ^r. anduften

dö in gie der geruch an von der beide — sin

unkraft wart berochen an der stat Krone
14351.

be-rie^eil«to. ///. (II. 755*) noch mit ursprüngl.

bedevi. über etw. hinfliessen, es begiessen. ir

liebten wangen mit trehen bero^^en Eeinfr.

52*. da von (bluote) was e? bero^^en Krone
14251; beweinen Gudb. Wwh. Türh. Wh.

64". TüRL. Wh. 82". j.TiT.330. 4284. Wolfd.

2141, 1. RoTH^r. 58.

be-rifen swv. (II. 701') mit reif überziehen

Tit. Mügl. p. 29. Hpt. 7. 327, 10. Altsw.

144, 31.

be-rigelen swv. (H. 702") verriegeln, versper-

ren Pass. (95, 91. 120, 38. 201, 38). Elis.

9766. Ga. 3. 54, 419. — mit vür.

\iQ-T\hi part. s. berihten.

be-riht stmf. (II. 643*) bencht, belehrungPASB.;

ber. eines guotes instructio praedii, die ein-

richtung eines hofes an gerätschaften etc.

Oberl. 125. Schm. 3, 36; vertrag Mh. 1, 59.

60 (m. u. f.) ;
gütliche beilegung, Versöhnung

Halt. 136. gewönlich fem. : Dh. 156. 205 u.

oft, Cp. 159. Chr. 2. 234, 12. 235, 18. 22.

236, 5;

be-rihtsere stm. (ib.) ordner, zurechtweiser

Stat. d. ord.; friedensstifter Halt. 136.

be-riht-brief stm. Vertrags-, Vergleichsbrief

Dh. 127.

be-rihtec-lich adj. in unberihteclich.

be-rihten swv. (II. 639" — 642") prät. berihte,

part. berihtet u. beriht: reht machen, in

richte bringen eigentl. u. Midi., ein dinc be-

rihten ordnen, einrichten, bilden {dichterisch

gestalten, vgl. Wackern. litt, gesch. p. 136

anm. 36) bestellen etc. je nach dem objecte.

allgem., vgl. noch wie waär ein bistuom mit im

beriht Serv. 1084. den bogen b. Türh. Wh.

4". bürge und laut b. Pass. 224, 389. lant u.

liute Msh. 3, 452". den kriec b. schlichten

Chr. 1. 27, 12, die sach {streit) her. ib. 5. 205,

4. die vart b. Loh. 1432; — einen berihten

unterweisen, belehren Parz. Walth.; aus-

rüsten, versehen {mit den sterbsacramenten

versehen Kell. erz. 111, 6. Chr. 1. 151, 1).

mit gen. der sache od. mitpräpos.; allgem.

(ich berihte eines galgen dich Ls. 1. 538, 53);

bezahlen mit gen. der sache oder doppeltem

acc. Mw. 257, 10. Wl. 114. sehzig pfunt, die

sie mich und mein erben berihten sullen Mz.

3, 127; bringen, befördern einen ze grabe

b. LüDW. 7001. ze haut er dich berihtet

mit siegen in den grimmen tot Ecke L. 62;

ausrichten, t;er^eMni<Zen Netz 8030. einen mit

einem b. sie versöhnen W.31; — refl. sich in

dierechte lagt, indengehörigenstandbringen

(Lieht. 185, 7), sich versehen, ausrüsten, vor-

bereiten, mit. gen. od. präp. ; — sich vev'

tragen, friedlich vergleichen (Mz. 3, 243. 4,

265. Chr. 4. 172, 10); sich abwenden, los-

machen von, mit gen. RuL.224, 15. — mit ü?.
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be-rilltigunge stf. vertrag, vergleich Mz. 3,

117. Chr. 4. 181, 24. 31.

be-rihtikeit stf. Schlichtung, nach des edelen

mannes ber. , der ain gemainer uberman ist

gewesen Dm. 21.

be-rihtnusse stf. gUtl. vergleich Che. 4. 121,

16. 314, 17. 19.

be-rihtung-brief sfffi. friedensinstrument Dh.

240. Mh. 2, 391.

be-rihtunge stf. (n. 643") Verrichtung Rul.;

auslegung, erklärung WACK.^r.62, 78; aus-

trag, Schlichtung einer angelegenheitKB^vzv.

: u. oft in Urkunden Halt. 137; gubernatio

Obebl. 126.

berille, barille sum. (I. 106'') berillus, name

eines edelsteines Wolfe. Lanz. Wig. Eracl.

803. j.TiT. 140Ü. Altsw. 151, 4. Mgb. 436, 9.

{vgl. ein sin sun Berille bie? er nach dem

steine j.TiT.90) ; brille durch den bril sehen

Hans 5129. siof. {od. plur.f) bring mir her

die parillen mein Fasn. 63, 14. 21. vgl. Dwb.

2, 382.

be-rimeln swv. mitreifüberzogen werden, also

bereimelt ainem menschen auch sein part

oder här Mgb. 85, 28; s. rim.

be-rimpfeu, -rinpfen stv. 1, 3 (11. 705") trans.

zu etw. die stirne runzeln Ms.; — mich be-

rimpfet ein dinc (Mart. 164, 7) oder ich be-

rimpfe mich eines d. Mart. 8, 92. 161, 42.

173, 14.

bßrin stf. s. birin.

be-rinen stv. II. (11. 710") berühren Herb.

Albe. 6, 219. 23, 202. 31, 83. 32, 312 u. öfter.

be-ringe adj. leicht, leichtes sinnes. machmich

ernsthafte aune beswerde, beringe äne lich-

vertikeit Wack. pr. 97, 22. vgl. Geem. Hag.

8. 242, 104.

be-ringeln siw. umringen Kirchs. 725, 16.

be-ringen ««v. 1,3(11.714") überwindenLxTSV^.

Ms.

be-ringen swv. (11. 709'') umringen Herb.

(11028. 13263). Esp.; erreichen Karlm. 422,

32. — zu rinc.

be-riimen stv. I, 3 (II. 716") tr. überrinnen.

mit bluote berunnen Eul. Nib. Er.; intr.

überrennen werden Gudr. Marlg. da? wal

und der breite plan mit bluote über al heran

DiETR. 3544.

be-rinpfen stv. s. berimpfen.

be-risen stv. II. befallen, überdecken Marld.

han. 38, 32;

be-risen stn. den mag ein scharpfe:; berisen

wol verhouwen Hadam. 459.

Lexer , WB,

be-rispeln swv. berispel mich niet: ne arguas,

ne corripias me Jan. 39. 50 ; vgl. berespen.

be-riten stv. IL (II. 735*) tr. reiten auf {weg,

pferd) WwH. Kreuze, sie beriten die rosLs.

2,276. uns ist die fürte gar zu tief, wirmügen

da? mere nit beriten JVIae. 1, 2610; reiten

gegen, angreifenVASS.J^n.; reitend einholen,

erjagen Eul. Trist. Hbrb. Diem. 131, 18;

be-riten part. adj. {ib.) beritten, zu pferde

MoNR 6, 402. knappe wol beriten Beliand

3624;

bft-riter stm. inFrankf. urk. des \^. jh. „in

Frankfurt hiess noch bis ins 18. jh. hinein

der beamte, welcher die gefalle auf den

dörfem zu erheben hatte, der bereiter."

(Kriegk).

be-riusen swv. s. beriuwesen.

be-riuten siov. ausreuten, bereute böm Mh. 3,

218.

be-riuwen stv. III. (II. 750") md. berüwen,

mich beriuwet ein d. bin darüber betrübt,

bereite es Greg. Flore, Pass. (381,65). Otte

132. Ernst 2510. Livl. ehr. 3816. Msh. 3,

40"; auch mit dat. Pass. und ist mir noch

vil seiden berouwen Msh. 3, 48'; sich eines

d.ber.: er en beruwe sich der tat EoTHd^cA^

6, 152. vgl. beruowen;

be-riuwenisse stf. (11.820", 45) Zerknirschung

compunctio Dfg. 138". Voc. Sehr. 650. ze

berüenisse er quam Pass. 196, 38;

be-riuwesen, -riusen swv. (II. 754") beklagen

bereuen Erinn. ;

be-riuwunge stf. compunctio Voc. 1482.

be-ri^, -ri^ stm. umkreis, gebiet, in dem bann

und berisz Gr.w. 5, 686.694. bereis ib. 1, 93;

be-ri^en stv. II. den ban bereiszen die gränzen

stecken Gr.w. 5, 686. 694. vgl. auchHolzmann

zu WOLFD. 349".

berje s. ber stf ; berjen swv. s. bem.

berkel stn. dem. zu harke Tuen. 718, 32.

ber-kicher stm. s. berckicher.

ber-kolbe sumi. schlagkolben, zum einstossen

des ausgesottenen salzes in die kufen Schm.

Fr. 1, 258.

berle, perle stf (1. 106") perle Wig. Bit. 7840.

Crane 4295. Mgb. 248, 32. 249, 20. 255, 17.

18. Dfg. 349".— aus mlat. perula, rom. perla

s. DiEZ 1, 313. Hpt. 9, 564 anm. 198. Gds.

233;

berlen, perlen «?»v. (1.107") tropfenweis giessen

Frl. ; mit perlen schmücken, überhaupt zie-

ren eigentl. u. bildl. Loh. schilt wol geberlt

Geo. 1674. vgl.lQSl. von golde ein kröne wol

7
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geberlt Msh. 3, 41*. mit tugenden geberlt

Eenn. 5001. 20851.21234.22701. Msh. 2, 381».

die sin lop florierten und perlten j.TiT. 2714.

ber-lich adj. s. bärlich.

ber-lich adj. (1. 140") zu gebären seiend Fbl.;

ber-licheit stf. befähigung hervorzubringen,

zu gebären Myst. 2. 104, 16.

berlins^M. (1.107") dem. »MberleTEiST.DiEiE.

660. Eoseng. Hag. 569. Altsw. 151, 4. von

Oriente ein berlin Albb. lOl**. des was nilit

berlin grö? an dir verge^^en j.TiT. 5173.

berlin-mantel stm. s.v.a. berwermantelGs.w.

1, 254.

berlin-muoter stf. unser frauwen bilde hat

ein kindel am arme von perlinmutter Mone

7, 313.

berlin-wi^ adj. weiss wie perlen Altsw. 30, 4.

bermde, bermede stf. barmherzigkeit Aneg.

29, 7. 36. Fdgb. 1. 192, 15. Ee. 5806. 5779

(i?.). WwH. 101, 2. Mag. er. 159". Albebt.

1597. Kablm. 89, 27. 124, 59; s. bärme,

barmde.

bermec-liche adv. s. barmecliche.

ber-meise swf. (II. Ul") eine artmeiseWEiST.

{stait bercmeise? vgl. Nemn. 2, 868).

berme-lich adj. (I. 59^ 26) erbarmen erre-

gend Gest. E. Eblces. 862;

berme-licheac^v. Eoth. 2418. b. klagen Enenk.

p. 332.

bermit stn. s. permint.

ber-muoter stf. (II. 269*) gebärmutter matrix

Dfg. 351°. nov. gl. 248'; colica Mgb. 147, 21.

320, 28. Dfg. 13P. vgl. Schm. Fr. 1, 261.

bern stv. 1,2 (I. IS?"") tr. hervorbringen, frucht

oder blute tragen (bernde boume Ssp. 2. 28,

2), gebären, allgem. (tröst bern Tboj. 9262.

da? er ir triuwe bsere Hpt. S. 166, 133); in

Urkunden sehr häufig die formet keinen scha-

den bringen noch bern z. b. Mh. 1 , 150. Mz.

1, 402. 412. 447. 464. 484. 493. 510 etc.; intr.

zum Vorschein kommen, wachsen: so nimmt
das Wb. an, aber in dengegebenen beispielen

ist bern durchaus trans. zu fassen im sinne

von „frucht bringen, wachsen lassen" ; intr.

börn ist also unerweislich. — mit en-, er-,

ge-, ver-. zu skr. bhar, gr. tat. fero Cuet.

1, 265. Z. 1, 13.

bern swv. (I. HS"*) schlagen, klopfen allgem.

{doch nickt Nib. u. Kl.), vgl. noch Ee. 9243.

Tuen. 139, 6. Bit. 9002. 9013. 10090. 12154.

GuDE. 794, 2. Seev. 2519. Ls. 3. 224, 266;

kneten, knetend formen Ms. Bit. (9271). ge-

berte? wahs Daioel 98*. mit siner hant er

berte zesamen den weichen leim und euch

die erde Bph. 4118. da? ertriche, dar ü? her

Adam wart gebert Silv. 3451. ziegel bern

Weltche. Np. 287 ; treten, betreten (den pfat,

die strafe) Wolfe. Feeid. Ee. 7816 (Bech

mit der hs. gebüwen). Maet. 46 , 80. Tünd.

59,29 («.erbem). nebenform berjen (ExoD.),

berren (Maet. 46, 80) = ahd. berjan. mit

abe-, durch-, er-, ge-, zer-.— zu lat. ferio, vgl.

DwB. 1, 1501. DiEF. 1, 261;

bern stn. (I. 144") das schlagen Ms.

bern stf. abgäbe, Steuer, die vor geschriben

gab oder bern sol geruft werden in steten

Ugb. 175 {Mähren), das sie aller königlichen

bern und steur unangefodert bleiben sullen

ib. 237 {Böhmen), zu börn stv.

bern-bröt stn. (I. 264') eine abgäbe in brot

STASSE.r. (Äe^OBEEL. 121 berbrot, gedeutet

als gerstenbrot v. gt. baris gerste, vgl. bam).

bern-bunge swm. (I. 278') berula Dfg. 72'.

bernde part. adj. (1. 138") absol. oder mit gen.

(Paez. Westsb.), accvs. fruchtbar, fruchttra-

gend, schwanger Bael. Ms. bernde vreude,

jugent Msh. 1, 337'. mit bemder vruht ib. 1,

346". in bemder wibes güete ib. 1,344"; auf-

fallend oft {sowol einfach als compon.) im

Lobges. ; s. Geem. 3, 74 f.;

berndec adj. (I. 140") schwanger Fbl.

bernen swv. s. brennen.

berner stm. (I. 107") näml. berner pfenninc,

denarius Veronensis. ich ensuoch, da? bemer

kopfer sin Msh. 3. 64". sehr oft in chron. u.

Urkunden;

bernerlin stn. dem. zum vorig, ouch haut diu

dein bernerlin ein ringel umbe ir criuzelin

Eenn. 18520.

berne-win stm. vinum adustuta, crematum

Dfg. 620"
f.

bern-hüt stf. bärenfell Da. 462. Che. 5, 208

anm. 2 ; kleider von b. Wolfd. 900, 4.

bernisch adj. (Ll07")iJO«B6rne, Veronakims.

bem-klä f. (I. 831°) bärenbranke Gl. reht als

ein bernklouwe stuonden in ir hende

Feühlgb. 140, 492.

bem-kle m. baldemnia, berula Voc. 1482.

bern-smalz stn. (II^. 429") idren/e«Voc. Mtns.

40. Hpt. 14, 174; ebenso

bern-smer stn. Pf. arzb. 2, 3^ 9«.

bern-tanz stm. Nabe. 70.

bem-tatze f. berula Voc. 1482.

bemt-haft adj. (I. 140°) trächtig Gen.

bem-VUO^ stm. bärenfuss Fdgb. 2. 116,2. 117,

U.j.TiT. 1863.
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be

i

bern-zagel stm. bärenschwanz. swarz als ein

b. Apoll. 11902.

bern-zunge siof. (III. 951") berula Gl.

be-rochen part. s. beriechen.

be-roesten siov. rösten, braten büdl. noch wirt

sin heiigernam mit swern dick beroest (: trcest)

Wölk. Hb. A, 1. im gloss. irrtüml. „mitrost

überziehen"

.

be-rouben swv. (II. 778") bereuben Geem. 7,

335. berauben einen eines d. {od. ohne gen.)

Ee. Teist. Jee. Teoj. 23577. Geiesh. 2, 121.

143; einem ein d. Ms. Teoj. 20(326;

be-roubunge stf. orbatio Dfg. 399"; bei be-

raubung seiner kirchen unter androhung,

ihn seines kirchenamtes zu entsetzen Che. 5.

84, 15. bei b. aller freihait ib. 247, 1.

roucben swv. (II. 747") beräuchem Silv.

Jee.

röufen swv. berwpfen. die tauben sol an

einem flügel beräuft seinMyNS.36; beräftl6.

e-roupnisse
f. orbamen Dfg. 399".

berpel s. barpel.

berpfert s. bercvrit.

berre swm. s. bere.

berren swv. s. bem.

bers, berse m. s. bars.

lersche stf. ein bersche fleisches Ge.w. 4, 128;

auf der folg. seite ein bertzc; aus portio?

T-SCbilliüC stm. solvunt xv denarios
, quod

ipsi {die von Maursmünster) dicunt ber-

schilling Ad. 249 {a. 1120). vgl. bern, bern-

brot.

ber-scbitste. (IP. 165") cylindrus Dfg. 118°.

bersich stm. (I. 89") s. v. a. bars Voc. Buch
V. g. sp.; bersing Dief. n. gl. 257°.

bersilieren s'(w. Moe. 1731.

ber-strä^e? stf her begunde vaste ilen, her

vant in bi zwein milen, da? lag -yvol in der

mä^e alse di in derbersträ^eTüEH. Wh. 178".

ber-swert stn. schirmswert, fechtswert , dimi-

culus Voc. 1482.

ber-swert st^i. (IP. 775") eberschwert Hätzl.
ber-swin stn. {m. 795") zuchteber Swsp.
bertensere stm. s. v. a. bertinc Kell. erz. 423,

20.

bertet adj. s. bartoht.

bertinc stm. (1.90") klosterbruderÜEWK. (bar-

tinc sendschr.910) Ls. Gfe.2644. Tüeh. Wh.
259". 259". Bph. 3318. zu bart; ebenso

bertinger stm. Kell. erz. 422, 8.

bertiin stn. kleiner bart Che. 2. 83, 1.

bertram s. berhtram.

bertze /. s. bersche.

be-rübt part. s. beruowen (2).

be-rüchtigen stw. in übeln ruf bringen, der

Girzick ist vorbannet u. sustberuchtiget und

Verstössen worden ügb. 405 {B) ; vgl. Weig.

1, 136. 2, 420.

be-rücke adv. aus bi rücke rückwärts, hinten.

und giengen so berücke in nachKeone 27241.

be-rüefen swv. s. beruofen.

be-rüef-gelt stn. kosten des öffentl. ausrufens

Che. 4, 106 anm. 1.

be-rüegen sw. (II. 787") md. berugen angeben,

beichten Gen. Ludw. Kiechb. 772, 1 ; ankla-

gen Feeib. r. Weltchr. 123". Evang. 241°;

be-rüeger stm. delator Dfg. 171";

be-rüegunge stf. md. berügunge accusatio

Evang. J. 18, 29.

be-rüemen, -ruomen swv. (II. 809") md. be-

rvirnevi rühmen., prahlen i^^.; refl. mit gen.

oder untergeord. satze Pass. Ecke Seh. 128.

Hans 2921;

be-rüemet part. adj. {ib.) berühmt Mgb. (=
291, 5 var f. verrüemt).

be-rüerde, -morde stf (II. 817") md. berürde

die berührung , der tastsinn Diem. Myst.

Mag. er. 124". Wack. pr. 68,306 m.5.276,11 ;

be-rüeren, -ruoren swv. (II. 814") md. berü-

ren part. beruort u. berüeret (Teoj. 21547)

tr. u. refl. rühren, berühren Iw. Engelh.

Pass. j.Tit. 476. Teoj. 21116. Msh. 1, 203".

WACK.^r. 53, 51/.
be-rüer-licheit stf. sunderb. von allen dingen

Myst. 2. 388, 20.

be-rüemnge stf. berührung Geiesh. 1, 92.93;

2,22; pertingentia Dfg. 430'= (Myst. 2. 308, 11

ist wol hegQvunge zu lesen).

be-runen swv. (II. 761° u. vorrede VI) über-

schütten RuL. der steine manic vüdir des

päbstis pfert beruntin (equus lapidibus obru-

tus est) Jee. 172'; s. runen.

berunge stf menstruation Cod. Schm. Fr. 1,

260; vgl. berbluot.

be-ruocb stm. (II. 799") md. berüch sorge,

rücksicht Pass. Roth dicht. 11, 326, 12,337;

be-ruocben swv. (lI. 8OO") md. berüchen mit

acc. sorgen für, sich einer person od. sache

annahmen Haetm. Nib. Wig. Pass. (19, 55.

130, 14). Gen. D. 33, 20. 77, 10. Neidh. 44,

14 u. anm. Helbl. 2, 791. die not b. Rul.

294, 1. du solt din hüs b. Biekenst. 302. den

siechenb. {pflegen) Spec. 119; sehr oftkommt

beruochen in d. Keone vor z.b. 11927. 12346.

18427. 21797. 23238. 28910 etc.; mit acc. m.

gen. od. mit Iw. Frl. der genäde si got be-
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ruochte Ulr. Wh. 27*. 116°. einen mit helfe

b. j.TiT. 879. mit triuwen ib. 4564. die por-

ten wären geheret und mit sunderkost be-

ruochet ib. 370; den kranken mit aller hei-

likeit (sterbsakramenten) beruochen Usch.

376 (a. 1398); — an, umbe etw.b. dafür sor-

gen Pass. Heine.; — refl. Jer.Keone 14827.

27303;

be-ruochunge stf. (TL. 80 1") sorge, besorgung,

fürsorge, pflege Pass. diu werlt hat ein ort-

haben — , in des beruochunge si stät Kche.

D. 101, 23.

beruofen stv. red. I, 3 ; berüefen swv. prät.

beruofte (11. 805*) md. berufen berufen, zu-

sammenrufen Theoph. Pass. Chb. 2. 34, 1.

39, 26. ein concil b. ib. 4, 106 anm. 1; atbs-

rufen Tit. Pass. sus wart ir pris beruofet

j.TiT. 1163; öffentl. ausrufen
,
proclamieren

oft in den Che. {s. die gloss.). alsus wart

er beschriet und beruoft mit gemeiner wal

Loh. 3158; schelten, tadeln mit gen. d. sacke

oder von, umbe Haetm. Lampe. Pass. Elis.

1646. sieberuftinunssolchsleihomuts {laien-

hochmuts) Ugb. 505 s. 612; beschreien, an-

klagen Che. 5. 274, 16. 275, 1. 296,13; über-

schreien die {nachtigall) beruoften sie {die

frösche) mit schar Hpt. 7. 363, 12 ; — an einen

b. ihn anrufen ich muo^ an dich beruofen

Msh. 2,8''; refl. sich zusammenrufen, ver-

sammeln Jee. ; mit an , in sich berufen auf,

appellieren Lüdw. Mtst. der an den keiser

sich berief Pass. 263,40. in ir genäde er sich

berief Eenst 184;

be-ruofen stn. das ausrufen, proclamation

Che. 4, 362";

be-raofen part. adj. (n. 805'') berühmt, be-

kannt Pass. ;

be-ruofer stm. (11. 806*) der appellant Weist.

be-ruofunge stf. {ib.) ausrufung, Verkündi-

gung Che. 1, 391 anm. 1. 398 anm.^.; appel-

lation Ludw.

be-niomen siw. s. berüemen.

be-ruomunge stf jactamen Voc. 1482.

be-ruoren swv. s. berüeren.

be-ruote, be-ruot s. die zwei beruowen.

be-ruowe-liche adv. auf ruhige, ungestörte

weise, berublich Cp. 66.

be-ruowen swv. s. v. a. beriuwen. wand er ge-

schuof die klären so wandeis vri , da^ si nie

meil beruote (: muote) Msh. 1, 344". zu riu-

wen.

be-ruowen «öü. (11.820'') rvJien, nur part. be-

ruowet in ruhe, ohne Störung Obeel. beruot

sitzen Che. 2. 133, 9. in beruhter nutz u.

gewer Mh. 2, 747.

be-ruOi^en swv. (H. 821") mit rms schwärzen,

besudeln, mit schänden beruszen Fasn. 1147

;

e'mNAEB. b e rutz en vg'^.WEmH. bair. gr.%\b\.

be-rüsten swv. (11.823') ai^srws^enWiQ.MYST.

sie häte vor bedecket sich mit zwein solhen

brüsten, da mit man wolberüstenzwenbläs-

pelge möhte Krone 9386. die hab {hafen) be-

rusten j.TiT.4337. diu burc wol berustet stät

mit spise und mit guoter wer Weinh. leseb.

183', 109. die zu der wer geschickt und wol

berüst sein Cp. 297.

be-rutzen swv. s. beruofen.

ber-vrit «. bercvrit.

ber-welf stmn. (III. 563") jvm^er bär Roth.

berwen swv. s. barwen.

berwerin adj. ein berwerin mantel Ge.w. 5,

180; s. das folgd. u. berlinmantel.

berwer-mantel stm. (11. 62') Weist, s. Dwb.

1, 1539. aus mlat. berbicinus schaffeil f

ber-winke f. s. berewinke.

ber-WUrz stf (III. 282") bärenklau Voc.

be-sachen swv. einrichten, ins werk setzen

Floee, Fel. einen tempel mit richeit bes.

j.TiT. 447 {alt. druck), mit spot bes. Karlm.

223, 67; unterhalten, pflegen, versorgen tr.

u. refl. mit gen. der sache od. mit Helbl.

WoLFD. 507, 1. 517,1. Altsw. 192,5. Mf.89.

Hadam. 195. Wp. 70. Fasn. 575, 24. 618, 9;

mit untergeord. satze da? sie wachen imd

besachen, wie sie beide sich vor leide hüeten

Msh. 3, 426".

be-saft part. V. beseffen (U^. 1 3") bes. tuon

saftig machen Jee.

be-sage stf. laut inhalt. nach b. des briefs Ad.

1301. Mh. 1, 63. Biel. Eothw. 1, 42';

be-sagen swv. {W. 19') statt besaget auch be-

seit, verstärktes sagen, sus hat er in der

Schrift besaget Elis. 3904 ; von od. über etw.

{accus, od. von) sagen Teist. Lobges.; mit

untergeord. s. er hat besagt wider die von

Osterreich, da? Ugb. 355; ein richterl. gut-

achten über etw. abgeben Feeibeeg. wenne

der brach besaget wirt, wa? sie {die Schieds-

richter) uns besagent hant, da? geloben wir

den hertzogen üf ze rihtenMz.3. «.62. welche

vesten di di zweife beseyn, da? i? sie ein

roubhüs, di sal man brechen Mich. 3. s. 26

(a. 1338 Thüringen); bezeugen, bestätigen

mit acc. u. gen. das der sin ingesigel daran

gehenket hat, uns und das closter aller vor

geschriben dinge zu besagende Ai>. 1377.

I
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1290; rrdt dat. u. acc. zusprechen, bestätigen

Chr. 3. 401, 5; — einen bes. gegen ihn aus-

sagen, ihn anklagen Ernst, Ludw. die men-
scheheit mit sünden besagen Warte. 139, 7;

verleumden einen mit lügen b. Msh. 3, 98''.

gegen einem {bei ihm) besagt werden Mz. 3,

350. 4, 107. diffamare Evang. L. 16, 1;

be-sagen stn. (ib.) das anklagen Gest. R.

be-sägen = besähen prät. pl. von besehen

(112. 275', 44) Karlm.

be-sager stm. delator Dfg. 171";

be-SagnÜSSe stf. (n^. 19") verklagungGmT. R.
;

be-sagunge stf. (U.\ 23'') calnmnia, delatio

Dfg. 91M7r; aussage Gr.v?^. 3, 339 ; richter-

licher ausspruch die besagunge üf rihten und
stete haben Mz. 3 s. 62; attestatio Halt. 138.

be-saejen swv.{W.2'b'')besäen,bestreuen, part.

besät Trist. Troj. Diem. 160, 25. Gen. D.
86, 5; md. besegen, besewen Ssp.2. 46, 4.

be-salben ^ov. illurire Voc 1482.

be-sal-mannen siov. ältemlose kinder bevog-

ten und besalmannen bevormunden urk. v.

1385 beiliPT. 13, 178.

be-samelen swv. (n.\ 49") s. v. a. besamenen
ZüRCH. Jahrb. Chr. 3. 149, 18.

be-Samen adv. (11\ 46") zusammen Beitr. (=
Msh. 1, 52").

be-SSemen siov. besäen Gr.w. 1, 456.

be-samenen swv. (II^. 49') auch besammen,

besamen vereinigen, sammeln Trist. Krone;
sich bes. Renn. 1790. Mor. 1, 4032. Beliand

3224. LiVL.cÄr. 11102; besonders durch Ver-

sammlung der krieger sich zum kriege rü-

sten Jtjd. Jer. Pass. er besampte sich mit

siner schar Ernst 4049. mit rittem er sich

besamnete Albert. 807 ; sich mit einem bes.

mit ihm einübereinkommentreffen, einbünd-

nis schliessen Mz. 3, 252. 4, 19, 56; zu den

Zeiten da si sich mit im besammet in elichen

Sachen sich mit ihm vermählt hat ib. 4 , 190;

part. besament zusammen, versammelt, alle

besament varen in gesellschaft reisen Wack.
pr. 53, 106. 140. 142; besammet Chr. 3. 379,

10. besampt Chr. 1. 126, 13; 4. 170, 13;

be-samenunge stf. Vereinigung elichebes. Mz.

3, 380 (a. 1357).

be-samenungS-tac stm. versammlungstag {des

Schwab, bundes) Uschb. 140. 144 etc.

be-sanct part. s. besengen.

be-sandunge stf s. besendunge.

be-sarken m>v. s. beserken.

besärt adj. (I. la^') sehr bunt? En. (öeiEiTMÜLL.

148,35 nach der hs ffrehte als ein lebart).

\iQ-^%t part. s. besaejen.

be-satzunge stf. befestigung. dietseber undbe-

satzung Mh. 2 , 32. 39. 46. 47. 268. 274 etc.

besetzuhg ^^). 2, 75. die vestigung oder be-

setzung belegern ib. 2, 94.

be-säl^en swv. (II^. 98') festhalten, in seine ge»

walt bringen Karl. Axtsw. 98, 3.

be-SChaben stv. I, 4 (ü^. 60') abschaben, ab-

kratzen eigentl. u. bildl. Lanz. Trist. Pass.

zwene -würfel wol beschaben Diut. 1 , 316.

des kleider sint beschaben Renn. 15198. ich

wolte e iemer also beschaben ze holze und ze

velde draben ib. 7432. ein mensch muo? ein

herze haben, e? hab saf oder si beschab Cod.

Vind. 428 nr. 210 (W. Gr.). da? ir ere iht si

beschaben Kolm. 60, 3 ; beschaben part. mit

gen. von etw. rein gerieben, befreit Er.

Teichn.

be-SChaffede stf. schöpfung Weltchr. U";
vgl. beschepfede;

be-SChaffen stv. I, 4 (II^. 69") schaffen, er-

schaffen Aneg.Rab.Myst.Loh. 148. Beliand

1515. 3664. Apoll. 4650; part. beschaffen

vorhanden, befindlich Leseb.; durch xias

Schicksal bestimmt WiG. Hadam. Helmb. be-

schaffeniu tat Msh. 2 , 209". diu ewige helle

ist im da von beschaffen Helbl. 8, 55. Kell.

erz. 107, 19;

be-schaffen-heits^/". (ll«. m*')schöpfung'KYB'v.

be-SCbaffer stm. (n^. 73') schöpfer Mb.
;

he-SchSiSet part. s. beschepfen.

be-schalken swv. s. beschelken.

be-Schalkunge stf (n2.78") increpatio Weist.

(5, 178).

be-SChalten stv. red. I, l (ni 79") fortstossen

Frl. Karlm. 128, 13.

be-SChamen 5z/)?7. (112. i36>) refl. mit gen. od.

infin. sich schämen Ms. Griesh. kirchen unde

pfründen die sint worden veile, sit man sich

wirde niht beschämt Msh. 3, 330'.

be-SChanze stf. ein kartenspiel Gr.w. 5 , 356

;

8. schanze.

be-SCharn stv. I, 4 (112. 15 p) bescheren Pass. ;

zu schern.

be-Scharn stov. (JP. 154") zutheilen, bestimmen

Flore; refl. sich versammeln, eine schaar

bilden, die kriechen sich bescharten und zu-

gen üf da^veltWoLPD.2180, 1 ; vgl.hescheui.

be-scbatewen, -schetewen swv. (II2. 89") be-

achatten Diem. Barl. Mar. er beschatewet

din wamben Antichr. 103, 3. 141, 7. Berth.

256, 7. Wack. pr. 8, 80. Evang. M. 17, 5; —
beschaten: hie beschatet diu menscheit
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sin vil heriu gotheit Kchr.TF.8671. Dfg. 15".

307\ 391";

be-scliatunge, -schetunge stf. obumbratio

DFG. 391".

be-scliatzen swv. (TI^. 91") mit schioerer Steuer,

contrihution , lösegeld belegen WiG. Helbl.

Teichn. Dietr. 7037. Msh. 2, 210". 3, 104'.

Helmbr. 413. Apoll. 10636. Kenn. 18812.

Ls. 1. 502,56. libes und guotes b. Jüngl.938.

beschatzen u. beschetzen Chr.4, 363". 5,447'';

— nach zahl u. wert anschlagen Fasn. ;

be-SChatzunge stf. (IP.92°) contrihution Mw.

197, 13 (a. 1294). Chr. 5. 7, 33. 8, 1; löse-

geld Jer.

be-SChedegen swv. (ü^. 65°) beschädigen

LüDW. DüR. ehr.; üf einen besch. zu dessen

beschädigung ausziehen Chr. 4, 26 anm. 2.

be-SCheffec adj. (JP. 72") thätig Trist, {bei

Sechst. 7928 geschäffec).

be-scheffen swv. s. beschepfen.

be-scheftekeit stf expeditio Dfg. 218".

'be-SChefien swv. (LV.li") beschäftigenBrnNH..

he-SChehen stv. I, l (IIl 1 12") geschehen, durch

höhere Schickung sich ereignen, allgem. und
mit geschehen wechselnd, vgl. noch Heinz.

2408. 2436. 2477. Neidh. XVI, 13. Msh. 1,

24". 65" etc. u. die gloss. zu den Chr. ; mit

dat. zu theil werden, widerfahren, begegnen;

vgl. noch Lanz. 9361. Msh. 1, 12". 13". 48".

76". 94" etc. Ga. 1. 349, 440. Griesh. 1, 18.78.

be-SCheide stf. auseinandersetzung Karlm.

101, 49; bedingung mit der beschaid Mz. 1,

415 (a. 1389) auch sw. mit der bescheiden

Mw. 294 {a. 1335). Mz. 3, 290. 4, 219. vgl.

Schm. 3, 322.

be-scheide-liche adv. s. bescheidenliche.

be-SCheiden stv. red. IL {W. lOO") scheiden,

trennen Ddem. Trist, wie er von dem unreh-

ten beschiede da? rehte L. Alex. 248; ent-

scheiden, schlichten bes. als richter Serv.

WiG. Trist, den strit b. Lieht. 652, 31. nü

muo;? e? got b. nach dem rehten Ulr. Wh.

156S oft in urh. z. h. Mz. 3, 97. Ukn. 124.

eine schidung bescheiden einen Schiedsspruch

thun Dm. 86. Ukn. 250 (a. 1332), s. Ssp. 2. 12,

12; 3. 21, 2; — einrichten, bestimmen Parz.

Trist. Greg. Ssp. 3. 40, 3. 4. refl. sich ein-

richten Trist, sich entscheiden Karlm. 52,

38; sich auseinandersetzend einigen Ssp. 3.

15,3; — an seinenplatz stellen Trist. Ludw.
;

— zu oder anweisen Iw. Parz. Trist, sit dir

got die helle beschiet Msh. 3, 90", besond.

als eigentum {durch testament) zuweisenHis.

Walth. Mz. 1, 377. Ula 84. Uhk. 1, 1299 {a.

1290); deutlich berichten, erzählen, benach-

richtigen einem etw. od. einen eines d. od.

von etw. allg. — mit ü?, vür, zuo;

be-SCheiden part. adj. (II^. lOl") bestimmt,

festgesetzt Pass. Livl. ehr.; klar, deutlich,

bestimmt MoR. Griesh. mit bescheidener red

Uhk. 1, 306 {a. 1294). Ukn. 90 {a. 1303). Ula
249 {a. 1357); zuo sinen bescheiden jären

keinen mündig werden (Dwb. 1, 1556) Heimb.

handf Usch. 290. 332. 339 (14. jh.); nach

gebühr u. umständen handelnd, verständig,

klug; allg.— ein bescheiden ha? ein leiden-

schaftsloser Wettstreit Eh. 2059. wol beschei-

den ist sin lip Msh. 3, 107". vier der eltesten

und bescheidensten sollen zu schepfen ge-

nommen werden Mw. 59, 70 {a. 1255) u. oft

in urk. als epith. ornans neben erbaere: der

bescheiden man, meister etc. z. b. Mz. 3, 4.

W. 19 s. 30;

be-SCheiden swv. (JP. 107") einem etw. als

bescheid geben Karaj. Herb. 938

;

be-SCheiden stn. bedingung Chr. 4. 153, 14.

he-scheiden-heit stf {il^.iu2'')verstandM.Ysr.

Mgb. ; gebührliches u. kluges handeln, Ver-

ständigkeit Ms. Trist. Barl. Teichn. Hartm.

lied. 11, 5 {B.). Troj. 15167. Heldb. H. 1.

171, 17. wan da? reht da? 1eret u. diu be-

scheidenheit da? ratet Don. {a. 1303). be-

scheidenheit tuon seiner Verpflichtung nach-

homrnen Arn. 20 (a. 1369). nach b. nach rich-

tigem ermessen W. 16. 57. Mw. 59, 25 {a. 1255).

167, 5; auch personif. Myst. Wack. pr. 43,

124; richterliche entscheidung, zuerkennung.

da? si für uns chomen und uns der selben

reht beweisen , so wellen wir in bescheiden-

heit gern dar umb widervam la??en W. 43

(a. 1342); bcstimmung, bedingung 'M.z.l,2Qi.

389; 2, 373 etc. Chr. 4. 130, 3. 163, 26; was

für das bedürfnis ausreicht, gleichbedeut.

mit notdurft Chr. 2. 350, 18; 5. 182, 2.

be-SCheiden-lich adj. (H. 102") verständig,

gebührlich, denumständen angemessen Trist.

Walth. Troj. besch. güete Msh. 1,294". nach

hescheJdenlicher lere ib. 1,206". mit b. klage

Msf. 162, 38; deutlich mit b. bupchstaben

Glaub. 2322 ;
festgesetzt Swsp.

;

be-scheiden-liche, -en adv. (IP. 103") nach

gebühr, mit verstand Nib. Trist. Parz.

Walth. Er. 5071. Iw. 2718. Chr. 1. 112, 26;

bestimmt, deutlich Nib. Wolfr. Trist. Gudr.

43, r4. 1553,3. bescheideliche Evang.

241"; auf festgesetzte weise, unter der be-
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dingung Parz. Hpt. 11. 495, 118. Mz. 3,300.

Che. 1. 153, 24. 159, 31. 197, 10; 4. 150, 16.

be-SCkeidenunge stf. verstand, einsieht Wg.
8584. 8588.

be-SCbeidunge stf. unterscheidende beseich-

nung Ssp. 2. 26, 2.

be-SCheinen swv. (II*. 147") sichtbar werden
lassen, zeigen, zu erkennen geben, allgem.

mit acc. (Kchr. D. 230, 9. 468, 9. übst. 122,

18. Iw. 1760. die ehafte not bescheinen Mz.

3, 58), mit imitergeord. satze (Mel. 6910);

refl. Albr. Obl. 9883 ; mit dat. Iw. Wig. En.

284, 25; mit dat. u. acc. (Kchr. D. 363, 22.

Mar. 160, 11. Krone 11757. Msf. 49, 25.

MsH. 3, 70". Helbl. 4, 666. Karlm. 226, 52),

mit dat. u. untergeord. s. Iw. Lieht. Albr.

Er. 4901 ; einen eines d. es ihmerklärenKoh.

be-SCheit stmn. {W. 105") bescheid Mtst.

Karlm. (144, 38). Pilat. 355; bestimmung,

bedingung Obekl.; vgl. bescheide.

be-SCheler stm. Zuchthengst ladon, qui produ-

cit equos Voc. 1482; s. schele.

beschelier stm. s. betschelier.

be-SCheln swv. (II^. 121") beschälen, beschnei-

den Trist, die linde besch. Ab. 1, HO; ent-

blössen eigentl. u. Midi. Gsm. Frl. geliutert

und beschelt vor allem meine Troj. 5630.

ein man vil tumplichen tuot, der sich selben

also beschelt beraubt Ga. 3. 731, 95.

be-schelken, -schalken swv. (II2. 78") ziim

knechte (schale) machen Wh. v. Ost. 43".

Berth. (100,3 lies mit'BvEiFV. ze vröneveste

statt fronerehte); den vride b. brechen St.

Gall. stb.^V; pfänden gienge er {der zucht-

stier) och ze schaden, so solt innieman beschal-

ken Gr.w. 4,401; betrügen Hadam. ; schelten

Mf. (81. 102). MasRiN 18. Gr.w. 5, 113.

be-schellen swv. betäuben, der munch ist be-

schelt vor liebe verrückt Ls. 2. 396, 114.

be-SChelten stv. I, 3 (II2. 132") durch tadel

oder Schmähung herabsetzen, verkleinern

Lanz. Walth. Wolfb. Nib. Dietr. 2986.

L. Alex. 2702. j.TiT. 4402. 4588. 5213. Silv.

1884. GuDR. 298, 4. Msh. 2, 353". 3, 15'. 262".

JüNGL. 1236. ein urteil b. es anfechten, für
ungültig, schlecht erklären Albr. Parz. Swsp.

97, 18. Ssp. 2. 12, 10. 11. Halt. 142.

be-SChemec adj. (II^. 135") infamis Voc;
be-SChemen swv. (112. 1331.) beschämen, in

schäm oder schmach bringen Ludw. Esp.;

verleumen infaraare Voc. 1482;

be-schemenisse stf {ib.) beschämung, ehren-

kränkung Kulm, r.;

be-SChemunge stf {IV. 134") beschämung,

schmach Ludw.

be-schepfede stf (ü^. 72') gestalt Oberl.

be-schepfen an. vb. (II^. 66') prät. beschuof

benetzen Krone. — zu schaf.

be-schepfen, -scheffen siw. {ll\il') schaffen

Mtst. als e? beschaffet hat der mai Ls. 1.

376, 37;

be-SChepfunge stf. schöpfung, geschöpf der

ein schepher ist himel und erden und aller

beschepfunge Denkm. s. 532, 36.

be-SCherde stf (II. 156') Verhängnis, vgl.

Obebl. 131;

be-scherer stm. zutheiler. in der tenkenenhant

sal er (künec) haben ein guldinen apfel , da?

bediutet, da? er si ein beschererund ein teuer

aller siner undertän Maszm. schachsp. 120.

be-schermen swv. s. beschirmen.

be-SChern stv. I, 2 {m. 149") die haare weg-
schneiden, kahl scheren Kchr. Wwh. Krone,
Frl. Mor.1, 1577. Amis 2450. Griesh.1, 126.

ich wart bevilt und beschom Eoth. 4307.

sin houpt wart im nie beschom Pass. 261,

64. sin houbet siimbeschuoren(: vuoren)

ib. 167, 23. 229,46. sich b. {als mÖ7ich)Swsv.

406, 2. hoch beschom sin ein vornehmer
geistlicher sein Er.; vgl. höchbeschorn; .kurz

beschorn mit kurzen haaren Chr. 2. 81, 9,

be-SChern s^w. verachten, verschmähenEmm!

.

27 u. anm.; Diemer im gloss. »m Gen. 89' «er-

gleicht ital. sceraere.

be-SChern swv. (IP. 155') zutheilen, verhängen

bes. von der Vorsehung {subj. got) und dem
Schicksal gebraucht (beschern oder gelucken

fatari fortunare Voc. 1482). allgem. s. noch

bruoder Volmar, ein barfuo^e, seite an einer

siner bredigen also, da? nieman geloubensol

an da? wort: „e? ist ime beschert". Germ. 3,

233". dem ist der tot beschert Lanz. 1758.

mir ist ze sterben beschert Hpt. 5. 532, 621.

im ein sterben wirt beschert Ulr. Wh. 229''.

dem ir genäde wirt beschert Winsb. 16, 6.

wie gr6?e ere im sint beschert Pass. 347, 52.

der tievel hat si dir beschert Hpt. 6. 502, 197.

jämer, den in da? weterüfdem wege bescherte

j.TiT. 3780. — zii schar, vgl. beschäm.

be-SCberren stv. I, 3 (11^. 163") beschaben, be-

schneiden Frl.; zuscharren, verscharren

Frl.Myst. min viuristgarbeschorren Altsw.

125, 28.

be-SCherunge stf {IV. 156") zutheüung, be-

stimmung, Verhängnis Pass. KcSb. D. 112,

26.
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be-schetewen swv. s. beschatewen.

be-schetigen swv. adumbrare, inumbrare, ob-

irmbrare Dfg. 15'. 3Ü7\ 39 T;

be-schetigunge stf. (LP. 89') adumbratio Dfg.

15'; Schattierung Mgb.

be-schetzen swv. s. beschatzen;

be-schetzer stm. der mit abgäbe, contribution

belegt Berth. 214, 16. Öh. 46, 7. 72, 17/.;

be-schetzerinne stf. hamhälterint swä ein

man eins biderben mannes wibe— oder siner

beschetzerin ein hure hei^^et Augsb, str. bei

BiRL. 55.

be-scbeude stf. s. beschouwede.

be-SCheu-licll adj. s. beschouwelich.

be-ScMbe adj. (IV. 95") leicht rollend, beweg-

lich, klug'WojjVD. HELDB..ff.l27,20. 205, 18.

Netz 3558;

be-ScMben stv. II. (112.
95b) trans. sich auf

etv}. wälzen, da? neste beschiben Hpt. 7. 363,

2; einem etw. zuwenden, zutheilen Herb.

Ms.

be-SChicken swv. (ü^. I2O") nach einem

schicken, ihn rufen lassenKnOKE 233S0; stif-

ten, vermachen (durch testament). eine mess

beschicken Mh. 3, 95. wer auch, das er utzit

beschicket hette sim bichter Ad. 1298 (a.

1428);

be-SChicker stm. Ordinarius Dfg. 399°.

be-SChide adj. (112.97") gescheid, schlau Voc.

Wölk. — zu schiden

;

be-SChidekeit stf. (ib.) Schlauheit Narr..

be-scbiet stm. s. beschit.

be-SCbie:5en stv. III. (II2. 172") beschiessen,

durch schiessen erproben, den krebs (brust-

panzer) besch. Weinsb. 18; zv^ammen-
schiessen, vereinigen fümf wort, mit den diu

heilige schrift alliu samentwirt begriffenund

beschönigen Griesh. 2, 108; unpers. e? be-

schiu^et mich hilft mir Bon. ebenso intr. das

nachmals dem Oberland zu gut komen und

beschieszen mocht TJschb. 72. vgl. erschienen

u. DwB. 1, 1567.

be-SChihten stv. (ü». 118*) tr. u. refl. abßnden

durch zutheilung des gebührendenvermögens

MüHLH. r. Halt. 143. — zu schiht.

be-SChiltet part. (ü^, 131*) mit Schilden ver-

sehen Troj. Altsw. 134, 23.

be-SChinden stv. I, 3 u. sw. (I. HO") part. be-

schunden u. beschindet (Eeinh. 1933), be-

schint schälen, en^Ädt?<tenHerb. Eeinh. Pass.

ein beschunden löuwelin Troj. 13692. 96. mit

acc. u. gen. berauben Wölk.
be-SChinen stv. II. (IP. 143") bescheinen, be-

leuchten Karaj. Wig. Parz. Gudr. 198, 2.

Lieht. 511, 1. 636, 10.

be-schirm, -scherm stm. (m. 161") btscMr-

mung, schütz Jer. Stolle;

be-schirmaere, -er stm. (IP. 163") besohützer

Jer. Osw. 639. Marld. han. 96, 22. Jan. 54.

Gr.w. 4, 395.

be-SChirm-brief stm. schutzbrief Öh. 128, 9.

be-SChirme-lichac?;. (II2. 162") schützend Jb^.

be-schirmen, -schermen swv. (II^ 162") be-

schützen wie mit einem Schilde (schirm), ver-

theidigen, mit gen., vor, von, wider, allgem.

bes. oft mTROJ. z. b. 2037. 3678. 7757. 9843.

12801. 15255. 17157. 21824 etc. sine be-

schirmte des kein wer (es half nichts, sie

mnssten) Amis 606; Swsp. 258, 4;

be-schirmen stn. schütz Troj. 23684;

be-schirmenisse stn. (II^. 1 63") schütz Myst.

Gr.w. 2, 644;

be-schirmenunge stf. protectioJAN.20. 27.47;

be-SChirmunge stf. (ib.) schütz, vertheidigung,

gubernatio, observatio Dfg. 270°. 389". Mgb.

Myst. Kchr. 841 Imr. Gr.w.1,6. Oberl.131.

be-schit, -schiet, -des stm. (ü?. 107") be-

scheid Alexius. — zu schiden, scheiden,

be-schlten stv. II. die quadersteine nach dem
richtscheite behauen Tuch. 40, 21.

be-schiude stf. s. beschouwede.

be-schiuren swv. (II^. 228") mit einem schür

schauer überkommenhou. (auch 2976. 4603).

be-schiuren, schüren swv. (II^. 229") be-

schützen, mit einem schür einhegen Hadam.

das du ein kind such , blöde und krank hast

beschürt von dem tode Malag. 14": Alstw.

165, 22. 220, 38. Gr.w. 5, 694. Ssp.2, 51. be-

schirmen und beschüren Mz.3, 109. 262. Mw.
300 (a. 1338);

be-SChiurer stm. beschützer Gr.w. 5, 307.

be-SChi? stm. (II2. 177") betrug Heldb. K. 105,

29. Netz 10884. 12636. 12939. 13128. Narr.;

be-SChl2;en stv. II. (ib.) concacare, besudeln

MoR. MoNE schausp. Ring 5% 28. der selbig

kunig (Wenzel) bescheisz sich in der tauf

Chr. 1 . 352, 1 3 ; betrügen Rsp. Ls. Laur. Casp.

36. 158. Reinh.362, 1928. Kell. erz. 109, 29.

Germ. 6. 104, 409. Chr. 4. 38, 4. 52, 34. 153,

17. Swsp. 21, 13;

be-sch^erie stf deceptio Dfg. 167".

be-schlöffen swv. s. besloufen.

be-SChoUen swv. zu schollen anhäufen f so

vilsiefundes tüsentvalt beschollet ( : ervoUet)

an richeit, an der burt und an der tugende

j.TiT. 2991.
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be-schompert part. adj. (ü^. 134\ 43) stu-

prata Voc. bezompert Dfg.SSS". wol nicht

mit dem Wb. zu schambaere sondern zu

zumpf, zump.

be-SChonen swv. (U?. 195'')«cÄonen, verschonen

Jee. Kiechb.
;

be-SChoenen swv. (II^. 194") rein u. schön

machen, verherrlichen Walth. Kone. Lanz.

j.TiT. 539, 1394, Msh. 1, 61\ U1\ 3, 1\ 91'.

(beschönet: lönet 3, 65''). beschönen oder

verben, colorare Voc. 1482; beschönigen, ent-

schuldigen, rechtfertigen Paez. EIarlm. nie-

man mich beschcenen mac Ule. Wh. 113"*.

Berth. 349, 30; refl. Kenn. Geeesh. Fasn.

649, 12. ein man äne tugend — wie kan sich

der beschcenen mit den kinden? Msh.3,422';

als sich beschönt ^o^e es sich zeigt Öh. 53, 15

;

be-scboenunge stf. (II^ 194'") color Dfg.iss";

beschönigungM.YST. Eenn. 18218. auf beschö-

nnnge (verstellter weise) krank seinÜGB. 454.

be-schorn part. s. beschem.

be-SChoude stf. s. beschouwede.

be-schouwe stf. wand wier gesatzt sein in der

hceh und in der beschoewe des paebstleichen

stueles (in apostolice sedis specula constituti)

Stz. 39

;

be-schouwaere, -er stm. (II^. 200") der etwas

beschämet, scher Gen. D. 115, 1; der auf ob-

rigkeitl. geheiss etw. besichtigt Cp. 355. vgl.

beschouwem

;

be-schouwede, -schöuwede stf. daneben be-

schoude, beschöude (ib.) anschauung, anblich.

beschouwede Gen. Antiche. 132, 31, 133, 40.

LiTAN. 1144. Kaeaj. 112, 10. Wack. j?r. 54,

209/.Beeth.71,]1.Netz5782. beschöude
Mae. Leys. beschöude Serv. Helbl. Erlces.

Mariengr. 764. Wh. v. Östr. 33\ 36*. 40\
102' etc. beschiude Aneg. besehende
j.TiT. 5144. Weinh. leseb. 184", 152.

Marienge. 364; — anblick den etw. gewahrt
Warn.

;

be-SCboilwe-lich adj. (II2. 20I") beschaulich

Theol. 48, bescheulichÜFG. 146"; ansehnlich

Oberl.
;

be-SChouwe-licheit stf (ib.) beschaulichheit

LUDW.

be-schouwen «ww. (II2. 199") beschälten, be-

trachten (DiETR. 3102. 4377) bes. vom späh-
enden aufsuchen der feinde (L. Alex.);

schauen, sehen, wahrnehmen; allgem. — im
prät.beiCLos.GQ.Il sie beschiewent, also

nach art der redupl. verba, vgl. Weinh. al.

flrr. §376;

be-scbouwenisse stf (II2. 199") contemplatio,

spectaculum Dfg. 146". 545'';

be-schouweni swv. als öffentl. beschouwer

besichtigen, abschätzen Vscn. 396. 429. 443;

be-SChouwnnge stf (Hl 199") beschauung

Erlces. Theol. 50.

be-SCho^^en swv. (JI\ 176") schoi? nehmen,

besteuern Dfg. 213°.

be-SChreben swv. (m. 205") gefrieren DüB.

ehr.; = beschraewen.* vgl. hess. schrebchen

rauh u. hart loerden; schrä, schrö, schrewe

rauh, hart beim anfühlen, schrahen rauh

werden, schrä f. die baumrinde Vilm. 368.

369. 370 ; s. atich schrä, schräch.

be-schremen swv. (W. 202") festsetzen Mone
schausp. sardonit beschremet die wisheit

KoLM. 6, 788. — zu schrämen.

be-SChre'n.ken 5WV. (IIl 203") umfassen, um-
klammern, diu iramis mit armen solbeschren-

ken j.TiT. 4178; einschränken, versperren,

verstopfen Krol. er hat alle sine liste so

beschrenket Wack. pr. 22, 2; durch unter-

schlagen eines beines zu fall bringen, betrü-

gen, überlisten Lanz. Wig. Reinh.

be-SChriben stv. II. (II^. 207") schreiben, auf-

zeichnen Pass. Erlces. Ludw. Chr.2,540". 5,

447"; beschreiben, schildern Trist. Er.;

schriftl. festsetzen Pass. ; durch schriftl. Ur-

kunde überweisen Kirchb. ; einen besch. ihn

schriftlich auffordern zu hommenCsR. 3, 381

anm. 3. also haben wir die aidgnossen gen

Zürch beschriben Dh. 383 ; auf die proscrip-

tionsliste setzen, verbannen Brunn, r. ;

be-SChriben part. schriftlich Chr. 3. 356, 13.

371, 15. 372, 16; beschribens adv. ib. 2,

337 anm. 4

;

be-schriber stm. (112.208") beschreiber Myst.-,

be-schrlbunge stf descriptio, inscriptio

EVANG. 241°.

be-SChricken? ohne sichern beleg (W. 210*).

be-SCbrien stv. II u. sw. (m. 214") prät. be-

schrei, beschre, beschrite; part. beschrien,

beschrin; beschriet, beschrit: beschreien,

ins gerede bringen Albr. ; beklagen, bewei-

nen Karlm. (183,25. 250,14); ausrufen, ver-

kündigen Ernst, Pass. Loh. (3164. 3171. der

herruofer e? beschrei 4055). dö wart beschrit

der vrideKREXTZF. 12615. j.TiT. 3763. vonsime

hunde wart ein vart beschrit Msh. 3, 176';

anrufen, anschreien j.TiT. (lies Aneg. 38, 2).

sint e^ (das Christuskind) min sündec munt
beschrit Loh. 7661. bes. vom beschreien der

übelthäter Pass. den schale b. Wartb. 128,



211 be-schriffen beseme 212

10. ward er dreimaln oflFenlich beruft und be-

schrien Dh. 339. mit an.

be-schriflfen stv. I, 3 s. unter schriffen.

be-SChrinden stv. 1, 3 risse bekommen, da? sin

lip an einer eichin hing, beschrundin uszin

und innen weich Eenn. 233" (W. Ge.).

be-SChriten stv. IL {JP. 218") beschreiten, be-

steigen, ein pfert, march, ros b. Ath, Diem.

Ab. 1, 255. Ga. 1. 110, 209. 3. 214, 632.

Karlm. 107, 18. 197, 23. 517, 63.

be-SChroten stv. red. III. (IP. 219") behauen,

beschneiden Troj. Krone, Kolm. 20> 13.

be-SCbulde-lich adj. excusabilis Dfg. 215".

be-SChulden swv. (II^. 189") beschuldigen Mh.

2, 91; verschulden Flore, einen frevel b.

Gr.w. 4, 241. etw. besch. und Unrechts tuon

Mz. 1, 510. s. 417; verdienen umbe, wider

einen Alexius, Engelh. ; vergelten Keinh.

oft in urk. etw. umbe, wider einen, gegen

einem (Mh. 1, 20) besch. Ugb. 160. Mh. 2,

32. Ea. 86. Cp. 337;

be-Scbuldigen svw. (II^. 188") beschuldigen

Voc. Swsp. 179, 10.

be-SChuocbeil swv. beschuhen, da:? ich be-

schuohe ir vüe?eMsH.2, 159". hette der voget

einen fuos beschuochet, so sol er nit beiteu,

das er den andern beschuoche Gr.w. 5, 28;

in die hosen sich beschuochen Ecke Seh.

129;

be-schuochunge stf. calceamentum Dfg. 89".

be-SChÜren swv. s. beschiuren.

be-ScbÜm swv. zuschaufeln, verscharren, in

den sant b. Msh. 3, 49".

be-schümnge stf. schütz Gr.w. 4, 535.

be-SCbut stm. schütz MoNE 6, 241;

be-schüten, -schuten siov. (II2. 230") prät.

beschütte beschütten, begiessen, bedecken

NiB. Mai, Krone; bildl. überwältigen Wig.

Krone; beschützen Ath. Wolfe. Loh. Bit.

8756. Chr. 1. 146, 20. Mh. 1, 204; ein guot

b. entlasten, befreien; mä?eb, ejcÄewWeist. ;

be-SChutnisse stn. praesidium Jan. 37

;

be-schütunge, -schutunge stf. beschützung

Mh. 2. 174 Cp. 328. Ad. 960 (a. 1335 gedruckt

beschutuntze)

;

be-SChutz stm. schütz, beistand, beschütz oder

scherm Dh. 392.

bese s. ber stn.

be-sebe-licheit stf (112. 233«) rfo« innewerden,

die einsieht Mtst.
;

be-seben stv. I, 4 {ib.) mit den sinnen wahr-
nehmen, inne werden Kchr. Elis. Herb. ; ge-

brauchen, abnutzen f so da^ wir müe^en nü

die alten kleider von uns tuon , die wir also

lange haben in den sünden so besahen , da?

sie sint leider gar von Untugenden missevar

Cod. Schmidt, p. 286 (W. Gr.);

be-seben stn (ib.) das innewerden Myst.

be-segen swv. s. besaejen.

be-segenen swv. {n.\ 240") segnen Mone
schausp.;

be-segenunge stf. besegunge exorcismus Dfg.

217".

be-sehen stv.I, l (n.^.21b^)md.'be8enbeschauen,

erblicken Nib. Frl. Erlces. also nähen, da?

si ir her besähen Sivl. ehr. 11897. sichb.

LuDw. da? sie sich dar inne besehen als in

einem spiegel oder ba? Daniel 545 ; — be-

suchen Griesh. Mel. die heiligen stete b.

Pass. 381, 28; — worauf sehen, betrachten,

bedenken, untersuchen, prüfen, allgem. s.

noch: sin dinc er alle? wol besach Engelh.

5836. ich kan ein ieglich gesteine besehen,

wa? e? krefte hat Ga. 2. 534, 41. der ouch

mit rede an in besehe , ob si ze buo?e wellent

stän Troj. 17906; — besorgen, für etw. sor-

gen Greg. Ludw. Berth. 268, 21. sinen

schaden b. Pass. 146, 47. mit vli?e besehen,

da? — Marlg. 66, 78; — mit etw. versorgen

einen eines d. Ulr. er schol den convent alle

jar des besehen, als vor geschriben ist Uhk.

1, 306 (a. 1294) od. einem ein d. Pass. oder

einen mit etw. Pass. 132, 70. — mit vor, vür;

be-Sehunge stf {W. 281") beschauung Myst.

be-seichen swv. (II^. 242") bepissen Diem. arzb.

Ls. Ring 18°, 16. Pf. arzb. 2, 13°. Fasn. 508, 21

;

be-seicher stm. (ib.) Fasn.;

be-seichunge stf minctura Dfg. 361°.

be-seit s. besagen u. beseiten.

be-seiten swv. (11. 244") mit satten beziehen,

pari, beseit Fasn.

beselin stn. dem. zu base Orl. 12399. 12656.

12702. 12873.

be-selwen swv.beschmutzen, da? du?(«ia« Meid)

iht beselwest Kolm. 185, 40. ich muo? in tiu-

vels listen beselwet werden als ein swin ib.

25,43. besulwet Birkenst. 292.

—

zus&ladj.

besem-ambet stn. s. Basl. r. il.

beseme, besme sw7n. besem stm. (I. l08")Ä;eAr-

besen Freid. zuchtrute als Strafmittel Gudr.

Walth. Freid. Renn. 17364. besmaSPEC.37.

der zühte besem Jüngl. 101. swer den bese-

men entlibet, den sun er ha??et und nidet

Kchr. 1397. scharfe besmen Pass. 208, 18.

gotes besem Wg. 170". die besme ich lichter

vertrüge, denne der mich mit chnuten sluoge
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Priestekl. 179. dir sol der besme keine frist

von dem rücke komen Krone 17816. ie lieber

kneht, ie groe^er besem Helbl. 3, 94. dem b.

entwahsen ib.l, 1153. der besemen slac Loh.

19(üg'^.bösemslac). ich wil gerne underdinem

besemen sin Mai^. 27. ir (der schuolmeis-

terinne) b. ist diu minne Hadam. 251 ; — die

ir reht mit diupheit hän verworht, den git

man ze buo:;e einen besem u. eine schsere

Swsp. 255, 19. zwene beseme und ein schere

ist ir bü?e , die ir recht mit dübe oder mit

roube oder mit andern dingen verwirken Ssp.

3.45,9.— vermut. über etymol. s. im Dwb. 1,

1614; nacAWEiG. 1, 109 av,8 derselben würzet

wie hast.

be-semelen swv. (II^. 249') mit semm^ln ver-

mischen DiEM. arzb.

besemen, besmen swv. (1. 108") mit besen aus-

hehren scopare Dfg. öig"; mit ruten züch-

tigen Krol. vgl. Ea. 703, wo aber die stelle

aus Herb, zu streichen ist.

besem-riS stn. (II. 724") besenreis, zuchtrute

Pass. (65, 32. 69, 68. 184, 25. 217, 8). Otn.

1368.

besem-slac stm. (II^. 382«) schlag mit der

zuchtrute Helbl. Teichn. Frl. besmenslac

Wartb. 29, 9. besemenslac Loh. 9, 52.

besem-stll stm. besenstH als fing, name Ls. 3.

401, 74; besmenstil Bing 34^ 37.

besen swv. s. bisen.

be-sen stv. s. besehen.

be-senden swv. (II2. 298") prät. besante, be-

sande part. besant m. besendet beschicken,

holen lassen, allgem. vgl. noch j.TiT. 161.

Flore 1458. Krone 23024. 25658. 25670.

Lanz.6988. ich hän iuch her besantüfminen

salTROj. 178211«. oft. het man die vor dahin
besendet Loh, 1702. darnach in got mit tode

besande und nam in heim ib. 7343; — sich

besenden sich zum kriege rüsten, ein heer

aufbietenl^iB. WiG. Lanz. ExnL. 9, 25. Antichr.

164, 27. Pass. 328, 81. 359, 44. Orend. 2409.

Orl. 7076. 10691. Türl. Wh. 96";

be-sendunge stf. citation. welher aber auf

solche besandunge ungehorsam ist und
nicht kurabt Cp. 317.

be-sengen swv. (II2. 299') prät. besengete,

besancte, part. besenget, besanct anbrennen,

versengen (ustulareVoc. 1482) Walth. Trist.

WwH. (289,13. 290,15. 423,16). Herb. 17091.

Kenn. 19447. Apoll. 2518. Troj. 9671. Pf.

arz. 2, 6". Zing. geo. 207; sich bes. Loh.

Marlg.

be-senken swv. (II^. 307") hinabsenken Diem.

Troj. Oberl. 134.

be-seren svw. (II. 255'') verwunden, verletzen

Eracl, (5284). Bit. 5282.

be-serken, -sarken swv. (LP. 56'') in den sarg

legenl^iB. Serv.j.Tit. 4829. 5789; besarken
ib. 1702. 3673. 4318. 5078. 5390. 6185; Midi.

da? trüren b. ib. 2871. kraft u. manheit b. ib.

3697. da? golt in huot bes. ib. 4666. es {das

gute werk) dut die sei beserken hoch in den

himelrich Altsw. 242, 12.

be-setelen siov. (II^. 59'') mit einem Sattel ver-

sehen Troj.

be-setzen swv.fJl.ioT') prät.hQSdüiziQ, besatte

part. besetzet, besatzt, besät besetzen, na-

mentlich mit menschen (eine stat besetzen

gründen, bevölkern WiG. Pass. e? wart nie

stat besetzet mit frumen liuten also wol

Troj. 17690. 17842. ein lant b. sich da nie-

derlassen Kl. Loh. 6084. Ssp. 3. 42, 3. eine

huobe, ein guot besetzen j5äcAier, lehensleute

darauf setzen Swsp. 130, 1. 2 u. oft in urk.

z. b. Mz. 4, 162. 262. 312. eine herschaft bes.

mit beamten Elis. 2089. 4031. ein reht bes.

ein gericht zusammensetzen, gericht halten

Chr. 5. 80, 25. 27. 276, 6. das lantreht mit

herren, rittern und knechten besetzen Op. 2 14.

den rät bes. Chr. 4. 135, 31. die zunft b. ib.

134,24); umstellen, umlagern, besetzen, fest-

halten, allgem.; s. noch diu tor bes. Troj.

11791. besetzet Meilän Dietr.7030. Römsere

wellent mit netzen minen lip besetzenKchr.

W. 6563. nü habt ir für mich iuwem lip be-

setzet Ga. 2. 341, 133. mantel, besetzet mit

ü?erwelten steinen Karl 31". eine sache mit

gelt b. geld darauf verwenden Chr. 3. 166,

14. besatztes geld angelegtes geldMz. 1,510;

ein guot mit dem gerihte bes. rechtlich als

eigentum ansprechen Kulm. r. einen mit

einem dinge b. ihn verpflichten, etw. zu

leisten Weist.; — festsetzen, bestiminen

Trist., mit dat. einem etwasvermachen Trist.

Frl. da? gut, da? uns besetzet oder gegeben

wirt Ad. 737 {a. 1283); den verlies bes. er-

stattung des Verlustes zusagen Ssp. 3. 6, 2;

— refl. sich an einen b. sich an ihn alsherm

halten Lakpr. sich ze wer bes. sich wehren

Trist. — vgl. besitzen;

be-setzunge stf. testamentum, legatum Halt.

146; s. besatzunge.

be-sewen swv. s. besaejen.

be-se^ stnm. (IP. 338") besitz Chr. 3. 303, 14.

Halt. 144; belagerung Mz. 1, 527. Ad. 1062.
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1230. Mw. 359, 10. Mh. 3, 249 u. oft in urh. ;

miswachs {vgl. besitzen) u. zwar immer in

der form b i s e ? od. b i s e :; 2; e (Berth.)Kchr .

von schüre oder von bise^^e Mz. 2, 414. wser

aber, da? ain pise;?? chsem Ukn.484 (a. 1377).

UscH. 298 («. 1372). Se2ScHM.aMcÄbisa?,bisat.

be-Se^-llch adj. u. adv. in der weise eines

rechtmässigen besitzes Kalt. 145; bese^lich

inn h&hen besitzenÖB^Tih.lSb. vgl. besitzlich.

be-Se^^en part. adj. (II^. 334') besessen (vom

teufel) Eelcks. Mgb. ; mit der e bese^^en ver-

heiratet Troj. 21807; belagert die bese:;?en

ÜLR. Wh. 167'; angesessen, begütert Kulm.

Feeibeeg. ze Colmar, do er beseszen was Ad.

950 u. was bes. zuMemingenCHR.5. 122, 10;

8. besitzen.

be-se^z;en-heit stf. (ib.) wohnsitz Crane,

Freiberg. 175.

be-sibenen sxov. (II2. 258') mit sieben zeugen

überführen Oberl. doch heine alten belege

(früher: mit siben iibersagt, übervaren wer-

den Ea. 859); auch besibenung f. weist

Halt. 146 erst aus dem, 18. jh. nach u. ich

kenne ebenfalls nur belege aus dem 11. jh.

(dasz peinlich gefragter bei der besibnung

sein gethane confession widerhole St. a. 1621.

ehe die besibnung fürgenommen und verrich-

tet Wirt ib. a. 1628).

be-sichern swv. {W. 261'') sicher, festmachen

Myst. ; die heimstiure üf ein guot bes. hypo-

thekarisch sicher stellen Mz. 1, 361 {a. 1372);

von einem besichert werden, von ihm Sicher-

heit erlangen Chr. 4. 1 78 anm. 3.

be-sidelen swv. (II2. 237") einen üf ein guot b.

ihn als pächter darauf setzen Mb.
be-siechen swv. (112. 358') krank werden^csm.

{aber erst v.j. 1591).

be-siffeln siw. (IP. 264') tr. über etw. hin-

gleitenWiJjDOTX. er woltebesehen, wa^imden
lip besiffelt Ga. 2. 339, 67.

be-sigelen sim. {W. 270") besiegeln, durch

Siegel bekräftigen, briefe bes. Eracl. Zürch.

r. ; versiegeln, einschliessen Wigal. Pass.

besig. mit einem stein am ringe Orl. 6347.

brief mit einem insigel guldin rUichebesigelt

ib. 10516. er wart in sines herzen schrin also

besigelt und vergraben Tlioj. 3249. mit im
(dem kriuze) ist grö? heilictuom besigelt

RuL. 257, 8. besigelte? gelt, vollwichtiges

geld, dessen rollen durch öffentl. sieget ver-

schlossen sind, öfter in urk. ;
— als sieget

eingraben da? kriuze besigelet {var. ergraben)

an dem swerte Kchr. 8129.

be-sigen stv. II. (112.267") beseic, besigen md.

auch besegen tr. betropfen, benetzen Ath.

Albr. mit dem bluote garbesegen Pf. ü&. 1,14.

be-sihen stv. IL (II2. 286") besech, besigen

ausfliessen, versiegen Mone. ein brunne vil

oft besahen muo?, ob man im den flu? iht

anders twingetj.TiT.2817; auch mitsw.part.

s. unbesihet.

be-siht stf. (112. 282") umsieht, Sorgfalt Gm.
Hätzl.

;

be-sihtec adj. in vor-, vürbesihtec

;

be-siMec-heit stf (112.285*) fürsorge Griesh.

(1,,121);
^

be-sibtec-liche adv. auf fürsorgende, vor-

sichtige weise Hpt. h. Med 106, 33. 145, 15;

be-sihten swv. besichtigen Chr. 3. 356, 13.

Chmel Maxim. 200 {a. 1498). ebenso

besihtigen swv.; besihtigunge stf Gr.w. 1,

479. 3, 351.

be-singen swv. (112. 301 •>) von etw. singen

Trist. ; ansingen ein besungen bilde Herb.

1016; mit gesang erfüllen Neidh. (101, 21),

MoR. einen altär bes. messe darauf halten

Mb. da? man unsern järtag do von {mit dem
gestifteten gelde) bege und di kap eilen

do von besinge nnd beleucht Usch. 111

(a. 1310). die pfrund besingen die gestiftete

messe halten Mz. 1.367 {a. 1374). der abt von

Kreutzlingen sol das recht haben, die kirche

{zu Hausen vor Wald) zu besingen u. zu be-

setzen Don. {a. 1 324) ;— einen (töten) besingen,

für ihn die exequien, eine todtenmessesingen

Trist. U. Chr. 4. 62, 11. 313, 12; 5. 22, 13.

15. 16;

be-singnüsse stf. exequiae BiRL. 57'.

be-sinken stv. I, 3 (II2. 3O6') hinab sinken

Mart.

be-sinnec adj. {W. 317') besonnen Ernst;

be-sinne-lich adj. beibesinnung, bei verstand

Chr. 5. 166, 9.

be-sinnen stv. 1, 3 u.s^o. (IP. 308") tr. worüber

nachdenken, etw. au^denkenBois. Ms. Teichn.

Jer. ich hän solhen tröst besunnen Msh. 2,

26". so lämich dendinen rät besinnen Neidh.

XXV, 11; zur besinnung, zur erkenntnis

bringen, mit Überlegung begaben LuDW. Frl.

also hän ich des dir besint Wh. v. Ostr. 60".

68"; refl. mit od. ohne gen. sich betousst

werden, etw. überlegen Bon. Ludw. Karlm.

80, 48. — im Wb. wird auch intr. besinnen

angenommen nach Ms. 2, 23' (= Msh. 2, 26"),

doch da ist wol zu lesen: liep im sinen mnot

besinnet. — vgl. das folgd. u. besunnen

;

4
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be-sinnet, -sint part.adj. {U^.309')mitklug-

heit, Überlegung begabt, besonnen Tkoj. Dan.

Helbl. Reinfb. 91'. j.TiT. 182. 5870. besin-

ter man Wh. v. Ost. 69"; mit Überlegung aus-

gedacht, auf verständige weise gemacht, sin

wäfenroc besinnet ist von solben sachen ib.

63\

be-sinnigen «t«w. (11^.317'') zur vemunft brin-

gen, beruhigen DüR. ehr.

be-sint-licbe adv. (II 2. 309") mit Überlegung

Bon.

be-sippe adj. (II^. 3I8'') verwandt Jee. Ssp.

1. 27, 1. dem tiuvel bes. Msh. 3, 101'. sin ric-

heit uns nä besippe stät ib. ^T.

be-sit adv. (IIl 327'') aus bi sit beiseits, zur

Seite LuDW. Pass. (91 , 20. 92, 20. 108, 34.

171, 84. 174, 6. 193, 80. 280, 21 u. sehr oft).

Ernst 2358. 2427. Alexius 114,787; ebenso

be-site adv. (11^. 327") aus bi site Kindh.

Ernst 2374. Livl.5312. Pass. 229, 42; ebenso

be-siten adv. {ib.) aus bi siten Hartm. Pass.

(175, 14. 224, 89. 344, 14). Ernst {streiche

2374). j.TiT. 5565. Jer.; ebenso

be-sites adv. {m. 327", 8) Mgb. Chr. 1. 176, 16.

be-sitzsere stm. (II^. 334") besitzer Jer.
;

be-sitzaerinne stf ein b. aller der fröuden

Myst. 2. 413, 20;

be-sitzen swv. {IIK 332") l. trans. {allgem.)

wozu (bi) hinsitzen (da;^ reht bes. gericht

halten Dh. 337. da^ lantgeriht bes. abhalten,

landrichter sein Ad. 836. Mz. 302. Chr. 4.

101, 19. da? lantreht bes. Mh. 2,687. Cp. 160.

da? camergeribt bes. Dh. 363. kindes spUbes.

sich damit beschäftigen Elis. 748. 874); um-

stellen, belagern eigentl. (Bit. 7324. Dietr.

5987. 6815. Mw. 193, 5. 7. Mz. 3, 67. 290) u.

bildl. bedrängen, in not, Verlegenheit brin-

gen Walth. Pass. mit vräge der keiser den

Lutringer besä? Loh. 3449; — woraufhin-
sitzen, in besitz nehmen mit sachl. od. per-

sönl. obj. vgl. noch den trön bes. Msh. 1,9''.

ein lant bes. einnehmen Chr. 5. 167, 14. si

habent da? himelriche bese??en Rul. 295,

27. eier, die ein strü?besa?ÄeÄrü^e<eWARTB.

168, 14. ja sint im siniu lit mit tagenden wol

bese??en Msh. 2, 356". ir sult in besitzen fest

nehmen Eeinh. 1428. diu minne gotes het in

bese??en Seev. 681. in besä? ein Ungunst ge-

gen sines meisters leben Pass. 193, 48. sus

hat der slac mit kreften in bese??en Loh.

5790. der tiuvel der hat dich bese??en Mai

p. 231 {vgl. bese??en). armuot hat mich be-

se??en Msh. 3, 346''. min herze ist bese??en

mit leide Ga. 1. 345, 310. ein mannes herze

ein wip besä? Lieht. 20, 15. diu min herze

hat bese??en Msh. 1, 301"; — 2. intr. sitzen,

sitzen bleiben Parz. Herb. Lxjdw. ; an einem

orte bleiben, wohnen Jer. Pass. {vgl. bese?-

?en); unthätig sitzen, unfruchtbar sein Gen.

Kchr. {vgl. bese?).

be-sitz-lich adj. im besitze befindlich, besitz-

lich guot Don. {a. 1475); vgl. bese?lich.

be-sitzunge stf. {ID. 334") besitznahme, besitz

Myst. Evang. Mr. 10, 22; belagerung, obsi-

dio Dfg. 389^

be-siuffcen*2^>«. (II^. 722'') beseufzen'PB.iBSTmth.

{lies bisiuften) Wölk. Dietr. 3806 ; ebenso

be-siufzen sv»}. (II^. 723") Myst.

be-siuren swv. (II^. 756") md. besüren sauer

machen Kjechb. Malag. 55".

be-siuwen S7vv. {U^. 363") prät. besüte ein-,

zunähen EIarl.

be-slac stm. beschlag, pl. besiege Dief. 1470

p. 235.

be-släfen stv. red. I, 2 (II^. 364") beschlafen,

schwängern Kchr. j.Tit. (2477). Troj. Pass.

Mob. 1, 803. Renn. 5716. Krone 16431. be-

schlaffens weib , versnitten tuoch — so wol-

feil sind Ring 31% 36.

be-slagen swv. beschlagen, umschlagen, die

warent beschlayt von stro und häw Ring 8",

25.— im 15.jh. auch beslagen stv. für beslahen

Ä. Weig. 1, 138;

be-slahen stv. l, 4 (II2. 374") auf etw. schlagen

Parz. Krone, mit dem kolben umbe diewant

b. Ls. 1. 315, 234. das holz bes. als Zimmer-

holz behauen Tuch. 72, 17; schlagend be-

decken, beschütten, beschmutzen Albb.

Krone; schlagend auf, an etw. befestigen

allgem. (da? pfert bes. Msh. 2, 368". die ros

man besleit Eilh. 1465. mit gölte wol be-

slagen WoLFD. 62. 238. 2077. sich in etw.

bes. sich darin festsetzen Mgb.); umschlagen,

umfangen, umschliessen Iw. Parz. Kl. den

besluoc sin tjost mit todes vache j.Tit. 2014.

den korper si in wi?e tuoch besluogen Elis.

4747. sich in einen mantel bes. Karlm. 239,

4. 256, 55.; durch die auf einem vogelherde

gemachte Vorrichtung fangen En. Parz.

Wartb. 174, 16; ein guot bes. mit beschlag

belegen Halt. 143.

be-slah-bamer stm. malleus Mb. 36", 577.

be-slahten miv. (IIl 387") einem etw. zuden-

ken, zuertheilen Eeacl. Mtth. 817. 821.

be-slemmen swv. {11K 391") mit schlämm be-

decken Kablu. Nabb.
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be-slichen stv. IL {U\ agS"") beschUichen,

heimlich überfallen Albe, der tievel in be-

suchet Antichr. 193, 30. von dem töde be-

slichen TüNB. 66, 35. mit boesen listen besu-

chen Ab. 1. 86, 286. da? in diu schände niht

besuche Msh. 3,62^ ir müget besuchen wer-

den üf der beide ib. 68''; umschleichen, aus-

spionieren Chr. 2. 277, 12. 331, 11.

be-slie^en stv. in. (II2. 409") umschUessen,

umspannen Er. Nib. Walth.; anschliessen,

festhalten, inhaft od. in besitz nehmenWolfr.
KiB. Serv. ; einschliessen, allgem. (dietugende

din lip moht besuchen j.TiT. 5162. den gräl

mit al den beiden ez; besliu^et Loh. 7143.

eine juncvrouwe besl. ins kloster thun Arn
21); atisschliessenVB.ij. Stb,ick. ; zvschliessen,

allgem. (berigeln und besl. Ga. 3. 54, 419.

mit beslo??ener tür Pass. 94, 93. die hant

besl. Er. 1412; vor besl. mit dat. zuschlies-

sen vor a. Heinr. Parz. Berth.) ; beschlies-

sen, enden Gotfr. Silv. Ludw. den tac besl.

Renn. 15213. der meie die vil kalten zit be-

sliu^et Msh. 1,40''; festsetzen, beschliessen

Mgb. — mit ü?

;

be-slie^erin stf. gehörsam was besl. der clö-

ster hie vor und lie? dar in nieman durch

senft leben komen Renn. 3010;

be-slie^unge stf (II2.412') zu-, einschUessung

Myst. obseratio Dfg. 389^

be-slifen stv. II. (II2. 4OO") intr. ausgleiten

Glaub. Herb. Heinr. beslifet im der vuo?

Fdgr. 1. 92, 15; plötzlich wohineingeraten

Herb.; entwischen, entgehenMar. Rab. Dietr

(327). der geloube ist dir besliffen Kchr. W.
3427. Griesh. 2, 80; trans. gleitend, schlei-

chend berühren den abis ob er besliffe , den

himel ob er bestuonde Roth dicht. 11, 304.

wer 81 mit herzen liebe besliifen Hpt. 6. 514,

372. sie latent e? beslifen, swa? sie mit irer

swachen kunst gestrichen oder pfifen Kolm.

120, 5. — vgl. beslipfen.

be-slihten swv. {HK 396') sieht, gerad machen,

ausgleichen Trist. Loh. da? liut er wol be-

slihte Kchr. W. 3477.

be-slimunge stf. Verschlammung eines wasaers

Gr.w. 1, 479. 494.

be-slipfen swv. (II^. 402*) ausgleiten Geiesh.

stelle ein zeichen über die helle, da? wir niht

mugen besliphen Pf. üb. 19, 1159.

be-sloufen swv. (U^. 407'') bekleiden, nach.

Christen e besloufet in die engelischen wät

Wh. V. Ost. 101"; bedecken mit bluot be-

sloufet ib. 94"; beschlöffen, beschleffen Chr.

5. 139, 9; vgl. beschleufen Zimr. ehr. 2. 355,

32.

be-sloi^i^en part. adj. {W. 409^ 19) fest, wn-

auflöslich Tit.; umschlossen, verschlossen,

eingeschlossen {s. beslie?en). ein b. nunne

Ssp. 1 , 26. besl. hüs ib. 3. 7, 4. besl. stat wm-
mauerte, befestigte Stadt Berth. 290, 7.

be-slo^z;en-heit stf {m. 410") umschUessung

Myst.

be-slo^^en-ltche adv. {ib.)verschlos8enM.YST.

he-slo:^iet 2)art. adj. (112.413") Schlösser, bür-

gen besitzend, burgsässig Ludw. Chr. 2. 75,

28. 81, 12.

be-slützec adj. verschlossen, ein beslutziger

stal Gr.w. 4, 199; s. beslü??ec;

be-slützen swv. (112. 410") einschliessen Ms.;

swelcher dem andern sein beschlützet gemach
auf stoßet Np. 37. — zu slie?en;

be-slü^?^*^ ^'^j- verschliessbar , verschlossen.

ein b. stal Gr.w. 1, 738. ein beschlussig gaden

ib. 4, 203. den hof beschlüssig halten ib.2Q\.

beschlütz ib. 1, 365.

be-smsehen swv. verspotten, beschimpfen, hie-

her wolmitW.Gii.: den bisment alle Aneg.

38, 26. vgl. Wb. n2. 426', 7.

be-snialzen swv. fett machen, e da? ir trinkt

so wischt den munt, da? du besmalzest niht

den tranc Tanh. hofz. 94.

besme swm. s. beseme.

be-smei^en swv. (II2.433") beschmeissenScau..

{fürs mhd. nicht belegt).

be-snaern swv. s. besmirwen.

be-smiden swv. (II2. 428') md. auch besmeden

festschmieden, einschmieden Lieht. Kirchs.

Pass. (158, 19. 160, 90. 201, 2. 255, 60).

be-smiegen stv. III der lewe lit besmogen

durchvorhte vor den katzenKrone 30' (W.Gr.
,

bei Scholl 3820 gesmogen).

be-smirwen swv. {W. 426') beschmieren, illi-

nere besmirn , besmiem Dfg. 286'' ; md. be-

smern Rsp. {wegen Aneg. 38, 26 s. oben be-

smaehen).

be-smitzen swv. (LTK 433'') beschmitzen, be-

schmeissen. besmitzet und gesteinet Wh. v.

Ost. 75''. mit Worten besm. werden Karlm.

212, 47. — zu smitze.

be-sml^en stv. II. {IV. 433") beschmeissen, be-^

sudeln; fürs mhd. nicht belegt.

be-snaben, -snebensi««. {\l^.A'6b^)straucheln,

stolpernd fallen eigentl. u. bildl. Trist. En.

Herb. Pass. (350, 60. 376, 90). swer da? be-

strüchet, der mac wol besnaben Msf. 87 , 25.

hiutet, da? ir iht besnabet Kol. 217, 1016.
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be-sniden stv. II. (II^. 439") beschneiden, da?

härb.MsH. 1, 119'.nagelundehärb.BrRKENST.

p. 14. dö man si (die brieve) vielt unt besneit

Eracl. 1682. bildl. besnide oucb dine ören,

da? sie iht gerne hören Hpt. 5. 25, 287. du

solt den munt besniden an rede und an spise

ib. 299. wil du gotes volgaer sin , so besnide

also die sinne din, sint sie aber verwahsen

dir— so nim den aller wehsten stein und be-

snid sie da mit alein ib. 26, 342. des muot

besniten waere mit der harten Hadam. 397.

hie mite wil ich die rede besn. aufhören zu

erzählen Kell. erz. 250, 29; epfel, birn

(Fragm. 39, 94) besn. schälen Myst. ;
— die

Vorhaut iescÄne^rfenGEN.PASS.ERLCES. besn.

nach der alten e Germ. Hag. 9. 175, 254. als

die Juden sint si besniten Eracl. 5103; —
entmannen niemanbedarfbesniden sich durch

sines wibes leideMsH.3.468r, 13 {hieh&rauch

Lieht. 109, 20?); zurechtschneiden bes. vom
gewande u. dann bildl. Trist. Winsb. (diu

wort sinneclich besniden Winsbekin 44, 8.

eine rede b. abmessen Elis.3247). einen, sich

besn. bekleiden Hätzl. von fus auf new er

sich peschneit Kell. erz. 246, 35. da worden

600 person in ganz swar? besniten Cp. 127;

be-sniden stn. (II^. 439'') das beschneiden der

Vorhaut Pass.

be-snid-me^^er stn. ein b. , da mite man die

winreben besnidet Massm. schachsp. 115.

be-snidunge stf. (II^. 439") beschneidung der

verhaut ExOD. Kchr. D. 289, 5. 10. 18. 24.

29. EvANG. 141". Wack. pr. 50, 7.

be-snitzen swv. (II2.445') beschnitzen'Eisa^JSB.

be-sniwen, -snien swv. (II^. 451") beschneien

Bon. Ms. der (pfat) was des nahtes besnit

Trist. 13501.

be-SüOppern swv. (II^. 453') beschnobern Voc.

— nd. für hd. besnopfern, zu suüfen.

be-snoten part. (II^. 450", 3) beschnotten li-

nütatum soll nach Schm. der Voc. 1429 ha-

ben ; vielleicht beschrotten? vgl. Dfg. 330".

be-snüeren swv. (II^. 455") um-, einschnüren

Lanz. Mart.

be-SOffen part. s. besüfen.

be-SOlgen swv. (112.466") besudeln, beschmut-

zen Loh. Krone; besulgen Leys. — zu sol

pfütze; ebenso

be-soln swv. maculare, polluere Voc. 1482.

be-SOrc, -ges stm. (II2. 472") besorgung Jer. ;

vgl. bisorge;

be-SOrgen swv. {ID. 471") mit sorge bedenken,

sorgen für (die Sache, mit der man versorgt

im genet. od. mit od. mit untergeord. satz)

allgem.; irrsalbes. aufabwendung desselben

bedacht sein Chr. 1. 240, 14. eine tohter bes.

aussteuern Mz. 3, 474 s. 415 (a. 1361); be-

fürchten, fürchten mit acc. od. gen. (Osw.)

Freid. Lieht. Hadam. ; reß. sich in acht neh-

men, sich versorgen; sich fürchten {mit gen.

od. vor) ; besorget sin besorgt, bedacht sein

(Elis. 3530); in sorgen, angst sein (LuDW.);

be-SOrgen stn. (II2. 472") das besorgen, ver-

sorgen Griesh. ;

be-sorger stm. (ü*. 473') Griesh. S.Gall. stb.

41"/'.

be-SOrg-likeit stf befürchtung Chr. 3. 47, 3.

be-SOrgunge stf. (IP.472") besorgung Geiesh.

be-SOufen swv. (H^. 720") fact. zu besüfen ein-

tauchen, ertränken Kchr. Eül. Parz. Pass.

(da? leben bes. 84, 33).

be-spsehen svw. klug machen, unterrichten;

hieher ivol Ernst 590: einen man er bespo-

chet hat.

be-spannen stv. red. 1, 1 bespannenLiTAS. 954.

be-spehen swv. (IP. 497") prüfend beschauen

Flore, si bespeht in oben hin ze tal Trist.

10004.

be-spengen swv. mit spangen versehen, schmü-

cken s. unbespenget; ein bespengter {eitlerf)

Jäger Aw. 3, 123 (16. Ja.).

be-spennen swv. (H^. 483') mit der spanne

ausmessen Frl.

be-sperren swv. (U*. 487") besperrete, besparte

;

besperret, bespart zusperren; sperrend ein-

schliessen, allgem. s. noch min wambe ist

besperret, die scolt du herre entslie?en Germ.

7. 322, 256. in ringe wol bespart Otn. 1840.

dem werde da? paradise bespart Ulr. Wh.
155". 244^ der in irme libe was bespart ib.

5*. dö ime der lip was bespart under der rei-

nen megede brüst ib. 170. — mit vor.

be-spiln swv. bespotten, belachen cachinare

Voc. 1482.

be-Spinnen stv. I,Z (n2.509") umspinnen, um-

fassen Pass. Frl. ; mit miete b. bestechen Ms.

be-spiutzen swv. {lI'^.bU^)bespritzenKAiCLiii.;

zu spiwen.

be-Spiwen an. vb. (H^. 513") bespeien Bph.

7406. part. bespirn Aneg. bespüwen Jan. 18;

s. spiwen.

be-spotten swv. (II2. 520") verspotten Diem,

Krone, Aneg. 38,21. Erinn.394. EvANG.Mr.

15, 20. L. 14, 29;

be-spottunge stf. iUusio, obrisus, opilatioDFG.

286°. 388°. 391".
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be-sprachen swv. (n.\ 538") ansprechen, er

besprächet in also Che. 3. 97, 10;

be-Sprächunge stf. Unterredung Chr. 3. 378,

23.

be-spraejen, -sprsewen suw. (II2. 521". 551",

18) bespritzen, md. besprewen Herb. Dfg.

54". das ine der regen nit besprewe Gb.w. 5,

626, vgl. 3, 582.

be-sprechen stv. I, 2 (ü^. 528*) mit acc. der

Sache: verabreden, anberahmen Trist.

Kroitb, mit dat. der person einem den tot

b. Ulr. Wh. 56" (Trist. 1956 bei Massmann
u. Bechst. gesprochen) ; — mit acc. der per-

son: anreden, mit einem sprechen Flore
(3592. 3825 bei Sommer gesprechen), Diocl.

Krone, den wirt besprach ouch dö der degen

Ernst 4572; von einem etw. (an, umbe etw.)

bitten, verlangen Krone, Bsp. ; beschuldigen,

anJclagenTmaT. WiG. swelch man mit misse-

tät besprochen ist Apoll. 12170 {vgl. Som-
mer zu Flore p. 296); — refl. sich worüber

{gen. od. untergeordn. s.) Z>erafe«GEN.PARz.

Serv. Gerh. si giengen sichbesprechen Troj.

11600. mit der besprach sich der wise künec

2i. 24524. ich enwil mich es niemerverror be-

sprechen Kchr. D. 385, 3.

be-Spreiten svw. (ü^. 550") über etw. aussprei-

ten Troj. Ms. {Hag. 1,92". 142"). da? gevilde

i? (volc) bespreitetAntichr. 110,33. diewege

mit Schilden wurden wol bespreit Livl. ehr.

1597; bespritzen wichwasser was aldä ge-

reit, da mide ward si sä bespreit Elis. 1944.

be-sprengen swv. (ü^. 545") besprengete, be-

sprancte; besprenget, bespranct besprengen,

bespritzen Exod. Griesh. Wg. Herb. Pass.

371, 22. Roth denkm. 87,129. Buch v. g. sp.

10. 11. Marld. han. 6, 11. Gr.w. 1, 715;

be-sprengunge stf. respersio Dpg. 494°.

be-Spreng-wadel stm. aspersorium Dpg. 54°.

be-Sprenzen stw. {W. 549") intens, zu be-

sprengen: aspergereDFG.54". der anger steit

besprenzet mit bluemlin Hans 2989. 4602.

be-sprewen swv. s. besprasjen.

be-springen stv. I, 3 (II2. 542») besprangen

sin benetzt sein Gudr. Bit.

best s. be?:5ist.

be-stabunge stf (n2.595") eidesleistung {nicht

zu belegen).

be-stabt^ar«. s. bestecken.

be-stallunge stf. bestellung, Werbung, das sol-

lich bestallung der fuszknecht in Niderland

zubeschehenseiüscHB.72; anstellung, besol-

dung Chr. 2, 541'; vgl. bestellunge-

be-stan, -sten stv. I, 4 (II^. 576"—580') part.

bestanden u. bisweilen bestän, besten be-

stehen, allgem. u. zwar 1. intrans. stehen

bleiben, zurückbleiben, bleiben, stand halten

mit dat. der person (diser eine mir bestuont

Gen. 64, 42. weme der ohse bestät Wg. 8730),

mit adj. od. part. als prädicat (eines d. best.

davonabkommen^xmj>. ; eszugestehendas,^.),

ausbleiben zeitl. Nib. ;
— 2. trans. umstehen

Troj.; auf etw. stehen, es stehend besetzen

Nib. Kl. das lebermeer was alsam ein walt

von kieln gar gestecket und bestanden j.TiT.

6005. bestanden sin vom flv^se, zugefroren

sein DüR. ehr. / entgegentreten : feindlich an-

greifen, überfallen {md. au,ch mit dat.) mich

bestät befällt, besond. von krankheiten, Un-

glück, leidenschaften ; an einen herangehen,

ihn behandeln; etw. auf sich nehmen, unter-

nehmen, wagen {mit infin. anfangen) ; mie-

then, in bestand nehmen (Tuch. 121, 25. 269,

26. 316, 23 u. oft in urk. z. b. Ula 206. Ugb.

526. Uhk. 2, 208. Mz. 4,314. bestandene kel-

1er Np. 253); michhestkt mich geht an, kommt
mir zu {auch mit dat. Ssp. 3. 73, 2); eines

dinges best, es erwerben Ms. ; bestanden sin

zu etw. {gen. od. acc.) verpflichtet sein, bes.

zu einer Zahlung oder busse Rechtsdenkm.

er ist mir 30 pfunt phenn. bestanden Ula
206 {a. 1341);

be-standen part. adj. (II^. 58O*) erwachsen,

vongesetztenjahrenBsT&mü. bestandener, adul-

tusDiEF . n. gl. 1 0*. vgl. gestanden u. bestendec

;

be-stander stm. (U^. 59O") bürge Weist.;

be-stant stm. (II^. 590") bestand, dauer. in be-

stand diser ainungUscHB.6. Waffenstillstand

Chr. 2. 164, 2. 28. Ea. 125. 'M.h.1,203. pacht,

miethe Mh. 2, 256. 618. es sol kain waidman

dem andern in seinen bestand und jaid geen

ib. 808 ; sicherstellung, cauiion Hält.

be-Stant-brief stm. pachtbrief Dh. 34.

W. Weichb. 110.

be-stant-gelt stm. pachtschHUng Mh. 2, 254.

274.

be-stantnisse stnf {JIK 5^0') abgabevon einem

ererbten gute, pacht Weist.

be-stant-reitunge stf rechnung über bezahlte

Pachtgelder Mh. 2, 793.

be-stat part. s. bestaten.

he-stsetec adj. (111611*) beständig ammae-
quus Voc. zu stsste

;

be-stsetec-heit stf (II*. 61 1") beständigkeit

{vgl. unbest.j; bestätigung Myst.Chr.4. 131,

15. 180, 8. Mz. 3, 267.
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be-stategen swv. (ü^. 604") begraben Md. ged.

;

hieher u. nicht mit Wb. zu bestaetigen gehört

lool auch ßüL. 140, 9: bestätige si {weise

ihnen zum Wohnsitze an) in den Abrahämes

barm, mit dem folgd. zu stat.

be-staten swv. (ü^. m^'')prät. bestatte, part.

bestatet, bestat: an eine stat, stelle bringen

Ernst (3139). Jeb. Evang. 241''; gestatten,

zulassen Chr. 1 . 143, 27 ; als aufenthalt einem

eine stelle anioeisen, ihneinsetzen Karl, Troj.

Gebm. 10,465; etv}. an die rechte stelle brin-

gen, anvjenden, verwenden Er. Eracl. Bit.

(J1932). Msp. 33, 25; pachtweise überlassen,

vermiethen Ssp. 1. 54, 3. 3. 44, 3; ausstatten,

versorgen, verheiraten Parz. Trist. Kenn.

Lieht. Ga. 1, 500. Chr. 1. 62, 6. 207, 5. Mz.

3, 5 1 . 4, 276 ; euphemist. begraben Lanz. Parz.

Kl. Mai, Silv. 259. Herb. 8431 u. 36. Stz.

229. Uhk. 1, 306 (ffl. 1294). Ukn. 91.

be-staeten swv. (II2. 6IO") md. besteten, prät.

bestatte, part. bestaetet w.bestaet: stsete, fest

u. beständig machen, bestätigen, bekräftigen

Hartm. Lüdw. Krone (als nü diu rede be-

staetet wart 22450. wie iuwer vriundinne iu

bestaetet ir minne 24215) Troj. (da? der lim

sich da bestaetet /(S«i?wc? 9271). der kämpf
alsus bestaet dö wart /"esf^esef^fEEiNFR. 135".

die zal ich nü bestatte der äventiur ze prise

j.TiT.3277; einen best. verheiratenM.vscn.r.

{vgl. bestaten); etw. best. Sicherheit dafür
leisten ib.; mit beschlag belegen Halt. 149;

ein wüt best, aufspüren Zihe. ehr. 2. 89, 17.

s. das folgd.

be-staetigen swv. (II^. 61 T) md. bestetigen,

contrah. bestegen (Mone 4, 231°); s. v. a. be-

staeten Gen. Rul.(255,7). Pass.(230,46. 302,

31). LuDW. Evang. 241'' u. rechtsdenlcm.

;

festnehmen Ssp. s. 130; den hir? best, in sei-

nem lager aufspüren Zimr. ehr. (4. 238, 21);

einen mit strit best, bestehen, bekämpfen

Ugb. 526;

be-stsetigunge stf. (II2. 612") bestätigung

LuDw. contrah. bestegunge Mone 4, 231";

ebenso

be-stsetnüsse stf. zu einer ewigen bestätnus

sollicher bericht Dh. 424.

be-statunge stf. (112. 604') begräbnis Ludw.
be-stsetunge stf. (II^. 61 1") bestätigung Clos.

be-staet-zins stm. (III. 899") municipalia Voc.

beste adv. (1.95'') statt be^^este am besten Iw.

Parz.Walth. als ich beste kan Lieht. 2,30.

3, 31. 194, 16. Troj. 19699. Büchl. 1,27. 136.

er sach als ieman beste Loh. 3883. so si&

Lexer, WB.

beste vinden megen Wartb. 1, 12. Amis 968.

998. Ssl. 629; s. ba?.

beste sicv. thier, vieh. die beesten Hans 231.

318. 2655. — aus lat. bestia.

be-stechen stv. I, 2 (II2. 623") einen ganc b.

einen erzgang zu bearbeiten anfangen

Peldbauer.

be-stecken swv. (U^. 627'') prät. bestacte,

part. bestecket, bestact, bestaht, tra-ns. be-

stecken Er. Ludw. Krone, mit loube sich b.

Eilh. 3550. mit loube bestaht Kindh. 88, 62.

mit liebten bestact Ecke Seh. 58. mit schilt

bestaht Türl. Wh. 52". sin hant solt werden

nimmer mer bestecket an mannen und an

vrouwen j.TiT. 5495. sin ros was alseinbech-

stein erstarret und bestecket Wig. 174, 12;

aufstecken Wwh. Krone; festsetzen, anbe-

rahmen Rsp. Dür. ehr.; — intrans. stecken

bleiben Krone, da? wol ein schaft darinne

bestaket waere Wig. 177, 9. einem wolve ein

bein bestecket was in siner kein Renn. 1976.

ob ein wagen in dem feld wer umb gefallen

oder besteckt Chr. 2. 258, 34.

be-stegen swv. s. bestaetigen.

be-steinen swv. mit gränzsteinen versehen, als

wid die grafschaft bestockt und besteint ist.

Ostheim, weist. (Weeth.).

bestelin. stn. dem. zu hast: erkoufeireinbestli

{strick um den hals) Ls. 2. 531, 975.

be-stellaere stm. (II^. 564'-) besteller, besorger

Preiberg ;

be-stellen swv. (111563'') bestellete, bestalte;

bestellet, bestalt umstellen, besetzen bes. mit

mit bewaffneten Walth. Ludw. Krone, Bit.

12952. einen mit vräge b. zudringlich fra-

gen DiuT.2,100; vonkleidern: besetzen, ein-

säumen Gen. Herb. Troj. Elis. 1889; zum
stehen bri7igenM.GiB. die feindseligkeiten ein-

stellen W. 26 s. 37; bestimmen, anordnen

Ludw. er solt mit dem wirte bestellen, da?

Ga. 3. 211, 521. 221,907; mit dat. einem etw.

als eigentum oder zum niessbraueh zuweisen

Ludw. Dür. ehr.; zur stelle bringen, besor-

gen, gewinnen Ludw. Ga. 3. 201, 147. 203,

220. Chr. 1. 25, 26; 2. 330, 12; in stand set-

zen, ordnen, einrichten Ludw. Diocl. sich

best, sich richten, rüsten Dh. 146. Chr. 2.

128, 28.

be-stelle-tac stm. festgesetzter tag Gr.w. 5,

321.

be-stellunge stf. (112.564'') anordnung,leitung

Stolle ehr. Chr. 2. 244 anm. 1.

be-steltnisse stf. {ib.) anordnung, besorgung

8
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Stat. d. o. besteltnus oder gestalt, disposi-

tio Voc. 1482.

besten swv. (I. 92") binden, schnüren Theoph.

Pass. Troj. Neidh. 8, 34. bäten an ir lip ge-

bestet tiure wät Parten, p. 46. wäfenroc,

dar üf sin schilt gebestet rilich und wol ge-

vestet Orl. 1034. si bestet sine sinne an die

hcehsten wibes minne ib. 4015. — zu bast;

mit en-, ver-, vgl. auch gebesten.

be-stendec adj. (II^. 591") beständig, dauer-

haft LuDW. RsP.; erwachsen adultus Dfg.

15". n. gl. 10" {vgl. bestanden); s. v. a. bi-

stendec: einem beholfen und bestendig sin

Wl. 124. Mw. 297(a. 1338);

be-stendeler stm. pächter Cr. 273. 376; be-

stender Gr.w. 2, 62. s. bestant;

be-stendigen s^w. befestigen , dauerhaft ma-

chen, den frid best, und verewigen Dh. 406

;

be-stent-lichen adv. aufsichere, icahre weise.

die antwurt best, geben Gr.w. 1, 410;

be-stentnisse stf. befestigung, bekräftigung

Glar. 62. ÖH. 63, 29.

bestgön, bestiön stm. (I. 108") ein edeUtein

Parz. En.

be-stepfen swv. anordnen, einrichten, got hat

die natur bestäpft, da? alle irdnische ge-

schäpft des nahtes solten rasten Beh. 88, 27.

— zu staben.

be-steppe stn. s. bestüppe

be-sterben stv. I, 3 (11.643") sterben, von erbe

u. erblasser Ssp. 1. 5, 3. 20, 5; den tod eines

andern als dessen erbe erleben Kulm. r.

besterinne stf. die flickt, ausbessert, besterin

und die tücher waschend Netz 12026. — zu

ahd. bestan nähen, flicken Gpf. 3, 219. Hpt.

3, 477".

bester-reht stn. das recht, ein besthoubet zu

erheben Mb. 5, 561 (a. 1440).

be-sterzen stv. I, 3 (II^. 645") rasch mit etw.

bedecken Schm. ; vgl. bestürzen.

be-steten svw. «. v. a. bestaten verheiraten

Kjell. erz. 140, 14; begraben Herb. 10661;

vgl. bestetenen.

be-steten swv. s. bestaeten.

be-stetenen svw. {ID. 604") an einen stat

bringen Diem.

be-stetigen svw. «. bestaetigen.

best-houbet stn. da? beste houbet (I. 719", 20)

das beste stück {vieh, dann auch gewand),

welches ein gutseigentümer aus der verlas-

aenschaft seines eigenmannes aitswählen u.

nehmen konnte Gr.w. 4, 580. 5, 297. 734. Mb.

16, 389 (rt. 1343). Oberl. 140.

bestiä f. (I. 108") das lat. bestia Tit.

be-stieben stv. III. {W. 648") mit staub be-

decken Serv. Bon. Pass. da? niht bestieben

lä?e ir röten munt Msh. 1, 41". mit freuden

bestoben Kell. erz. 13, 18.

be-stiften swv. (II^. 630") gründen, einrichten,

ausstatten Gen. Kchb. {D. 449, 28) Nib. e?

{das kloster) ist bestift mit guotem rät Ls. 2,

214. ir laut wart bestiftet wider mitregierung

versehen Apoll. 14132. den zuomülnaer sol

der mülnaer selbe bestiftenAuGSB.«tod<J.37;

ein guot, ein leben best, es in nutzbesitz, in

packt geben Schm. 3, 621. Ukn. 48 {a. 1292).

179 {a. 1319). UscH. 170 (a. 1331). Ula 293;

bestiftete und unbestiftete hofstätten (cur-

tes cum agris et sine agris) Ukn. emZ.XXXI.

be-stillen swv. (YP. 638") ablassen von etw.,

aufhören Winde, ps.

be-stimmen swv. (II^. 640") benennen, bestim-

men ZüRCH. richtebr. ob bestimpt vorher ge-

nannt Wack. mit dem bestimpten {genann-

ten) heiltumb Chr. 3. 92, 21. (W, Gr. liest

Aneg. 195" bestirnt, bei Hahn 16, 28 be-

stunt).

bestin adj. s. bästin.

be-stinken stv. I, 3 (IP. 641") beriechen En.

bestiön stn. s. besteön.

be-stiuren swv. besteuern, die guot besetzen,

entsetzen und besteuren Mz. 4, 166.

be-stoben part. s. bestieben.

be-stocken swv. mit gränzpfählen versehen, s.

besteinen.

be-stoeren svw. {W. 660") zerstören Eracl.

be-storzen swv. s. bestürzen.

be-stouben swv. (il\ 649") bestäuben, iu si

der tanz erloubet, so da? ir mine vrouwen

niht bestoubet Msh. 2, 93" ; vgl. besteubt be-

rauscht ZiMR. ehr. 2. 529, 8.

be-stöuwen swv. (ü^. 662") besetzen Trist. H.

be-sto^en stv. III. (II*. 665") an etw. stossen,

es bearbeiten, glätten, da? ir künste vile be-

8t6?e unde vile diz rüche gedihte Mone 5,

329"; vollstossen , vollstopfen KuoiiE ; einen

b. oder mit Worten best, anfahren, schelten

Pass.; Verstössen Exod. D. 92, 34 mit gen.

{wovon) Gen. Litan.

be-sträfede stf (II^. 671") «. v. a. besträfunge

Myst.
;

be-sträfen swv. {ib.) zurechtweisen, tadeln

Bon. Myst. Troj. 21237. Marlo. 18, 171.

Heinz. 2043. Evang. 241";

be-sträfunge stf {ib.) Zurechtweisung, tadel

Myst. Evang. 241". Hpt. 4, 575.
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be-strsejen swv. bespritzen, bedecken, spri^en

kleine, da mit die helde wit da? velt bestrse-

ten (: wseten) j.TiT. 880.

be-strecken swv. part. bestraht aiisspreitend

bedechen, heid und anger wart bestraht mit

golt Reinfr. 132^ der beiden übermaht velt

und anger hat bestraht ib. 125".

be-strichen stv. II. (IP. 686'') bestreichen, an-

streichen Hartm. Engelh. Bael. Kchr. D.

26, 19. Teoj. 9239. 9895. Herb. 9210; eben

IL. gleich streichen Gr.w. 1, 567; streichend

berühren Parz. Pass. Neidh. 62, 11; errei-

chen, einholen, auf etio. stossen Lanz. Karl,

Herb.

be-stricken swv. (II^. 682'*) mit einem stric

fesseln oder fangen, zusammenfassen, um-

stricken eigentl. u. bildl. Lanz. Bael. Pass.

(bestricket als ein knote 254, 52). bestricket

in der minne snuor Hpt. 2, 133. kumt diu

sfelde ü? dinen blicken , kein din list mac sie

bestricken Msh. 3, 168°. den feind im felde

bestr. icmzingeln Ugb. 455. Hildemär und

Irenber wellent in bestricken Neidh. 217, 8.

den muot b. Winsb. 15, 8. ich wil uns einen

|rät geben, da mit wir si bestricken Dietr.

J511. di? msere ich hie bestricke end/g'eTüRH.

^h. 238\ mit kurzen Worten bestr. zusam-

lenfassen Elts. 8807 ; refl. sich verbinden,

verpflichten Elis. 4038. 8364.

be-striten stv. /7.(IP.091'') bekämpfen Ludw.

LiVL. DüR. ehr. Eilh.4881. Hpt. 11.498,232.

Chr. 2. 227, 21. 484, 13. 486, 28.

[be-stritunge stf ^2.693^] inT>rEv.gl.v. 1470

betritunge gesticulum u. das wol fehler für

betrigunge s. Dfg. 261°. n. gl. 192".

be-striuwen swv. s. beströuwen.

be-strouben swv. (ü^. 702") struppig machen

Helmbr. ; zerpflücken, euch wart im nie be-

stroubet der eren bluome j.TiT. 5693; s. be-

strüben.

be-strouchen siw. s. bestrüchen.

be-stroufen siw. (TP. 697") bei Ot. 310" st.

part. bestraufen (: gelaufen) also redupli-

cierend? — bestreifen, streifend verletzen

Lieht, j.Tit. 6050; berupfen, enthäuten, aus-

ziehen Gen. Bon. Frl. ; bildl. verkürzen, be-

rauben mit gen. od. präp. Gen. Eul. Wwh.
beheren und bestr. Ot. 576". wüesten und b.

j.TiT. 104. lebennes bestr. ib. 4180. an eren

die bestrouften ib. 3843. dersündenbestrouft

(befreit) werden Ot. 177". 451''. von sorgen b.

Altsw. 204, 4.

be-ströuwen swv. (112. 701») nebf. bestriuwen

(Aneg. Wg.) part. beströuwet, bestrouwet,

beströut; bestriuwet, bestriut, bestreut: be-

streuen, bedecken WiG. Iw. Troj. Dietr.

8899 var. die strafen mit Scharlach bestreut

Loh. 6453 ; aus-, umherstreuen Wg.

be-strüben swv. (Hl 702") struppig machen

Herb.; s. bestrouben.

be-strüchen swv. (IP. 703'') straucheln, zu

falle kommen, intr.u. refl. Serv. Ms. Berth.

Neidh. 90, 6. obe der bestrauchet under

wegen und stirbet äne riuwe Birkenst. 2?. 54;

bestrouchen 3.Tit. 531. 1679. 4519.5158.

5662.

\)Q-QimiQ,nsiov. {11"^. l(i^^)rä%i,berischüberfallen

DüR. ehr.

be-studelen swv. anhalten, ertappen, einen

diep oder morder b. Gr.w. 3,325 (mWs.II^.
707" ungenau bestüden).

be-stümbelll swv. (n2. 709'') verstümmeln

KcHR. Krone, Msh. 2, 202\ 249\ bestummeln

mutilare, obtruncare Dfg. 374". 391".

be-stummen swv. (Hl 709") stumm werden

Mgb.

be-stumpfen swv. (IP. 710") abstutzen Heinr.

be-stüppe stn. s. v. a. gestüppe; so ist wol

bestepp e Mor. 2, 223 zu fassen.

be-stürzen swv. (112.647") md. auch bestorzen

umstürzen, umwenden, umwendendbedecken
KcHR. (ob man den schin bestürzet, bedeckt

siht KcHR. W. 2969) Troj. die kleider be-

stürzen Malag. 33". 34". mit einem vingor-

huot best. Altsw. 150, 18; bestreuen und

begunde sin zelle besturzen Mönchl. 93 u.

anm. ; bildl. ausserfassung bringen, besturzen

Renn. Ludw.

be-sudelen swv. defoedare Dief. n. gl. 128'';

vgl. DwB. 1690.

be-SÜenen swv. (II2. 750') besuonte, besuonet

sühnen, versöhnen Kchr. Spec. Anno 695.

be-SÜen-lichenat^tj. in friedfertiger weise, ein-

mütigclichen und besünlichen Mz. 4, 340.

be-SÜfen stv. III. (II2.72O". 720', 7) einsinken,

versinken, ertrinken Atu. Mart. Herb. Elis.

(10519). Vet. b. 67, 6; besoffen werden durch-

nässt werden Gr.w. 4, 373.

be-SÜgen stv. III. besaugen, in unbesogen.

be-sulgen swv. s. besolgen.

be-SÜln ^w. (II^. 466") md. besuln besudeln

Leys. Pass.
;

be-sulunge stf (II^. 467') besudelung Voc;
be-SÜlwen, -SUlweil swv. (ib.) besudeln Pass.

Jer. Birkenst. 292; ebenso

be-sulwern sivv.{ib.)Yoc. besulvemVoc 1482.
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be-sumeren swv. den sommer über verbleiben

Gb.w. 2, 666.

be-SÜnden swv. (IP. 736") trans. für einen

Sünder erklären Ms. {bei Hag. 2, 160'' got

Sünde si niht ohne var).

be-SUnder adj. (IP. 737») aus bi sunder be-

sonder Mgb. Rsp. ein bes. Sicherheit Beliand

4457. Ems. 1610. 4870. vornehm Gest. R.

unsern lieben , besundern Stepfan — purger

zu Amberg Mz. 3, 275

;

be-SUnder adv. (II^. 709") abgesondert, einzeln;

besonders, vorzüglich, allgem.

;

be-SUnder stf. abgesonderte wohnung. er hat

den hof desselben lehens zu seiner besunder

gekauft Ukn. 220 (a. 1325).

be-SUnder-bar adv. besonders Mw. 183

{a. 1292). Che. 5. 349, U;s. sunderbar.

be-SUnder-liche adv. (II2. 742") abgesondert,

besonders Mel. Eelces. j.Tit. 1085; insbe-

sondere, vorzüglich Teichn. Ls. 2. 559, 14.

be-SUndern adj. (IIl 741 ') md. besonder Dvn.

ehr.;

be-SUndern adv. (II 2. 740'^) s. v. a. besunder

Ath. Pass. Jer. Ludw. Eblces XVIII, 381.

EiLH. 2247. Swsp. 34, 26
j

be-SUndem swv. (II^. 743") absondern, trennen

TüND. Ki. Dan. sich bes. von Eoth. 4268.

von derweltebesuudertMsF. 79,8. mit einem

klöster besundert j.Tit. 5870. sin leben und

da? unser ist in mange wis besundert Troj.

19155. besundert i^ar^. besonder Bn!.34M.

4718. 4937. 5377. Ot. U\ — mit ü?.

be-SÜnen swv. s. businen.

bc-SUngenswv. intr. u.tr. ansengen, anbrennen.

wart er oft erzundet mit dem viurc , da von

zimier und wäpenroc besuncten j.Tit. 3656

;

von minne viurebesungetMART.88,66. — zu

sengen.

be-SÜnneil swv. der sonne aussetzen benahtet

und besunnet j.Tit. 3343. swenne diu dach

besunnet wären ib. 4413. — zu sunne.

be-SUnnen 2)ar«.acy. (II2.309') besonnen, klug

Gfr.;

be-sunnen-heit stf. besonnenheit. in bes. sin

aufmerken Chr. 2. 284, 20.

hQ-%M(i(:^stm.(]l'^.V)zi'nsenvon ausgeliehenem

gelde Oberl. 141 {a^ls Eckharts pred.); das

recht einen ort als Weideplatz zu benutzen

Mb.; 8. suoch, gesuoch;

be-SUOChen*i«v. (II^. lO") md. besuchen, suchen^

nachsuchen Diem. Spec. Walth. ; aufsuchen,

besuchen Diem. Engelh. Lüdvv^. (mit valle

besuochte er den grüenen cle 3502) Evang. M.

25, 36/". Crane 1071. ^ari. besuocht bewohnt,

benutzt besuocht u. unbesuocht Chr. 1. 209,

9; 4. 137, 19. 170, 15. 18. Tuch. 308, 30 ^4.

oft in urk.; — feindlich anfallen Kreuzf.;

durchsuchen, untersuchendass.Myst. unzer

volle hati biesuochit, wa? got wäre Wack.
pr. 1, 26; Che. 2. 283, 4; 5. 267, 19; — ver-

suchen, erproben Gen. Lanz. Trist.
;

be-SUOChnisse stf {W. WyversuchungL^YS.-,

be-SUOchunge stf (112.12") besuchung Evang.

L. 19, 44.

be-SWachen swv. (II2. 781"') intr. schwach,

kraftlos werden, mir enwolle dan beswachen

dyt swert Karlm. 48, 25. mir enwelle dan

Durendart besw. ib. 203, 53; tr. schwach,

kraftlos machen, die ere besw. Troj. M.
21396 {bei Keller 21521 geswachet). einen

b. mit tödes arbeit Ecke Casp. 272; sich b.

herabsetzen Hadam.

be-SWSerde stf. (II 2
. 8 1 4") bedrückung, kummer,

betrübnislLA.B,Tyi. Flore, Barl. Troj. (13720.

15702. 15740. 16050. 18361. 21011). Engelh.

2160. Dan. 5566. Swanr. 1240. Pass. 122, 17.

201, 87; ebenso

be-SWa3re stf {ITK 813") Mai, Flore 6869.

Karlm. 225, 37. 238, 27. Heldb. K. 118, 27;

be-SWSeren swv. (Il2.813'')beswärte; beswaeret,

beswärt drucken, belästigen, betrüben, all-

gem. vgl. noch Lanz. 5504. Er. 8398. Kl. 270.

SiLV. 441. Flore 3438. 3879. 3893. 7925.

Priesteel.519. Neidh.96, 12. 64,39. Marlg.

219, 225. 225, 397. Krone 11564. Teoj. 7588.

Kaelm. 238, 46. 242, 23. wer hat an im be-

swaeret mich Otte 171 ; schwerer machen,

verstärken Mgb.
;

be-SWSernisse stf (II 2. 814") bedrüchmg, be-

schwerde Herb. 555. Chr. 5. 73, 28;

be-SWSerunge stf. ib. exaggeratio beswerunge,

beswernisse Dfg. 214".

be-SWeben swv. (II2. 778") befliessen, beströmen

KcHR. ( W. 16163 die lüfte sich beswebeten).

be-SWeifen stv. red. II. (II^. 785") umfassen

RuL. Ath. Serv.

be-Swei^en swv. {W. 768") m£t schweiss be-

decken Wwh.
be-swellen swv. aufhalten, da? experment

besw. ( : gesellen) Malag. 88".

be-swemmen swv. schmelzen, schmelzend

vermischen Netz 10900.

be-SWenken swv. (IP. 807") berücken, über-

listen Reinm. Gerh. — zu swanc.

be-Swersere stm. (11^.773") beschivörerYoc.o.-,

be-SWem stv. l, 4 mit sw. präs. (112. 772')
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unter hetheuerungen bitten, beschwören Gen.

KcHR. Habtm. Berth. Pass. 97, 64. 359, 90.

Pantal. 1059. Troj. 10531. 10582. 14027 u.

öfter. Ga. 3. 53, 362; mit Zaubersprüchen

beioältigen Ludw. Pass. Mgb.
;

be-swernüsse stf. (IP. 772") beschwörung

Gest. R.; ebenso

be-swerunge stf. {ib.) swa? man bcswerung ie

gelas, der künde si den überhört Troj. 7428.

vgl. ZiMB. ehr. 4. 181, 12 — 182, 22.

be-Swich stm. (IP. 784°) abgang, schaden

Lanz.; betrug Heinr. zu

be-Swichen stv. II (II^. 783') tr. hintergehen,

betrügen Gen. Lanz. Trist. Hartm. (Er.

19089. BücHL. 1. 1144 bei Bech geswichen).

En. 9429. Karaj. 57, 17. 102, 11. 112, 3. Ga.

1. 465, 896. Ls. 1. 231, 297; intr. mit dat.

nachlassen, ermatten Karlm. beswichen im
diu kraft began Eab. 463 Tiach hs. A.

be-swiften swv. (II2. 787») beschwichtigen,

niederschlagen, dämpfen Ls. 2. 228, 653

{gedruckt part. beswiflften, das könnte aber

auch fehler für beswiffen sein, also von
einem stv. beswifen, icie auch W. Gr. an-

nimmt).

be-swimeln swv. extasire Dfg. 219°;

be-swimelunge stf extasis ib.
;

be-Swimen stv. II. (II2. 793") von Schwindel

befallen werden Dwb. 1, 1602.

be-swindeln mjv. extasire Dfg. 1W.
be-swingen stv. I, 3 (IP. 804") peitschen Ms.

{im citat lies beswunge). mit beseme be-

swingen Mart, 291, 69.

betpräp. s. bit.

bet«<rt. bitte, ^-eZ-eiLoH. 1221. 1253. Chr.4.323,

26; stf. s. bete.

bet stn. s. bette.

be-taben part. s. beteben.

be-tage adj. (m. 8") erfahren Ls.;

be-tagen swv. (in. 9") im part. auch h ei eit
Renn. 13055. Msh. 2, 247": intr. e? betaget
wird tag Gudr. Walb.124ü; tagen, ansticht

kommen, erscheinen WwH. Mai, Konr. Bit.

3327. 9389. we da;? der tac ie betaget Geo.
1763. 4200. da der morgen was betaget Orl.
6676. nü betagete im ein vil lieber tac Tübl.
Wh. 49". ir tugent betaget also, da? Ulr.
Wh.lV2'. ei wa? cren im betagetApoLL. 1612.

wie dir min lip zuo ha^^e ist betaget Wolfd,
644. höher trost, der uns ist betaget Msh. 3,

40"; den tag über bleiben, die zeit hinbringen

Walth. Barl. Helmbr. Lieht. 510, 18. 26.

Troj. 14858. 17181. swä liep betagt bi trute

Msh. 2, 141". wer niet da benachtet, sali

auch niet da bedagen Gr.w. 2, 666 ; — tra^is.

als tag od. wie der tag worauf scheinen Ms.

Frl. niemer tac mich betaget Msh. 2, 131".

iuch hat der saelden tac betaget Ga. 2. 178,

109. Karl 38". der aller schcensten maget,

die hie hat der tac betaget Wh. v. Ost. 12".

vil lande da stent betaget, benahtet und be-

sunnet j.TiT. 3343. kein hüs was betaget

Troj. 17428. unz e^ (da? bette) hohe wart

betaget Helmbr. 1047. betaget sin Ms.

Krone, Ga. 3. 54, 421; zu tage bringen,

gebären Wio. Walth. Renn. Ecke Seh. 136.

von diner geburt ist uns betaget vil freuden

Ulr. Wh. 108"; den tag über behalten j.TiT.

5449 ; den tag zubringen da? ich üf wäge nie

halben tac betagte ib. 5559; erleben Ms.

(= MsF. 143,31); mit dat. geschehen, wider-

fahren Trist. H.; einen bet. ihn auf einen

bestimmten tag einladen {Kh.), vorladenVoB.

15. Chr. 2. 166, 2; 4. 191, 29. 35; 5. 310, 21.

s. betegen ; etw. bet. auf einem tage, vertrags-

mässig festsetzen Altd. beisp.; sich bet. alt

werdenWn.—par^. betaget ein gewisses alter

habeiidVASS. ein juncvrou wol betagtAltsw.

218, 35. als ich betagt {alt) gewest bin Chr.

5. 301 an7n. 1. — 7nit üf;

be-tagunge stf. Vorladung aufeinen bestimm-

ten tag Chr. 2. 525, 10. Halt. 155.

bet-alle s. alle instr.

betanie stf. s. batönje.

betsere stm. e? koment noch wäre betere, die

betent miuen vater ane im geiste und in der

wärheit Myst. 2. 122, 25;

betserinne stf interventrix Dfg. 305".

be-tasten siw. (III. 18") betasten, befühlenJmr.

Berth. 205, 31. Hadam. 148. Altsw. 55, 6.

mit swertes slac bet. Heldb. K. 82, 3.

be-tsetec adj. verschlossen, der hof sol als be-

tetig und also beslossen sin Ad. 980 (a.2339);

s. betuon.

bet-brief stm. bittbrief, empfehlungsschreiben

Chr. 2. 44, 9. anm. 5.

bet-buoch stn. gebetbuch Kell. erz. 11, 20.

bete stn. bitte, gebet, das fünfte bette {im

Vaterunser) Wack. pr. 67, 68. swer gerne ia

minera bete si Ga. 3. 6, 32. s. bet;

bete, bet stf. (1. 1 7
1
") bitte, gebetu. mitstärherer

bedeut. befehl, gebot, allgem., vgl.nochWACK.

pr.Ql, 26. 39. 49. sunder bete von selbst Kol.

255, 361. sint min bete vervähen sol ib. 149,

164. lät iuwer höhe bete stän Troj. 2 1844. ja

möhte ich ba? einen boum mit miner bete
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nider geneigen Msii. 1, 122"; abgäbe {ur-

sprüngl. von dem herrn als Unterstützung

erbeten). a.Heinr. Chr. 3. 125, 13 u. oft in

urk. z. b. Mw. 221. Mz. 3, 24. 128. W. 55 etc.

— äu biten.

be-teben stv. I, 4 über etw. fahren, drücken.

dö der vrosch wart betaben (: haben) mit der

eiden üf dem velt Teichn. 37

;

be-teben swv. (III. 19'') sopire, opprimere

Wittich; vgl. zu Loh. 5727.

bete-biutel stm. bettelsack Ls. 3. 541, 104.

bete-buoch stn. Steuerbuch Gr.w. 6, 15.

betec adj. (1. 171'')rfer bete, Steuer unterworfen

Oberl.

be-tedingen swv. s beteidingen.

be-tegen swv. s. v. a. betagen auf einen be-

stimmten tag vorladen Cp. 169. 286. 298.

bete-habere sum. (I. 605") hafer als abgäbe

Weist.

bete-haftec adj. s. v. a. betec Gr.w. 5, 309.

Halt. 157.

bete-bür stm. (I. 290") sacellum Gl.

bete-hÜS stn. (I. 737'') bethaus, jüdischer od.

heidnischer tempel Wig. Barl. En. Troj.

14554. 19907. 24632. Heldb.^.93,24. Jüngl.

955. Pass. 302, 40. Albr. 1, 548. 21, 530.

Kirchs. 595, 17. Berth. 449, 24. Bph. 2308.

23019.2331. 2350.3286. 3288.

be-teidingen swv. (I. 335") aus betagedingen

verabreden, unterhandeln, vertragsmässig

feststellen Marlg. 198, 103. Chr. 1. 116, 34.

439, 21; 2. 39, 3. 232, 23. 236, 13. 15. Mz. 1,

556 u. oft in urk. betedingen Mz. 1, 499.

Chr. 2. 139, 19; in einen vertrag einschliessen

Trist. H. ; vor gericht bringen, gerichtlich

anklagen Halt.
;

be-teidigunge stf. Verabredung, die abrede

und bet. Cp. 269. bat. des kaufs abschliessung

eines kaufes Np. 135.

be-teilen siov. (in. 26") tr. einen theil, einen

antheil geben Mühlh. r.; mit gen. berauben

{ahd.).

be-teit 2)ar<. s. betagen.

bete-korn stn. (I. 862*) abgabekom Weist.

betel stm. das betteln Narr. 63, 1. 6. 78; vgl.

DwB. 1, 1726;

betelsere, -er stm. (I. 172") bettler Alexius,

Barl. Diem. 247, 18. 23. 248, 3. Eenn. 7944.

Wg. 1511. MAip. 319. Apoll. 1378. Wolfd.
Hag. 255. Elis.2682. Pass. 224, 367. Marlg.
224, 367. Karlm. 136, 1. 139, 55. Evang. L
16, 20.^.9, 8;

betelsermne stf bettlerin Marld. han. 42, 3;

md. beteleren Herb, (im Wb. I. 172" bete-

lsere angesetzt) bedeleren Elis. 6155.

be-telben stv. I, 3 begraben, in die erden be-

telben Eeinpr. 45*. er hat in ermordet und

betolben in dem tan Wolfd. 1819. wart von

mir eine gruobe gegraben und betolben Troj.

38715. ja waeren sie halp betolben Altsw.

241, 6;ä. telben.

betel-brot stn. (I. 264") bettelbrot Alexius.

betelen swv. (I. 172'") iterat. zu biten betteln

Trist. Marlg. Pass. 174,28. 234, 95. Griesh,

2, 59. Amis 1293. Gfr. 1681. Msh. 3, 175\

betel-huot stm. hut eines bettlers Karlm. 259,

45.

bete-lich adj. (1. 171'') um was zu bitten ziemt,

bittend Lanz. Iw. Barl. Neidh. 101,7. Albr.

21, 267. Kirchb. 651, 17. 670, 32. betelichiu

bete Flore 1763. 5746. 7131. 7966. Apoll.

20401

;

bete-liche, -en adv. (I. 172") wie zu bitten

ziemt Iw. Krone, Loh. 4692. 7025. Türh. Wh.
190". j.TiT. 4571. Lieht. 641, 18. Reinh. 333,

1135. Ga. 1. 178, 327. 331.

bete-liute^Z. (1.1038*) beter, geistlicheGvDR.;

leute die zu abgäbe (bete) verpflichtet sind

Weist. ; s. beteman.

betel-man stm. bettler Mai 321. MoR. 1, 1931.

Elis. 2297. 2641.

betel-meister stm. die stertzel oder betal-

meister Np. 320.

betel-mÜS stf. bettelma^is. heimlich ist ein

betelmüs Renn. 20657.

betel-orden stm. (11. 440% 6) bettelordenWxck.

pr. 91, 63.

betel-ruof ««m. (ü'. 807») gebetlied der bettler

Alexius.

betel-sac stm. bettelsack Renn. 495.

betel-stap stm. bettelstab Ls. 2. 662, 36. Elis.

6508. Karlm. 136, 30; vgl. batein mit dem
stabe Teichn. 234 u. s. betastap.

betel-stat stf. die b. vor den kirchen , wo die

bettler sitzen Np. 317.

betel-stücke stn. (II*. 656") almosen Alexius,

Renn. 16901.

betel-werc stn. das betteln Apoll. 1379.

betel-wip stn. (in. 719") bettlerin Mai, Elis.

5067; s. betewip.

be-telzen swv. (m. 29") anstreichen, besvAeln

Mart. (113, 24).

bet€-man stm. (II. 35") beter, betgehülfe. bet-

man Büchl. ; ein zu abgäbe (böte) verpflich-

teter, s. beteliute.

bete-messe atf {U. 160") bittmesse KoL.
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be-tempfen mm^ s. bedempfen«. dazu noch dö

er den wüeterich betampfte Sebv. 2935.

beten stv. s. biten.

beten swv. (I. 172") md. beden prät. betete

{GniESH. denkm. 13) gewönlich hette: bitten,

abnosen bütenLiSHT.; hetenG'Ejx.BAmj. swer

niht beten kunne, der hebe sich üfden wilden

se, er lernt in einer wochen me danne er hie

ü:?en zwäre in dem sehzehenden järe Apoll.

16275— 79; einen got beten anbeten Griesh.

denlcm. 13, in dieser bedeut. gewönlich an,

ane beten, wobei anpräp. od. adv. seinkann:

einen an beten od. an einen beten (,s-. auch

anbeten). Kchk. Parz. Barl. {vgl. Pfeiff. zu

269, 10). Wartb. 195, 6. — mit an-, ge-

beten-bröt stn. s. v. a. botenbröt Hpt. 4. 427,

226. Winde, ps. 165°. Wölk. 114. 2, 12. Ring

32^ 40. Chr. 4. 258, 16. Schm. Fr. 1, 308.

be-termen, -tirmen swv. (III. 31') bestimmen

Halt. 158. md. bedirmen Elis. 1407. 6468.

7524. 10026. — aus lat. terrainare.

bete-sal stm. betsaal Bonus {Hpt. 2) 94.

bete-setzer stm. der die stetier festsetzt Gr.w.

3, 420.

bete-stap stm. s. v. a. betelstap Karlm. 140,4.

149, 43. 150, 42. 49. 151, 2.

bete-stiure stf. s^ewer. die bettstiur, die herzog

Stephan geleit haut uf Höchsteten die stat

Mw. 381 {a. 1397 Augsburg) Halt. 157.

bete-vart stf (III. 252') biUgang, wallfahrt

KcHR. Trist. Freid. Reinh. s. 391. Ls. 1.

265, 11; 2. 83, 2. Berth. 483, 29. Pass. (244,

14). bedevart Karlm. 7, 58. 8, 11. 20. 134,

33; bitevart Troj. 19666. Pass.

bete-vri adj. (III. 402") frei von abgaben

Weist, da? hovegesinde sol betefri sin Werth.
urk. V. 1369. betenvri Mone 5, 304.

bete-wahs stn. wachs als abgäbe Halt. 157.

bete-win stn. precaria vini Halt. 157.

bete-wip stn. (LH. 719") 8. V. a. betelwip Trist.

be-tihten swv. (in. 36") prät. betihte, part.

betihtet, betiht schreiben, dichten Jer. Ls.

da? magre bet. Heinz. 117. 9, 2. Rud. weltchr.

160'. wort bet. Voc. opt. 32, 25 ; erdichten,

ersinnenBEn. 6, 22 ; in einem gedichte melden

ib. 76, 21; mit vorbedacht zurichten Trist.

be-timbern svm. (IH. 37') verdunkeln Ms.

kein wölken si betirabert Mart. 275, 52.

be-tirmen swv. s. betermen.

be-tiuren swv. (in. 41°) im werte anschlagen,

schätzen Schm. ; unpers. mich betiuret eines

d. zu kostbar dünken, dauern. Wälweinen
niht betiurte Lanz. 2400 {später auch nom.

statt gen. so in syn schenck so fast bedürt

Narr. 96, 6). in diesem sinne gewönlich

betüren (IH. 41') Gen. Parz. j.Tit. 4472.

es het in liht betouret gedaiiert ib. 4817 das

betaurte sere den gast Wolpd. Hag. 602. —
zu tiure, unser nhd. bedauern s. DwB. 1,

1220. Gr.w. 4, 232.

be-tiuten swv. s. bediuten.

be-tocben part. s. betüchen.

be-toene stf. s. batönje.

be-toenen swv. s. bedoenen.

be-toeren swv. (lU. 51") zum tören machen,

äffen, betrügen'PA.nz. Walth. Pass. (338,26).

Laur. 476. Loh. 5463. Ga. 3. 80, 1397. Altsw.

215, 18; betäuben ich lige beteeret äne sin

Ls. 3. 99, 30.

be-touben swv. (HI. 61') taub machen Urst.

Parz. Loh. 307. mit gen. Krone; betäuben,

besinnungslos machen Parz. Trist. H. U.

Pass. {sehr oft). Laur. 474. Eracl. 1199.

j.TiT. 1535; entkräften, vernichten Gudr.

WiG. Pass. arm und rucke mit kiulen und

kolben betouben Altsw. 241, 4; bethören

Renn. Barl. Beh. 4, 4. 103, 20; erzürnen

Reinh. — zu toup.

be-touben swv. (in. 53') erzwingen, zustande

bringenBjMLF.— ahd. dovibön zähmen, zwin-

gen, eigentl. der sitte, Ordnung, dem gesetze

{ags. theäv ahd. dou in daulich moralis) unter-

werfen Schade 64'.

be-touchen swv. s. betüchen.

be-touren swv. s. betiuren.

be-touwen swv. (III. 53', 23. 39) intr. sich mit

thau bedecken Wwh. Ms. mit dat. dem mac
Unheil betouwen Kolm. 150, 6 u. anm. ; trans.

bethauen eigentl. u. bildl. Barl. Trist.

Marld. han. 1, 3. vruht üf al der erde ist

betouwet Neidh. 33, 37. der luft ist gesuo2;et,

von paradis betouwet j.TiT. 6052. so het uns

got mit saelden wol betouwet Loh. 7236. in

sselden ist betouwet din nam Troj. 6642.

be-trac, -ges stm. vertrag, vergleich, nach laut

eins besigelten betrags Mh. 3, 75. Chmel
ikfaa;^V?^. 90 ; stf. wie man in ein gütige betrag

kämÜH. 396 ; sorge Constantin was ingroßem

bedrage (: sage) Karlm. 328, 30.

be-traft 'part. (UI. 85", 45) fleckig Weist. ; s.

betreben.

be-tragen stv. l, 4 (HI. 72") tragen, bringen

Eracl.; belegen mit {metallschmuck) GhAVB.;

ertragen Ls. ; vollbringen Fnh.; aussöhnen,

beilegen mit persönl. od. sachl. object oft in

Österreich, urk. z. b. Mh, 1, 55, 57. 2, 165. 3,
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75. Cp. 153. 154. 166. 184. 215 efc.; refl.se

gerere Halt. 158;

be-tragen swv. aber auch st. mit dem vorher-

gehenden vermengt (III. 77") refl. sichnähren,

seinen unterhalt haben, ohne casus, mit gen.

od.präp. ab, an, mit, voiiTbist.Konr.Eenn.

Flore, Pass. Dietr. 425, 2. Netz 12773.

Gr.w.5,508; sichmit etw.behelfen, begnügen
ScHM. 1.484; sich mitjem. befassen, abgeben

ich kan mich mit dir nicht betragenWsp. 116.

be-trägen swv. QU. 80") unpers. langweilen,

verdriessen, nicht gelüsten, die sache imgen.

od. mit umbe (Parz.) od. mit untergeord.

satze; allgem. vgl. nocÄ Krone 12145. Troj.

21648. MsP. 208, 39. Berth. 102, Iff. — zu
trsege

;

be-trägen stn. äne betr. Ernst 3202.

be-tragnÜSSe stf.{ll\ IT) verköstigung Avqs-b.

stdtb. ; 6-. betragen refl.

be-tragS-brief stm. (I. 248") vertragsurkwnde

Wp:ist.

be-traht stn. s. betrehte.

be-trahte, -trabt stf. (in. 83") erwägung, Über-

legung Gen. von schedelicher bitracht Pass.

K. 469, 73. da? durch düplich betracht (in

diebischer absieht) ein dieb in den garten

quam Roth dicht. 40, 37; betraht hän er-

. wägen Ga. 1. 344, 248;

be-trahtegen swv. intr. nach etw. trachten.

da? wier also betrahtegen nach dem himel-

riche Griesh. 2, 58; refl. überlegen da? sie

sich betrahtege, wie sie dem libe widerstände

ib. 60;

be-trabten swv. (HI. 82") betrachten Trist
Wölk. Troj. 24203. 24762. Msh. 3, 281

bedenken, erwägen tr. u. refl. Kchr. Wig
Trist. Pass. 151, 67. Msh. 3, 282". Er. 6178

ausdenken, durch Überlegung finden Wig
WwH. Er. (6127); auf etw. denken, darnach
streben Helbl.

;

be-trahten stn. (III. 82") das überlegenEEhBi..

Myst. 2. 368, 40. Mgb. 29, 15;

be-trahtnüsse stf (e*.)meditatio Voc. betreht-

nusBEH. 168, 19;

be-trahtunge stf (m. 83") das trachten nach
etw. Griesh. (2, 65). Ga. 2. 500, 275; innere

anschau7mg Myst. WACK.jor.54, 189. 57,41.

Griesh. 2, 57. Berth. Kl. 104.

üQ-tTant part. s. betrennen.

be-treben siov. (in. 85') beflecken WiCKRAMS
Ovid; s. betraft u. Dwb. 1, 1712.

be-trechen stv. I, 2 (III. 90*) scharrend be-

decken (viur, gluot), verbergen Tbist. Ms.

Ls. sin froude wirt gar betrochin Mart. 126,

46. diu rede wart betrochen Ga. 1. 458, 125.

mit falsch betrochen Hugo v. M. 37. vgl.

Hpt. 5, 239.

be-trehenen swv. beweinen, da? nü besiuften

und biträhenen solden alle die , die Christen

sint Priesterl. 10.

be-trehte, -trabt stn. (lU. 79") art u. weise zu

leben TASS. vgl. betrahte;

be-trehtec adj. (III. 83") überlegend, ver-

ständig Trist. Kirchs. 593, 2. Germ. 12. 17,

220. ich wil dar üf betrehtic in herzen unde

in muote sin Troj. 34870

;

be-trehtec-licbe adv. (ib.) mit Überlegung

Gest. R. betr. dar an bliben Diut. 3, 6.

be-trebtnüsse stf s. betrahnüsse.

be-trennen swv. trennen, ablösen, betrennet

Apoll. 2519. dienstes betraut Rud. weltchr.

42".

be-treten stv. (III. 98°) kommen zu, treffen,

überraschen Wölk. Jer. Pass. (mit valsche

betreten sin 258, 93); ergreifen, gefangen

nehmen Chr. 2. 73, 34. 79, 6. 86, 22. 266, 17.

vgl. Halt. 159.

be-triegen stv. III. (III. 103") verlocken, da?

er in zuo den sünden betrouc Aneg. 38, 74

;

betrügen (die sache im gen. od. mit präp. an,

gegen, mit), an einem betrogen sin sich über

ihn täuschen Iw. 4559 ; bethören, verblenden,

allgem. — s. betrogen

;

be-trieger stm. (UI. 105") betrüger, verleiter

Voc;
be-triegunge stf. (ib.) betrügung Voc. Evang.

M. 13, 22. Theol. 76.

be-trinken stv. I, 3 (III. 92') aus etw. (accus.)

trinken Jer.

be-triuwen swv. (ZU. 109") im treue erhalten,

schützen Loh. 3233.

be-troc, -ges stm. betrugSpBC. 173. zu triegen;

be-troge-lich adj. s. betrügelich;

be-trogenpar*.a<^'.(III.l04") verblendet, ein-

gebildet Karaj. Griesh. Hartm. (Büchl. 1,

75. Greg. 1135); falsch, betrügerisch Ms.

Strick, ein betr. ere Büchl. 1,246. 774. betr.j

freude Birkenst. 8 1 . er ist valsch und betrogen

Apoll. 20032. von gezierde da? bette niht

was betrogen Ernst 2398

;

be-trogen-heit stf (UI. 104") Verblendung,

thorheit Ms. (=Msp. 182, 2) Myst. Berth.
|

(398, 4). LiVL.;

be-trogen-lich adj. (ib.) thöricht Ms.

be-trönen swv. (UI. 114') mit einem thron&\

versehen GflM.
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be-troren sww. (III. 114") beträufeln, beschüt-

ten G&^. (72,12. 83,31. 84,16). Jos. 812. 1292.

1320. KcHR. RüL. — zu trör.

be-troesten s^ov. refl. mit gen. seine hoffnung

auf etw. setzen, diu sich mines lebens hat

betröst Cod. Mind. 147".

be-troufen srov. (HI. 102") beträufeln Altd.

beisp. wa:?^er, da^ diu wangen betroufetMsH.

2, 175*. sin kleit mit bluot betroufet Troj.

13687. betroufe in mit buteren Buch v. g. sp.

8. betröufte wecke Fragm. 30, 142. vgl. be-

gießen u. Hpt. 6, 269. — zu triefen.

be-trüebsere, -er stm. (III. 121*) betrüber,

störerWmTü. handf. ein betrüeber des landes

Eaüch. scr. 1, 13. ein betr. aller t'rid und

und ruwe Mh. 1, 218. darumbe werdent die

gerehten an dem jungesten tage gegen im
betrüebem sten Myst. 2. 368, 29

;

be-trüebec-heit stf (III. 120") betrübtheit,

trübsalMoiSK schausp. md. bedrubekeitELis.

1106. 1262. 1373.2996 ete.EßLoes. 1571 {Prag,

hs. betrübnisse s. Germ. 3, 469).

be-trüebec-lich adj. betrübt, traurig, betrü-

becliches herzen Elis. 4398

;

be-trüebec-licbe, -en adv. tili. 120") mit

betrübnis Myst. Elis. 1176. Kirche. 691,

19.

be-trüebede stf (HI. 120") md. betrübede be-

trübtheit, trübsal Bon. Pass. Jer. Myst. 2.

329, 30. 423, 27. 633, 16. Wack. pr. 43, 25.

58, 11. 25.

be-trüebe-lich adj. (III. 120") md. betrüblich

betrübt, betrübend Pass.

be-trüeben swv. (111.121') mof. betrüben ^wä«.

betruobte, part. betrüebet, betruobt, be-

truopt : trübe machen, verdunkeln SiLV. SiG.

Seh. 87. Troj. (so muo^ sich iuwer clärheit

betrüeben 21345. da? unser liuterlichen e wil

ein gast betrüeben 21515). da? gesüit betr.

schwärzen Rsp. 92 {das citat aus Loh. zu

streichen, es heist betoubet); betrüben En.

NiB. Walth. Trist. Pass. 96, 54. Ernst

1945. 3281. Eracl.2848. Karlm.225, 62; mit

gen. Aneg. Jer. der rede doch betrüebet

wart ein herre Troj. 19226
;

be-trüebenisse stfn. (HI. 120") betrübnis

Roth dicht. 64, 132. betrüeptnüs (n.) Wack.
pr. 8. 277, 4. 9. betrüepnisse (n.) Myst. 2.

419, 7; md. betrüpenisse Pass. (38, 69. 250,

87. 275, 3. 379, 80). Marlg. 185, 317. 248,

236. Evang. 242'. bedrübnisse Elis. 944.

1909. 4924. 6374. Erlces. 982;

be-trüebesal ««». scandalum Hb. 133;

be-trüebunge stf. (III. 121') angor, offensio,

perturbatio Dfg. 35'. 394". 430". Pass.

be-trüge-lich adj. (in. 105") betrüglich Gn&ss.

hs. betrogelich Evang. 242° ; adv. Hans 507.

be-trügnisse stf falschheit Narr. 32, 18 u.

anm.

be-trüUen siov. (III. 113") betrügen, zumnarren

haben Helmbr. beteeret und betrüUet j.TiT.

2961. sin lichter glänz manec ouge nach be-

trüUet ib. 5215. da? er was betrüllet Ga. 2,

385, 82. — zu trolle.

be-tmop, -bes stm. Icummer, betrübnis, md.

betrüb KiRCHB.667,34.724, 13.730, 36. 737,61.

be-trüren svw. (III. 123") betrauern Trist.

Troj. 37518.

be-trüwen swv. (in. 109") s. betriuwen;

be-trüwunge stf. desponsatio Dfg. 176°.

betscbelier, bätscbelier stm.(i.\W)hnappe,

junger ritter Lanz. Wwh. Trist. U. Troj.

(beschelier 9565). Helbl. Apoll. 429. 1506.

3084. 4003. 5731. 7259. 18377. von Portugal

ein beschelier Msh. 2, 62'. ein watschilier

jagt durch beid schar Rauch scr. 2, 307. 308.

welr man gern züchtig wer, sie sprechen, er

sei ein betzeler Altsw. 55, 18. batzelere

Karlm. 131, 35. bachelere ib. 249, 34. 264,

29. — aus dein dunkeln altfr. bachelier, ital.

baccalare {looraus durch umdeutung auch

baccalaureus entstand) worüber m^n s. Diez

1, 41.
^

bet-schenke sivm. abgabeschinken. pätschenke

Urb. iS'o«.91,40. ZvsG'EBjMfasstesals „wad-

schinke" ; vgl. betvake.

bet-Swester stf nonne Mb. 19, 195. 21. 320.

ScHM. 1, 217. West. gl. 48.

bette stn. (1, 109') verkürzthett, bet bett, ruhe-

bett, allgem.; s. noch ein bette von rösen

Türl, Wh. 82". ein bette, dar üf ein purper

was gespreit Troj. 22648. ir bette was vil

wol behangen al umbe vür den stoup Ga. 2.

184, 364. vgl. Flore 5959. ich wil min bett

nach miner lenge Wg. 9977. da? er nackent

ü? dem slafe spranc vür da? bette Krone

20842. ze bette und ze tische Trist. 15394.

Engelh. 1947. Krone 20327. Mart.HI'. da?

bette ime den tisch nam Pilat. 147, 32. sin

bette brechen Ls. 3. 130, 120. siu tritet in

sin reht, swenn siu an sin bette gät Swsp.

400, 2. ein geschunden bette Gr.w. 1, 743.

under ein müglich bett, nent man ein ge-

schunden bett ib. 759 ; feld-, gartenbeet Gl.

drei bett ackers Mz. 4, 306. — zu biten {mit

der ursprüngl. bedevt. liegen) s. Dwb. 1,
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1722 m. über die einrichtung der bettenWeinh.
deutsche frauen 334 ff. ;

bette swf. (I. 111'') bettgenossin Gen., wol in

gebette zu bessern; bei Diemee 43, 4 trout-

gebette.

bette-bodem stm. (I. 220") pluteus Voc.

bette-bret stn. (I. 238') pluteus, sponda Dfg.

443". 548". bettsteile Kabaj. Kol. (92,65). Ls.

3. 409, 380. Kell. erz. 283, 9. Elis. 1633.

8895. 8967.

bettec adj. bettartig, der gantz leib sol bettig

sein und erhöcht Myns. 59.

bette-dach stn. (I. 294') bettdeche Nib.

bette-gelt stn. (1. 523") bezahlung, die im bette

geleistet wird Teist.

bette-geno^ stm. (II. 398") beUgenosse Teist.

H.; sw. z6 eime eligen wive ind z6 eine bed-

genossen Hpt. 2, 553

;

bette-geno^inne stf. {ib.) Ludw.
bette-gersete stn. stramentum Vet. b. 70, 7.

bette-geselle swm. (II2. 3O") beUgenosse, pl.

mann u. frau Teist. H.

bette-gewant stn. (III. 684") bettzeug, bett-

fücÄerJee.Ludw. her füre was irbettegewant

geleit an den estrich zuo der gluot Eeacl.

3740. schoen und rösche^ b. hie^ man dar

bereiten Ga. 2. 79, 144. da? b. durchfüeren

Bing 43°, 2. ebenso

bette-gewsete stn. (in. 778") Gl. schcene^bette-

gewaete Kol. 251, 231 (gedruckt hette
, ge-

wete). betgewsetMz. 1,532 (a. 1411); s. bette-

wät.

bette-gezierde i^/'.fulamen Voc. 1482; «.bette-

zierunge.

bette-glocke«w/".nahtes nach derbetteglocken

Ge.w. 4, 470; vgl. släfglocke.

bette-kamersere stm. cubicularius Dfg. 160^';

vgl. bettekneht;

bette-kaniere stf. (I. 782") schlafkammer,
cubiculum Dfg. 1 60°. in die bettekamere des

sü^en brüdegfimen Geem.6, 146; vgl. camera

lecti EcBASis 689.

bette-kneht stm. cubicularius Voc. Sehr. 618;

vgl. bettekamersere.

bette-kÜSSen stn. bettküssen Wsp. 576.

bette-lachen stn. (I.923") bettuch Teist. Tübl.

Wh. 31*.

bette-leger stn. bettelegers phlegen krank zu
bette liegen Kiechb. 729, 1 6

;

bette-liger stm. der im bette liegt, kranker.

was ouch umb die jar ein bettliger gewesen

ÖH. 85, II.

bettelin stn. kleines iefteÜLB. 1429. SiLV. 1474.

WACK.2?r. 56, 42. Myst. 2. 81, 24. Kol. 146,

51. Che. 5. 128, 14.

bette-msere stn. {TL. 78") bettgespr&ch Teist.

betten sim. (I. lll") das bette machen mit

dat.d.person Gen. Wig. Pass. Iw. Ee.3949.

7082. Eenst 2878. Geeh. 5027. 29. Floee
3473. 7615 Ga. 2. 604, 346; 3. 50, 257. Pass.

33, 6. ein bet, da? wol gebettet was Kbone
13088. da? velt mit töten betten Diete. 6002.

WoLFD. 2165. — mit ge-.

bette-reste stf. (II. 557") ruhe auf dem bette

Kl.

bette-ris adj. bettlägerig, krank, die kranken

leut, die siech und pettris ligent Usch. 376

{a. 1398). den siechen und den petterisen

Uhk. 2, HO {a. 1326). — zu risen fallen;

bette-rise swm. (II. 727») der kranke Pabz.

Seev. Renn. Pantal. 226. 994. 1057. 1105.

j.TiT. 561. Kbone 14846. Ga. 2. 120, 438.

Bebth. 425, 28

;

bette-risec adj. {ib.) bettlägerig Beeth. (433,

20).

bette-sac stm. (II*. 3") bettsack Wabn.
bette-schö^ grabatum Voc. Sehr. 1092.

bette-spil stn. (IIl 50 1") s. v. a. minnespil

Teist. Helbl. Ga. 2. 234, 191 ; 581, 67. Hpt.

8. 100, 150.

bette-stal stn. {Jl\ 557") bettstelle Güde.

bette-stat stf {W. 6OI") schlafstatte, bett

Walth. A.Heine. Kbone, Teoj. 8899. 9089.

13980. Engelh. 6249. ülb. 068. Himlf. 1109.

KoLM. 134, 24. Ga. 2. 277, 18. 280, 105; 3.

376, 74. Ring 43", 27. Che. 5. 387, 9; ewige

b. freiplatz, freikammer in einer pfründe

BiBL. 58".

bette-stolle stom. fulcrum Dfg. 250". er gab

ir einen slag, da? die junkfrowe uf dem bett-

stollen gelag WoLFD. 1 164. — im 16. jh. kommt
bettstolle als uTudeiitschung von „pistole"

vor im invent. der Zeughäuser vonNürnberg

V. j. 1560 {hs. im germ. museum nr. 4450'
f.

36". 39').

bette-strö stn. (11^.699") Äei««<ro/t Wabn. Pass.

bette-SWanc stm. schwingende bewegung auf

ein bett. ich tuon dir einen betteswanc Ulb.

Wh. 250".

bette-wät stf. (III. 777") bettzeug, bettdecke,

bettücher KiNDH. Habtm. (Eb. 7200. 8593).

Teist. Nib. MASsM.de«yb».80, 14. Teoj. 8918.

17003.

bette-zieche swf. (III. 874") bettzieche Mab.

Helbl.; betziehe Zime. ehr. 3. 155, 16. 279,

35.
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bette-zierunge stf. fulcrum Dfg. 250"; s.

bettegezierde.

bettunge stf. lectistemium Dfg. 322".

bet-tuoch stn. emplastrum ein pettuch oder

ein tuch mit salben bestrichen Dief. n. gl. 1 49".

be-tüchen stv. in. u. sw. (III. 126", 127")

intr. u. refl. mit wasser bedeckt werden, ver-

sinken, untergehen, in Vergessenheit geraten;

vom stv. nur des part. betochen zu belegen.

EuL. Serv. ; sw. Buch v. g. sp. Pass. {mcch

betouchen); s. Dwb. 1, 1740.

be-tuffelt part. betäubt, berauscht Mone 4.

182, 65.

be-tuffcen swv. mit reif (tnft) überziehen Mgb.

85, 27 var.

be-tüllen swv. mit einem tülle versehenWn. v.

Ost. 11'.

be-tlimbelen swv. (III. 130*) sinnlos machen

Ms. (= Heinz. 124,42; im citate lies nunne
statt minne). zu tump.

betunge stf. betunge oder flehung, preces Hb.

133. oratio, obsecratio Jan. 38. 63.

be-tungen stw. düngen, da? im sin antlütze

wart verspit, als e? betunget waere Berth.

254, 10. — zu tunc.

be-tunkelen swv. (in. 131") dunkel machen

Karaj. (90, 9). DiUT. 3, 31. 35.

be-tuon an. vb. (III. 144') beschliessen, ein-

schliessen Diem. Kbol. die ros in einen mar-

stal betuon L. Alex. 3ü2. ein va? betuon Pf.

arzb. 1, 31 ; euphem,. concacare Altd. beisp.;

vgl. sich betuon Zimr. cAr.2. 439, 16 u. Dwb.

1, 1704.

be-tür stf. wert, an eren heten sy kain petaur

legten keinen wert darauf Beh. 59, 32

;

be-türen swv. s. betiuren.

be-tützen swv. (in. 155") heimlich hintergehen

Ulk. Fragm. — zu tü^en;

be-tü:5eil siw. (ib.) md. bedüsen betäubt,

schwindlich sein Jer.

bet-vake m. abgabeschwein Urb. Son. 103,

27. vgl. ScHM. Fr. 1, 689 u. betschenke,

bet-wagen stm. frohnwagen. man sol auch die

petwegen abnemen, die des obersten ampt-

mans und des vorstmeisters knecht zu hulzen

gewinnen on allein , die dem reiche und der

stat dienen Np. 305.

be-twanc, -zwanc, -ges stm. (\\\..\W)zwang,

bedrängnis Trist. Pass. Jer. Wolfd. 1017.

TüRH. Wh. 81*. MsH. 2, 121". Karlm. 125,53.

133, 32; bezwanc Malag.24". 58'. Kell. erz.

240, 1

;

be-twancsal stn. zwang, bedrückung. steur,

wache und ander bedwancksal Mb. 3, 199

{a. 1315); eine theilung wird deshalb bean-

standet, weil sie aus furcht und bezwang-
sale erfolgt sei Do^. (a. 1400);

be-twenge stn. (III. 164") bedrängnis, Unge-

mach Ms.

;

be-twengen swv. in bedrängnis bringen, die

got hatte betwenget Krol. 4564. und habt

min herz betwenget Heidin 1295 (Germ. 9,

51) Beliand 2360.

bet-werc stn. bau in einem flussbette, gerinne.

ein kleines werleiu und petwerk von holz ge-

macht, darüber das selb Lankwasser feit

Tuch. 219, 13.

be-twinc-lich adj. bezwingend Kirchb.708,54.

be-twingen stv. I, 3 (in. 162') bezwingen

Germ. 6, 269. bedrängen, beengen Walth.

Iw. swarzmäle scuohe bedwingent in die

fuo^e Hpt. 8. 152, 265; part. betwungen
bedrängt, in not u. kummer Msf. 16, 4 u.

anm. 19, 11. 32, 2. 40, 15; bezwingen, bändi-

gen, allg. diu beide betwungen lit Msf. 22,

33. walt u. bluomen die sint gar betwungen

ib. 83, 26. bezwungen der freiheit beraubt,

eingeschlossen Chr. 5. 103, 10; erzwingen,

zu etiv. {gen. od. an, üf, zuo, inßn. od. unter-

geord. s.), allgem. ich lert, da? man mit guo-

ten dingen solt sin vrouwe des betwingen,

da? si an im stsete waere Wg. 1202. bezoubert

und betwungen minne und gekouft sint un-

minne ib. 1214. sin werder lip dekeines dinges

mich betwanc Troj. 21549. ein dinc betwun-

gen nemen, 7nit gewalt Renn. 11992. betwun-

gen dienest Pass. 235, 3. 310, 59.

be-twirkelen siov. umkreisen, einengen, me-

lancoli betwirkelt mich Hans 1602; vgl.

zwirkel.

be-twungen-heit stf. bezwingung Massm.

denkm. 76 = Holle Dem. 24

;

be-twungen-lich adj. (Hl. 163') erzwungen

Parz. Freid. Silv. 2315; mit bedrängnis,

kummer behaftet, betw. sorgen Trist, betw.

not Troj. 14339

;

be-twungen-licbe, -en adv. (III. 163") ge-

zwungen, unfreiwillig^ks.z. Otte, Türl. Wh.
57". Dietr. ('7358); in not, kummer sus muo?

ich von dir leben betwungenliche Msf. 53, 30

u. zu 16, 14;

be-twungnisse stf. (ib.) bezwingung Bon.

betz stn. s. päcem.

betzel swv. s. bezel.

betzeler stm. s. betscheliere.

be-übern swv. (in. 173") übrig sein Oberl.
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beuchen mnv. s. biuchen.

beuderlinc stm. s. büderlinc.

beune f. s. biunte.

be-Un-SÜberen swv. (IP. 719") beschmutzen

Spec. Helbl.

beunte f. s. biunte.

be-ur-born siov. (I. 152'') zu einer urbor ma-
chen, pari, beurbort zinspflichtig Schm. {aus

Mb. 17, 92).

be-vähen stv. red. I, 2 (III. 204") contr. hewkn,

prät. bevienc, bevie, part. bevangen, berän:

umfassen, umfangen Diem. Iw. Nib. Pass.

WACK.^r. 48, 154. Er. 2310. 7347. 7653. mit

müre bevähen einfriedigen ib. 7124. mit ar-

men bev. EiLH. 2700. wie viur alle die weit

bevienge Kabl 91\ mit Worten b. Pass. 98,

17. mit gedaijken b. L. Alex. 6835; in sich

begreifen Heinr. 714.2807.4375; mit furchen

einfassen, befurchen Neidh. {vgl. bivanc);

erfassen, einnehmen Diem. Rül. Tboj. Pass.

er bevie sie mit der hant Rul. 297, 15. die

tür b. Ernst 2914. der tievel hat dich be-

vangen Karl 131". den wec b. Türh.WA.14°.

da? sie der släf bevienge Elis.1604. ein wun-

der sie bevienc ib. 2540. ein gesprech b. an-

fangen ib. 4583; nötigen, zwingen die liut,

die nit verbürget hettin, die süUen wir bi-

fangen und halten, da;; siu verburgin Mz. 1,

483; — part. bevangen, bevän ergriffen,

umfasst, begabt, tj^rZ.nocÄbevangen mit kinde,

impregnata Dfg. 290". mit stäle b. bekleidet

RuL. 107, 29. sine hüt mit swines bürsten b.

L. Alex. 5368. mit zarter varwe b. Flore
1836. mit rcete b. Greg. 3260. der roc was

bevangen mit einem mantel Er. 1565. mit

richeite b. Ernst 2608. mit swaere bevän ib.

2666. mit bösheit b. Wg. 4374. mit witzen b.

verständig Elis. 9813. mit klage b. Krone
11513. mit vreudenb. Dan. 6349.

—

mit umbe

;

ge-.

be-vallen stv. red. I, l (in. 218") intr. fallen,

hinfallen Bihteb. Wack. pr. 1 , 24. 25 27

;

mit dat. gefallen L. Alex. Marld. han. 46,

36. 77, 17. 97, 30. 110, 36. dinen knehten be-

vielen (placuerunt) sin steineJan. 42 ; tr. über-

fallen LivL.
; fallend bedecken, atisbreiten

über Rül. Elis. (8650). Altd. beisp. da? {ge-

sinde) hetbevallen gar ein sne Kl. 1443. mit

armuote bevallen sin Ab. 1, 308. der lip si

hie bevallen mit dekeiner swere Fraubntr.
636.

be-valt pari. 8. bevellen.

be-valten stv. red. I, l (in. 230*') zusammen-

falten Eracl. Marld. han. 20, 16. 70, 31;

umstricken Jer. mit kreften er in so bevilt

ib. 39^

be-vangen part. s. bevähen.

be-vären swv. (lU. 271") befürchten {nicht zu

belegen).

be-vasten swv. büssen, abbüssen Eilh. 1605.

be-va^^en swv. (in. 284') besetzen, befestigen

Jer.

be-veheder stm. befehder, feind. beschediger

und bevehder Dh. 415.

be-vehten stv. 1, 2 bekämpfen, den teufel be-

fechten Folz (Hpt. 8, 534); s. unbevohten.

be-velch stm. {f.) Übergebung, ein guot in be-

velch haben Sohm. 1, 529 {doch ohne beleg).

in erblichen befehl haben Halt. 1 13 (a. 1460)

;

obsorge die armen in bevel haben Halt. a.

a. c; auch fem. und bitten uns in gnediger

bevelch zu haben Dh. 3, 20.

be-velen s^ov. s. bevelhen.

be-velgen swv. (Hl. 2^b'')prät. bevalgte, be-

valcte sich oder einem andern etw. zueignen,

übergeben Gen. Karaj. ; s. velgen.

be-velhen stv. I, 3 (III. 315") md. bevelen,

prät. bevalch, beval, 2^(^'>'t- bevoln, bevaln

(Evang.242", ie/JER. auch ein prät. heNnl):

übergeben, überlassen, anempfehlen, an-

vertrauen bes. Z7im schütze, allgem. vgl.

noch swem du bevilhest die porten Ulr. Wh.

169". sie bevulhen got beide ir not ib. 279".

da? gesinde da? bevalch ich gote Iw. 393.

einem die tür bev. Eilh. 7565. mit dem me?-

?er bevalch {versetzte) erm einen stich Lanz.

1180; der erde bev. oder bloss hewelhen be-

graben Gen. er hie? sich bevelhen ze sinen

vorderen ib. 82, 41. swä man bevilhet da? vil

arme gebaine Erinn. 584. der molte die lieh

b. Serv. 1987. da? lieh b. Wartb. 119, 3.

e ich der erde bevolhen werde Er. 6416. den

töten man der erdeb.GR.w.4,390(s.bivilde);

— anheimstellen Berth. Iw. 7653 ; als ge-

schäft übertragen, anbefehlen RuL. Parz.

WiG. Trist, dem zwei amt sint bevoln Pass.

120,61;

be-velher s<m. (111.316°) coramendator Myst. ;

be-vellinüsse stf {Hl. 316") auftrag, befehl

Chr. 2. 123, 12; 5. 300, 20; obhut Wölk.

be-velhnüsse-brief stm. künigliche , keiserl.

bev. mandata Chr. 2. 163, 3. Don. {a. 1436).

be-velhunge stf. (HI. 316-) commendatio,

mandatum Kulm. r. Schemn. r.

be-vellen «M5W. bevalte,bevalt zu falle bringen.

der uns an deme kriuze bevalte Gen. 23, 14.
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da^ er uns bevelle hin zuo der helle Glaub.

949.

be-velten? schrien hört ich lüten schrei, zwei

kriuz dö hevelten (: selten) Msh. 3, 292'.

be-vencnisse stn. umkreis, in deme bevenc-

nisse des götlichen lichtes Myst. 2. 386, 37

;

be-vengen swv. in einen bivanc thun, ein-

schliessen. hertlich wirs mögen befengen

KiHCHB. 626, 20.

bevernelle f. s. bibenelle.

be-vespern swv. (III. 304") tr. einen vesper-

gottesdienst halten für Gbiesh. denkm.

be-vesten »im. befestigen, diu sich in herzen-

grundehät bevestet (: gestet) Msh. 2, 141";

bestätigen wir vernewen und bevesten auch

die freiheiten Uhk. 2 anhang 22 (a. 1396); s.

das folgd.

be-vestenen, -vesten swv. (III. 277") befesti-

gen, fest machenVkss. 117, 26. 161, 5. 163,

82. reht als ein herre sine burc bevestent

Berth. 307, 3. man bevestente in in kloben

Pass. 163, 82. ir sun gevangen wart und be-

vestent vil hart in kerker unde in halsrinc

Maklg. 41, 10 (= Pass. 143, 78); festsetzen,

bestätigen Jer. Brunn, r.; verloben Karaj.

Ajjeg. Güdr. ;

be-vestigen svw. (I. 276") befestigen, das

schloss müren und befestigen Gr.w. 3, 333

;

be-vestunge stf. (in. 276'') afflrmatio, fulci-

men Voc.

be-Yilde, -vilhede stf s. bivilde.

be-villen swv. (III. 295*) geissein, stäupen

EoTH. — zu vel.

be-viln swv. (III. 314*) unpers. michbevilt ein

dinc (Loh. 5026. Msh. 3, 343'') od. gewönlich

eines dinges, mir ist dessen viel oder zu viel,

es verdriesst mich, allgem. (Z»e^HARTMAN wol

nur Er. 2271). vgl. noch Lanz. 7739. Flore

4598. 4670. Geo.4167. Ernst4857. Bit. 6918.

DiETR. 2104. 4704. Wolpd. 179. 728. 1296.

1372. 1421. Helbl. 2,1380. Heinz. 123. 36,5.

Pass. 108,27. 189,44. 233,23; im Parz. auch

persönlich ich bevil eines d. (174, 16 im Wb.

unter den unpers. beisp.) ich halte dafür,

dass dessen viel sei, halte es für gross, be-

deutend; ich bevil gegen einem (415, 28)

thue ihm zu viel, zu wehe.

be-vinde-lich adj.empßndlich.hev. mitlidunge

WACK.^r. 91, 37.

be-vinden stv. I, 3 (in. 319") finden Nib.Kl. ;

erfahren, kennen lernen, vernehmen mit acc.

od.untergeord.s., allg. (e^bevinden eine be-

Kebte formel im Ivr. s. zu 4243) Troj. 17112.

Flore 2168. Msf. 118, 26. Karlm. 142, 51;

empfinden mit gen. Ms.

;

be-vinden stn. des enhän ich kein bevinden

das merke, fühle ich nicht Myst. 2. 461, 25;

be-Vindunge stf. empfindung, Wahrnehmung

Myst. 2. 289, 16. 463, 4.

be-vinstern swv. finster machen Myst. 2. 160,

32.

be-vitzen svw. (UI. 333") umwinden, umgeben

Jer. — zu viz.

be-vlecken m^v. (XU. 338*) beflecken Myst.

EvANG.240*. ELI8.5104; bevlicken ib.llil.

7769. 8718;

be-vlecker stm. maculator Dpq. 342°;

be-vleckunge stf maculatio Dfg. 342*. selig

ist der reiche man, der so wirt vunden äne

bevleckunge Wack. pr. 72, 19.

be-vlehten stv. I, 2 (III. 341") umflechten, be-

stricken Jer. da? (herze) sichinpinbevlihtet

zuo einem vröuwelin Hätzl. 1. 67, 7.

be-vlicken swv. s. bevlecken.

be-vliegen«««. ///. (LILSiS")fliegendbedecken

Karaj.

be-vliehen stv. III. fliehen, flüchten, den sol

er niht behalten noch behausen, er chom
danne beflohen zu im Mw. 193, 4 {a. 1293).

be-vlie^en stv. III. (in. 348") intr. fliessen

Pass. ; tr. fliessend bedecken Ludw. Lampr.

mit swei^e bevlo^^eu Herb. 7151. mit sü^ic-

heide b. Marld. han. 54, 12. mit gallen b.

Albr.6,153. mit bluoteb. Eul.293,12. Karl
112*. Karlm. 79, 22. mit gen. Ms. ; umfliessen

LrvL. Jer. Kirchs. 665, 55. da? mer bevlö?

den walt Troj. M. {bei Kell. 23019 beslö?).

be-VOgten sww. (III. 360") prät. bevogte (Loh.

5427), part. bevogt beschützen Wolfr. j.TiT.

892. 4520. 5017. 5059. 5625. 6076. Ulr. Wh.
285". Kchr. D. 248, 22. Spec. 88. Gr.w. 4,

293. Stz. 229; ein Mut bev. mit — ihm einen

Vormund geben 0;^.."^. 1,278; unterwerfen,

bewältigen Loh.

be-volgec adj. folgsam mit gen. des suln wir

bivolgig sin Ad. 639.

be-volhen-schaft stf. commendatio bevollen-

schaft Gr.w. 2, 246.

be-VOllen adv. (III. 363") aus bi vollen völlig

Nib. Güdr. Walth,

be-vor adv. (HI. 374") aus bi vor räuml. vor,

vorn, voraus Heeb. Jer. enneben oder bevor

Ga. 2. 112, 19. bevor nemen, haben Mh. 3,

269. oft im eingange der urk. unsem dienst

etc. bevor voraus, vorangestellt z. b. Chr. 5.

351, 22. 357, 32. 359, 6; vorzug bezeichnend
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Parz.; — zeitlich: vorher, vorhin Diem.

WalTh. Parz., s. das folgd. u. bevür;

be-vorne, -vorn adv. (III. 379") s. v. a. bevor,

bes. in md. denkm. vgl. noch Kolm. 6, 99.

Pass. 192, 76. 216, 3. 267, 46. Albr. 1, 228.

10, 435 u. öfter; hie bivorn MsF. 134, 30.

bevorent Karlm. 202, 45.

be-VOr-sehen stv. s. unbevorsehen.

be-vrägen swv. (UI. 392') befragen Freid. er

hat sich befraget, erkundigt, wie sie gesitet

sei Ugb. 317;

be-vrägnnge stf. Gr.w. l, 551.

be-vriden s^m. (III. 406'') frieden u. schütz

verschaffen mit acc. u. gen. od. präp. von,

vor En. Hartm. Wg. Pass. (88, 53. 156, 72.

181, 5. 185, 42. 255, 61. 300, 74 etc.). dich

welle got bevr. Winsbekin 23, 10. bevridet

vor allen scharpfen sniden Troj. 9553. da?

lant b. Ulr. Wh. 196". Mh.2,47. die mül be-

schirmen und bevr. Mz.4,262. denkriecbevr.

Np. 34. sich mit einem bevr. frieden schlies-

sen Cp.291. sich vor schänden bevr. schützen

WiNSB. 43, 8; — umfriedigen, umzäunen

Wig.Myht. der bevridete boumgarteWERNH.

V. N. 37, 4. da? obe? bevr. Geis. 438; einen

bevr. sein eigentum von dem eines andern

durch einen zäun, eine mauer trennen Tuch.

280,13/.;

be-vridigen »wv. beschützen Gr.w. 5, 694.;

be-vridigunge stf. gemaine bevr. allgemeinei

friede Ugb. 445

;

be-vridunge stf. einzäunung Tuch. 265, 14.

be-vrien (III. 404') befreien, frei machen vor

Neidh. 84, 2.

be-vriesen stv. UI. gefrieren Germ. 12. 203,

62. der se was befrorin Kirchb, 659, 41.

be-vristen siw. erkalten, da vondiumenscheit

bewachet wirt und och bevristet Mart. 166,

27.

be-vrühtigen siov. den acher besäen, oft in

urk. des 14. u. 15. jh. s. Vilm. 111.

be-VÜegen swv. md. bevügen reß. eine beftig-

nis ausüben Elis. 7945.

be-vul prät. s. bevelhen.

be-VÜr adv. (III. 378') s. v. a. bevor räuml. u.

zeitl. Pass. einem bev. sin ihn beschützen

Elis. 6229.

be-VÜrhten awv. (in. 386'') jn-ät. bevorhte be-

fürchten Trist.

be-wachen swv. (III. 450") bewachen Gsm.

LuDW. Jer. Silv. 2566. Msh. 2, 155". Troj.

17155. 19238. 21209.

be-wagen swv. refi. »ich bewegen Eilh. 1503.

be-wahten swv. (III. 452") bewachen, so er

wol da? hüs bewahtet (: trabtet) Ulr. Wh.
175". biwahtenDiEM. vgl. Schm. jFV.1, 180.

— zu wahte.

be-WSejen swv. anwehen, mich hänt oft winde

bewaejet Kolm. 6, 673. was der wint bewet

Gr.w. 1, 162. 5, 626 {vgl. 3, 582). so schöne

kint bewewetenie der wint Herb. 16475.

be-wal prät. s. bewellen.

be-walgen swv. (III. 672') bewälzen Schm.

be-wallen stv. red. I, l (III. 470") intr. hervor-

wallen, sprossen Marlg.

be-wanc adj. beweglich. Karl was so lichte

ind so bewanc (: spranc) Karlm. 91, 55; vgl.

bewenke.

be-wanden swv. (III. 684") bekleiden KuL.;

vgl. bewinden.

be-WSenen swv. (HI. 498") beargwöhnen, in

verdacht haben, mit acc. u. gen. (der minne

bew. Keintj-r. 30") od. präp. umbe, ze Trist.

be-want part. s. bewenden.

be-war stf (in. bOl") schütz, bewahrungRÄiZh.

die got in siner bewar (: dar) behalten hat

Antichr. 130, 29. biwar Elis. 4666. 7933.

8616. 9938;

be-waraere stm. beschützer Pf. üb. 70, 24. des

tors b. thorhüter Kirchb. 803, 64;

be-wärde stf. versehung mit dem abendmahl.

sollent nemen von der kilchen zuoLagelheim

touf, bewerde und begrebede Gr.w. 4, 146;

s. bewarn.

be-waerde stf. (III. 523") beweis, entscheidung

Trist, ich sal lesen Karies bew er e van

Vranckrich Karlm. 67, 20. — zu war;

be-WSere adj. (III. 521") bewährt, zuverlässig

KcHR. {bei D. 280, 13 bewaerte liute). Ms.;

be-wseren swv. (III. 523") prät. bewärte, part.

bewaeret, bewärt als wahr darthun, wahr
machen, beweisen, allgem. vgl. noch Silv.

742. 1675. 3038. Troj. 12108. 17744. 21022.

ir rede sich bew. began ib. 23387. die wär-

heit b. j.TiT. 4782. die wir an disen Worten

bewseren durch das citat kenntlich machen

Erinn. 377 u. anm.; oft in der rechtssprache

Swsp. 419, 39. Ssp. 2. 4, 3. mit kuntschaft

bew. Ad. 770. elich not b. Mw. 59, 1 (a. 1255).

wir beweren und besteten disen kauf mit un-

serre stat insigel Dm. 62 ; — als wirklich dar-

thun, erproben Gen. Iw. Parz. Trist, be-

waerte liute KcHR. D.280, 13 («. bewaere). des

libes ein bewaeret helt Troj. 191 2J. 25224.

bewaerter vriunt Basl. ä«.36". bewerter böse-

wiht bekannt als schlechter mensch (Wack.);
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be-wser-lich ad;. (III. 521") wahrhaftButrsa.r.

be-war-liche adv. aufsorgsameweise Cp. 233.

237;

be-warn swv. (in. 507'") sorgen für, besorgen,

bewahren vor, gegen {mit gren.,von,vor), all-

gem.; spec. einem das abendmal reichen

Stat. d. o. Wack. pr. s. 257, 35. 258, 2 (da?

volkbew.). Chk. 2. 256, 29. du solt bihten

und dich bewarn Germ. 3. 421, 32. mit dem
sacrament bew. Mh. 3, 206. Chr. 3. 410, 12;

5.51, 16; den prief mit dem insigel bew. ver-

schliessen Ugb. 364. ein slö:? bew. behaupten,

vertheidigen Chr. 2. 88 , 37. die ere gegen

einem bew. ihm vor beginn der feindselig-

keiten einen fehdebrief senden Chr. 2. 71,22.

143, 5. 514, 19 od. bloss sich gegen einem

bew. Chr. 1. 154, 12 {vgl. unbewart). sich an

einem bew. seine pflichten gegen ihn erfüllen

Parz. Greg. Elis. 3186; euphem. einen bew.

begraben Wig. Lampr. ;
— verhüten, abwen-

den, unterlassen, allgem.; — refi. mit gen.

sich in acht nehmen vor Nie. Wig. Parz.

Flore.

be-warnen swv. (in. 526") sorgen für, bewah-

ren, wele frouwe ir ere bewarnen wil Germ.

12,230. swin und gense halten undbewamen
Gr.w. 1, 230; versehen mit Schm. refl., sich

vorsehen Krone;

be-warnunge stf. vorsieht, hut Rauch 1, 14.

be-WSemÜSSe stf (III. 523") beweis Gbst. R.
— zu war.

be-warren part. s. bewerren.

be-warsam adj. (in. 507") cautelosus Voc.

be-warten swv. (HI. 531°) im äuge behalten,

in acht haben, den wec b. Walth. diu kint

b. Spec. 147, 122. die rösen b. Msh. 3, 108".

be-warunge stf (in. 509") Sorgfalt, achtsam-

keit Gen. D. 3, 21 ; d/is bewarn der ere durch

Zusendung eines fehdebriefes Chr. 2. 71, 22.

143, 5. 515, 36. preservantia , bewarung so

hofieute tun, so sie veinde werden Voc. 1482;

s. bewam.

be-waenmge stf. (in. 523") beweisWi^n. handf.

Ls. 2. 467, 29; bestätigung der Wahrheit Ab,

632. Gr.w. 1, 185; au^legung Theol. 110.

be-waschen stv. I, 4 refl. sich waschen Mgb.

384, 18.

be-wasen swv. mit ra«era(wase)iede<?Ä;ejiHANS

2194.

be-waten stv. I, 4 (in. 535") tr. auf, über etw.

waten schreiten Frl.

be-waeten swv. (in. 778") bekleidenKcm. den

vrostigen bewseten Karaj. 30, 4. — zu wät.

be-weben stv. I, l (in. 611") beweben Ms.

be-wegsere stm. {HI. 636") beweger Mtst.

be-wege stf. bewegung. mit grozer bewege

(: siege) Mart. 159, 27; ebenso

be-wegede stf (in. 643") Aneg. Myst.

be-wege-lich, -wegenlich adj. (III. 636«) be-

weglich Barl. Pass. Myst. Wack. ^jr. 63, 59.

der engele ist bewegilich, der menisketötlich

KcHR. 2438. 3284 {an der zweiten stelle bei

Diemer 100, 27 ewegelih). er sach diu kint

beweglich sin als ein wint Roth, dicht. 4,

104. da? si von sinre bürde bewegelich euch

wurde Elis. 7572;

be-wege-liche, wegen-liche adv.{ib.)beweg-

lich Berth. 375, 20; entschlossen, tapfer

Dietr. 9168.

be-wegen stv. I, l (ni. 631«) md. prät. bewüc
nach I, 4 bewegen Bit. ; refl. mit gen. sich

seitwärts bewegen, abwenden : sich entschla-

gen, meiden, verzichten; sich aufdieglücks-

wage legen, sich auf geratewol wozu ent-

schliessen mit od. ohne gen. — allgem.
;

be-wegen part. adj. (in. 631", 50) entschlossen,

unverzagt Bit. Rab. Dietr. (5384. 8602 u.

oft) Mai 153. Ab. 1, 339. 2, 149. Ot. 198".

380". 503". 507". 539" etc.
;

be-wegen swv. (in. 642") bewegen eigentl. u.

bildl. im prät. u.part. auch co«<raA. beweite

(j.TiT. 5572). beweit bes. in md. denkm. vgl.

Er. 4685. 9940. Büchl. 1, 1730. 2, 563. da?

e? si niht bewege, beunruhige ib. 1,324. vrou

rainne muo? si mir bewegen, mir geneigt

machen Iw. 1638. sin herze sich beweite

Birkenst. 285. part. bewegt sin wider einen,

gegen einem, aufgebracht, erbittertsein Chr.

2,137. 11,18. 221 anm. 1; refl. sich bewegen,

auf den weg machen, ze jungest bewegete

sich derman Kchr. i>.86, 16 ; sich entschMessen

Mai, Er. 3828.

be-wegen-heit stf entscMossenheit j.Tm. 226.

be-wegen-lich adj. s. bewegelich.

be-wegunge stf (ill. 636') bewegwng, reizwng

Myst. (2. 214, 21). Wack. pr. 63, 57. Evang.
342"; rührigkeit Chr. 1. 246, 12.

be-weicben swv. (HI. 617") erweichen Yim.^.

Myst.

be-weine-lich adj. zubeweinrnFuLQ. 120,607.

be-weinen siov. (in. 558*) beiveinenl^JS. Parz.

Trist, die sünde b. Loh. 7667. vor liebe sie

beweinten des kindes tugende Mar. 161, 14;

mit thränen benetzen Gen,

be-weisen swv. (in. 561") s. v. a. verweisen,

zum Waisen m,achen Greg. 104 hs. E.
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be-weit part. s. bewegen.

be-welden s^w. bewältigen KiECHB. 771, 32.

be-Weigen stv. I, 3 (III. G71'') umwälzen, ein-

rollen Jer.

be-wellen stv. I, 3 (III. 672") in od. um etw.

wälzen Karaj. Rul. Wig. Jer. Pf. arzb. 2,

10\ 15^ ich bewille hiute minen spie? in

dinem herzen bluote Karl 55°; rings um-

geben, versehen mitKoL.'N^iDB.. (32,20). Jer.

mit eiter bewollen Fdgr. 2. 237, 37; bildl.

besudeln, befleckenGiE^.Wm. Serv. Antichr.

186, 38. Priesterl. 535. Bph. 2122. 2178.

Vet. b. 32, 28;

be-wellen swv. (III. 675") factit. zum vorig.,

herum wälzen, den beweite er in dem bluote

Cod. Regiom. 5e; umzäunen Weist, {zu

wal?).

be-wenden swv. (in. 691'') prät. bewande, be-

wante part. bewendet, bewant Tiach einer

richtung hin wenden Ms. Pass. nü hat er be-

wendet an Blanscheflür sin gemüete Flore
4516. da? ich den muot ie dar bewande Msf.

215, 17. da? ich mine sinne da hin bewante

MsH. 1, 210°; umwenden die stangen bewen-

den Ernst 4188. ist ouch, das einer messer

zuckt und nit bewendet Gr.w. 1, 297; ver-

wandeln, gestalten inübele, ze sorgenbewant

werden Nib. e? wirt dir ze laster bewant

L. Alex. 2849 ; anwenden, verwenden, allgem.

s. noch sine stunde ba? bewenden Flore
7994. wä mac ein wip ir minne bewenden

aller beste Heinz. 104, 91. den spigil bew
und halden Rsp. 2163. die haller, guldin etc.

wir in unsern nutz bewendet haben Dh. 136

Mz. 1, 363; reß. mit gen. sich von etw. ent-

femenY^T. b. 63, 4; part. bewant beschaf-

fen , so bewant solch Parz. ; bewant sin zu

einer person od. sache s. v. a. gewant , ver-

yf&ntverbumien, betheiligtMz. 1, 499. Arn. 22.

be-wenke adj. beweglich Karlm. 85, 22. 137,

5. 152, 47; vgl. bewanc.

be-werben stv. I, 3 (in. 725") nbf bewerven

enwerien Gen.; leute, krieger anwerbenCss,.

2. 143, 6; ebenso sich bewerben ib. 128, 6.

129, 16. 18; vgl. bewerfen.

be-werde stf. gewähnmg. ob ich e? lihte in

sol bewern, und sie bewerde wellent gern

MsH. 3, 468". mit gotlicher bewerde Mart.

179, 48;

be-werden stv. 1, 3 (in.733') einen bew. la?en

seinem freien willen überlassen Leys. {doch

zweifelhaft).

be-werfen stv. I, 3 sich üf etw. ziehen und be-

werfen, sich darauf beziehen, berufen Gr.w.

5, 697; = bewerben? vgl. Dwb. 1, 1783.

be-werken swv. machen, bauen, die burcmüre

bewerken Eilh. 6633 ; mit arbeit beschäftigen,

bewerket man in unz an den samstag ze

naht Ad. 980 {2 p. 166) = Gr.w. 4, 188.

be-wern swv. gewähren, ob ich e? lihte in sol

bewern (: gern) Msh. 3, 468".

be-wern swv. {UI. 514") verwehren, hindern

LiVL. Wack. pr. 54, 99. 105. Mabld. han. 6,

18. und uns diu schiffart ist bewert abgeschnit-

ten Herb. 5058.

be-werren stv. l, 3 (in. 744") part. beworren

u. bewarren (Neidh. 43, 30) in Verwickelung

bringen Krone, Pass. Jer. Hans 1638. be-

worren intricatus Diep. n. gl. 220". beworren

in einer note mit einem Hede beschäftigtÜPT.

1, 30; intr. in vei'^oirrung sein, da? du so

bewirrest und ze allen ziten irrest Ga. 3. 60,

641.

be-werven stf. s. bewerben.

be-wese-lich adj. (in. 770°) wesen holend

Myst.

be-wewen siw. s. bewsejen.

be-wickeln sum. (HI. 618") einwickeln Elis.

(7549).

be-widemen stov. (ni. 620") ausstatten, do-

tieren Halt, der alter von uns gestift und

bewidempt ist Mz. 1, 323 {a. 1352). als unser

hüswirt vor zeiten uns bewidemet und be-

wiset hette 70 gülden ib. 513;

be-widemunge stf. dotatio Oberl. 149.

be-wigen swv. refl. mit gen. sich wozu ent-

schliessen. swä sich der ellens riche des be-

wigte (: sigte) j.TiT. 3906; s. bewegen.

be-Wllen swv. (UI. 671°) verschleiern Myst.

— zu wile m.

be-wilen adv. s. biwilen.

be-willigunge stf zusage u.bewilligungGR.w.

1,496.

be-wimpfenÄiüv. verhallen, die redebewimpfen

Hans 4194; vgl. bewimpeln im Dwb. 1, 1785.

be-windeln swv. (in. 683") einwindeln Myst.

be-winden stv. I. 3 (lU. 678") umwinden, um-

wickeln Gen. Neidh. Troj. als da? würmlin

{der seidenwurm) sich bewindet Msh. 3, 431*.

wä mite sol miner vröuden tröst ir reide?;

har bewinden? ib. 2, 168"; Bph. 8801. Hbinb.!

3893. EvANG. J. 19, 40. die kelch bewinden

;

und behalten Np. 327. under sinen mandel

er in bewant Karlm. 23, 36; bekleiden Gvbb,.

Jer. WACK.^r.56,41. mit stälinem gewande

dl helde sich bewanten Rvh. 264, 25; bildl.
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umatricken (Tünd.), verhüllen, verheimlichen

Pass. Jeb.

be-wlnen »wv. (III. 677') mit win, wein ver-

sehen Basl. r. ; — vgl. sich beweinen, mit

wein beti-inken Zimb. ehr. 3. 183, Sff. Birl.

61'.

be-winnen stv. 1. 3 (III. 707") s. v. a. gewinnen

Pbeiberg. Eilh. 2074.

be-wintern siov. intr. den winter über bleiben.

wer niet da bewintert Gb.w. 2, 666. bewintert

es (vihe) da Ad. 980 (a. 1339); tr. den winter

über behalten Gb.w. 4, 187.

be-wirken siw. s. bewürken.

be-wirten swv. (UI. 751*) bewirten (da? vihe

bew. weiden) Jeb.

be-wis stm. 8. v. a. wistuom, rechtsweisung

Gb.w. 5, 698

;

be-wise-lich adj. monstrabilis Dfg. 367'';

be-wisen swv. (III. 760') schon im 15. jk. be-

ginnt nach nhd. art die st. form das beweis

er Beh. 191, 10. 194, 24: anweisen auf, be-

lehren mit gen.— allgem. s. noch miner vräge

mich bewiset Ulb. Wh. 157^ bewise mich

einer vräge Heinz. 103, 87; auch mit präp.

einfin von etw. b. ihn darüber belehren Pf.

forsch. 1.60,6. einen zer wärheit bew. Pass.

389, 34. oder mit untergeord. s. Goteb. wir

verjehen, da? wir wol beweist sein, da? Ukn.

290 {a. 1340); zeigen, aufweisen, betveisen

Pass. Jeb. Ludw. u. rechtsdenkm. bewise uns

JesumJAN. 18. wieCristus sich bewisetePass.

90, 21. das hantwerk bewisen, die meister-

probe ablegenTvcK. 279, 6 ; überweisen, über-

geben, bezahlen Kulm. r. u. sehr oft in urk.

einem gelt geben u. bewisen Mz. 1, 385. 389.

3, 117. 118. 148. 284. 4, 107. Uschb. 153 etc.

mit dem erbteil hindan beweist werden, es

ausbezahlt erhalten Chb. 1, 207, 24; ein guot

bew. als lehen übenveisen Obebl. 148. einen

des geltes üf ein guot, eine veste etc. bewisen

ihm das einkommen des gutes für dieschuld-

forderung verpfänden, der hundert guldin

ich si bewise ulf dise mine güeter Mz. 1 , 501

u. ähnlich 1,369.447.481. 3,235. Obebl. 148;

be-wiser stm. ostensor Dfg. 403*;

be-wis-tuom stn. s. v. a. wistuom weistum

Gb.w. 2, 725. 727;

be-wisunge stf (III. 762") beweis SwsP. 350, 10

u. in andern rechtsdenkm. nach der bewei-

sunge und schidung der schidliute Stz. 283

;

anweisung, verschreibung bew. der morgen-

gäbe Mz. 1. 296. 447; Offenbarung Myst. von

bew. des heiligen geistes Roth pr. 75.

Leier, WB.

be-witzet part. adj. (in. 795*) fnit verstand

begabt Teichn.

he-Yfollen part. s. bewellen;

be-WOllunge stf. pollutio. vonderbewoUunge,

die da geschit in deme släfe Fdgb. 1. 320,35;

vgl. bewulnisse.

be-WOUen swv. (III. 805') bewohnen Jeb.

be-WOrren ^ar*. «. bewerren;

be-WOrren-heit stf. (m. 744") Verwirrung

Tbist.;

be-WOrren-liche adv. {ib.) verwirrt Keol.

be-WOrten swv. (HI. 810") durch worte aus-

drücken Myst.

be-WÜefen swv. (m. 825") beklagen Spec.

be-wulnisse stf (in. 673*) beßeckungBmiEB.

;

vgl. bewollunge.

be-würken, -wirken swv. an. (UI. 592") be-

worhte, beworht umfassen mit, einschliessen

in, umhegen Diem. Wig. Pass. Eilh. 6636.

Ssp. 2. 51, 3. 62, 3. — m wgrc.

be-zaln swv. (HI. 843") überzählen, berechnen

WiNDB. ps.; als eigen zuzählen, erkaufen,

erwerben Geo. l>A.-sz.u.bes.häufig ieiWolfe.
Ludw. v. Th. 4277. 5910. Hebe. 7631. 11858.

14328.14457; bezahlen da? mansieirshaubt-

guts wider bezalen sol Chb. 1. 116, 39. vgl.

bezeln

;

be-zalunge stf (DI. 844") satisfactio, solutio

Dfg. 514". 541*. Gb.w. 1, 305.

be-zeben stv. s. besehen.

be-zeic, -ges stn. beweis W. Weiche. 98. 100;

zu bezeigen.

be-zeichenen swv. (in. 865*) büdl. vorstellen,

mit einem zeichen ausdrücken Gen. Pbed.

Babl. Wack. pr. 41, 45 /. Msf. 29, 29 u.

anm. Maeld. han. 6, 25

;

be-zeichen-beit stf (in.865") Vorzeichen, sinn-

bildl. bedeutung, symhol, bedeutung über-

haupt GsM. Fbeid. Ulb. Gen. 78, 4. Teoj.

23676;

be-zeicbenisse stf.sinnUldl. bedeutung^LKBU).

han. 10, 38 ; Verzeichnis, z'raventarMone 5, 247

;

be-zeichen-lich adj. (hl. 864") sinnbildlich

bedeutsam, bildlich gezeigtI>VEts..Bxv>L. Gsm.

Mae. 206, 11. Eenn. 18527. Teoj. 422. 23641.

23668. 24234;

be-zeicbenliche adv. (m. 865") auf sinnbild-

lich bedeutsame, figürliche weise Ejndh.

Babl. Pass. Weltchb. 69,53; bizeichenliche

Pf. üb. 67, 675;

be-zeichenunge stf. (III. 865") s. v. a. bezei-

chenheit Diem. Babl. Pbed. Gen. D. 108,

34. 37. Aneg. 5, 77. Roth. 3674. Seev. 519.

9
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Eenn. 21979. Troj. 669. 4507. 21698. Wg.

10438. Pass. 295, 74. Herb. 15798. Evang.

242\ Ssp. 1, 1.

be-zeigen swv. (III. 866*) anzeigen, kund thun

Nie. Kl. Jer. Elis. 1446. Pass. 181, 36. sich

bez. MsH. 3, 38*.

bezel swf. (I. 112' nicht be^el) haube Parz.

niuwe betzeln unde rise Neidh. XVIII, 16;

vgl. ScHM. Fr. 1, 315. Vilm.35. Dwb. 1, 1741.

be^eler sfm. accinates, estensisMedorumDiEF.

n. gl. 6". acclunabulum ib. 9T. im Teuthon.

baselerDFG.9°. beszler pugio ib. 47P. basler-

messer oder stechmesser pugio Voc. 1482.

ein swert und ein baszler lang Ls. 2, 546

(= Teichn. 254 ein Basler lanc). vgl. Schm.

Fr. 1, 286. 383. Oberl. 98. 134.

be-zeln, -zellen swv. (HI. 847*) erzählen, also

mir di^ maere ist bezalt Ulr. Wh. 139*. 160"

;

zu eigen geben, anheimstellen Hpt. h. lied

64, 4. 86, 8. Walth. v. Rheinau 17, 24; er-

werben der wolt des ersten pris an im bezel-

len j.TiT. 1309; s. bezaln u. Germ. 10, 404.

be-zeniec-liclien adv. angemessen Gr.w. 2,

242;

be-zemen stv. I, 2 (III. 887") einen b. lä^en

einen thun lassen, was ihm, ansteht Ath.

Herb.

be-zetten swv. bestreuen, begiessen. da^ gras

mit bluot bezettet Rauch 2, 301.

be-zic, -ges stm. (III. 880'') beschiddigung, be-

zichtigung Mb. sehr oft in der Zimr. ehr. s.

4, 514'. — zu bezihen; vgl. biziht.

be-ziehen stv. III. (in. 927') md. bezien

kommen zu, erreichen, umstricken Flore,

Herb. Pass. ir (dermauer) hcehe wol bezöch

(erreichte) zwelf klaftern Krone 14276. leides

rüwe si bezöch Elis. 5533; überziehen Diem.

mit der genäden touwe bezogen Germ. Hag.

7,294. bes. vom füttern, besetzen eines kleides

Wig.Serv. ; einziehen, an sich nehmenMART.

da^ guot mit dem rehten bez. Gr.w. 4, 385;

reß. sich mit dem gelde beziehen ib. 1, 225.

235;

be-ziehen stn. feindlicher Überfall üschb. 5.

be-zieren swv. {HI. SIQ^) auszieren, schmücken

Ms. den kränz bezieren Kolm. 92, 33; Rauch
1, 14. Gebm. 5, 211.

be-ziben stv. II. (HI. 878') bezech, bezigen

beschuldigen Trist. Pass. mit gen. Roth.

4880. sus wart er maniges bezigen Lanz. 6657.

würde dirre böte des bezigen Keonb 24380

;

be-ziht stf 8. bi-ziht.

be-ziln«ct?. (UI.SSö") intr. zum ziele kommen,,

enden Pass. ; tr. u. refl. beendigen, zu ende

gehen, kommen, etw. als ziel erreichen Jer.

Pass. (204, 33. 361, 50). hoch bez. hoch an-

rechnen, erhöhen j.TiT. 4687. swer sich da

kan bezillen mit der hohsteu wirde^Ä. 5287.

er muoste siner tjoste alrerst bezillen ( : willen)

ib. 5710. eiuen an etw. bez. auf ihn wegen

einer sache zielen, losgehen ib. 4964. — mit

durch-.

be-zimbern s-tm. (IH.893') bauen'i^va. mit ge-

bunden besetzen Er. Gr.w. 5, 197.

be-zinnen »wv. (HE. 898*) mit oder wie mit

zinnen versehen Ms. Pragm. 48, 71.

be-zirc stm. bezirk, umkreis Gr.w. 2, 99;

be-zirkunge stf umzirkung Gr.w. 2, 93.

be-zite adj. (IH. 915") md. frühzeitig Jer. ;

be-zite adv. (ib. u. 912", 49) aus bi zite bei

Zeiten, frühzeitig, allgem. bezitenMöNCHL. 22.

be-ziugen siov. (III. 919") mit einem ziuc ver-

sehen, ausrüstenSvcu. ein wol beziugter gast

Ls. 2, 249. beziugtes volk Glar. 68. B. Chr.

5. 18, 18. 40, 21. 94, 9 etc.; durch zev^nis

beweisen, bezeugen Pass. (HO, 17. 134, 47).

Troj. (19138). Silv. (3173. 3294). Gsm. 911.

Reinh. 1191; durch zeugnis überführen mit

gen. der sache Wack. pr. 46, 162. Mw. 175,

3 (a. 1290);

be-ziugnüsse stn. (HI. 921*) zeugnis Mone
schausp.;

be-ziugunge stf (ib.) zeugnis, beweis Wien.

handf.

be-ziuuen swv. (HI. 949") umzäunen Trist.

Leys. Reinh. 25. 64. Hans 2292. Gr.w. 1, 78.

213; vgl. hitze, bizün.

be-zOC, -ges stm. (IH. 933") unterfutter Nib.

GuDR. (1327). Bit. 1157. — zu beziehen.

be-ZOmpert *. beschompert.

be-ZOubern swv. (HI. 948*) bezaubern Kchr.

Berth. Pass. 296, 35.

be-ZOUgen, -ZÖUgen swv. (HI. 921") zeigen,

bezeigen Erlces. Wolfd. 1553. Heinr. 3994.

Elis. 131. 1129.

be-ZOUWen swv. (HI. 942*) bereiten j.TiT.

be-zücken, -zucken swv. (HI. 933') plötzlich

über einen kommen,überlisten,bethörenRvjj.

Krol.Prl. da;? er da? spil bezucket Ulr. Wh.

208". worumbe wolt ir mich bezucken ? Dür.

ehr. 368. da? volk bez. ib. 773. andere md.

beisp. Germ. 6. 63; schnell wegziehen, die

Wörter bezacken rasch aussprechen Renn.

22222;

be-ZUCkunge stf deceptio Evang. Mr. 4, 19.

be-ZÜnden swv. tr. für einen ein lichtanzünden.



261 be-zwanc b! 262

man bezünt e^ (da^ kiut) , so man die touf-

cherzen ob im brennet Wack. 'pr. 31, 73.

be-zwanc »tm. s. betwanc.

be-ZWldegen swv. gewähren, bestätigen'RMjT.

167.

be-zwicken swv. (III. 958") zwicken, kneipen.

da? in da? mein bezwicke Ls. 2. 575, 6.

be-zwingen stv. s. betwingen.

be-ZWiveln swv. (111.962") bezweifelnKADAM. ;

des morts bezwivelt verdächtig Glar. 111^.

be^^er adj.{l. 94") comp, zu gviot besser, allgem.

s. noch be??er danne guot ülr. Wh. 121".

125". Lieht. 406, 17. Tboj. 17557. Mablg.

133, 147. da? mir be??er waere begraben Kl.

989. diu be??er hant die rechte Msh. 3, 325°.

Gds. 987. so diu be??er geburt die niederen

an sprichet Swsp. 303, 32; ohne umlaut

ba??er j.TiT. 2368. 5688. Wh. v. Ost. 49".

— zu ba?

;

be^^er adv. (I. 95") Iw. Febid. 44, 23. 145, 13.

s. Gr. 3, 594.4,931;

be^i^ersere stm. {ib.) besserer Babl.

be^^er-heit stf. melioritas Dfg. 354".

be^^er-menige f. saducei Yoc. ScÄr. 2509; de

bessermeinen Pfeiff. köln.murtdart 68". 96".

be^^ern swv. (I. 95") bessern, verbessern RuL.

Er. er muo? dich iemer mere be??em und

fromen Ls.3. 227, 365. die burc b. ausbessern

LiVL. ehr. 2678. die vesten be??em Np. 302.

da? des menschen missetät die martir min

gebe??ert {vergrössert) hätERLCES.XIX,419.

da be??ert er {beschleunigt) die reise j.TiT.

1276; re^.5e««er werde» Trist. Barl.Karaj.

brtichst. 19, 155. Pass.317, 81. 367, 20. Buch

d. r. 269 ; rechtl. mit dat. vergüten, entschä-

digen Trist, (den schaden b. Pass. 391, 46.

Mz. 1, 462.) Swsp. 180, 2. Basl. r. 38. Bph.

6888. Msh. 3, 104". Ls. 1. 553, 11. Apoll.

3028. wirt uns diu sache nit gebe??ert Mz. 2,

328. der sol ime zehen Schillinge be??ernAD.

785 (a. 1293); büssen, strafe wofür {aec)

leiden, der solt e? mit dem lib be??ern Mz.

1, 462. der sol be??ern 14 tage in dem tum
Ar. 1241 (a. 1399); bestrafen einen an lib u.

guot be??em Mw. 267 (a. 1322). Cp. 219.

eiaen mit dem rehten b. Mz. 1, 483. 510. mit

ge-, ver-.

be:^ern-balp adv. der almehtige got was und

ist ie be??emhalp Berth. 70, 12.

be;5^erunge stf. (I. 95") besserung, bes. ent-

schädigwng, bvsse Er. Trist. Gbrh. (6679.

6810). Neidh. Ernst 5317. Büchl. 1, 1130.

Ehqelh. 5317. Sn.v. 1565. Renn. 11520. 3438.

Troj. 17911. 18074. 18105. 24323. 24609.

Krone 23328. 23332. Livl. 11811. Herb.

13181. Msh. 2, 127". 3, 180". Swsp. 359, 16.

Ad. 785. Mz. 1, 226. 437 u. oft in Urkunden;

düngung eines ackerfeldes Arn. 22 {a. 1383)

;

be^^ist adj. superl. (1.95") syncop. best (Kchr.

D. 496, 8. Spec. 13, 5. hast Wolfd. 67) best;

allgem., s. noch zem besten lan Freid. 99,

8. zuo dem besten nemen Heldb. H. 1. 191,

202. der beste ouch nach dem besten tuot

Ga. 3. 363, 219. vgl. ,,der beste, ein bild aus

dem kampfleben" von R. Hildebrand Qi^bm.

10, 133/.
bl präp. (1. 1 12", 41) mit dem dat. u. md. auch

mit dem acc. (Elis. 1275.2726. 2786 etc. zur

Erlces. 1862) räumlich: bei, um, an, auf, zw,

vor zahlen an, nahe bei (ein swert bi einem

pfunde Msh. 3, 249") md. mit acc. zu, neben;

zeitlich: während, binnen, unter (bi dirre

nahtLiEHT.341,78). mit acc. bi da? während

dass {s. beda?); instrumental: durch, an;

cav^al: wegen, aus, von, wobei man schwört

u. beschwört (bi miner wärheit ich iu sage

Lieht. 319,32); concessiv: trotz Tit. 113. —
in zv^ammens. meist zu he verkürzt. — zu

skr. api gr. ^nC. vgl. Gsp. 60. Scherer

gesch. 282 anm.;

bl adv. (I. 112", 32) md. auch bie (Jer.56".63".

174") bei, dabei, in der nähe, neben, beaond.

neben einem, verb (gän, stän,sin etc. s. unten)

u. dativ od. nach demonstr. abv. dar bi, da

bi {dabei, im vergleich mit etw. s. Bech zum

Iw. 7367). — verba, neben welchen da»

adv. bi mit einem dat. auftritt: beliben (I.

969", 9), — gän (I. 467", 49) Parz., — ge-

haben (I. 600", 33) intr. in der nähe halten

Iw., — geligen (I. 988", 40) Lieht., — ge-

stän (11^. 585", 7) beistehen, beitreten, bei-

stimmen,— getreten (in. 98", 14) bei-, hin-

zutreten TmsT., — halten (I. 619", 37) intr.

in der nähe halten PABz.,--komen (1. 993",

15) nahe kommen Iw. Pabz. Nib. Karl 2356

u. anm., — legen (1. 991", 42) reß. sich hin-

zulegen Nib.— ligen (1.987", 45) dabei liegen

Pabz., — riten (11. 732", 50) reitend begleiten

LuDW. v.Th.,— senden {W. 297", 28) an die

Seite, in die nähe senden Habtm., — sin (I.

112", 13/.) dabeisein, bei-, innewohnen, —
släfen (112.364", 27) beilager halten LuDW.,

— suchen (11^. 397", 36) beischleichen Ms.,

— stän (IP. 575", 12) dabeistehen, beistand

leisten, beitreten, — tragen (III. 72", 4)

hinzutragen Parz., — treten (XII. 97", 3)

9*
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bei Seite treten, ausfluchte machen Pass., —
tuon (III. 140'', 22) hinzuthun, verschaffen

Ms. Fbl., — vallen (III. 218% 33) abfallen

Pass., — varn (ni.245'',20)TO«f/aÄrenPASS.,

— verstän (II^. 588", 16) dabei verstehen,

merken Teichn., — volgen (III. 367", 29)

einem mit etw. es ihm leisten, gewährenMs.,

— vüegen (III. 441", 17) intr. zusammen-

passen Ms., — wesen (III. 766", 37) s. v. a.

bi sin, — wonen (III. 804", 40) beiwohnen,

dabei sein, mit sein, — zogen (111.936% 21)

in der nähe, mit ziehen LuDw. v. Th. Pass.

bi-acker stm. dazu {zu emerImobe) gehörender

acher Mb. (Schm. Fr. 1, 31).

bibe stf. das beben in ertbibe, ahd. biba; vgl.

Haupt in den monatsberichten der Berliner

akad. 1856 s. bll.

bibel swf. s. biblie.

bl-be-liben stn. dasdabeibleibenM.YST.2.S, 19.

biben swv. (I. 114") beben Iw. Tbist. Gudr.

Pass. (153, 93. 189, 13. 193, 90. 207, 6. 377,

51). TtrND. 54, 58 (da^ bibendefiwer). Antiche.

131, 12. Roth. 4215. Karl 89'. Troj. 20574.

Hpt. 2, 147. vor engesten biben Türh. Wh.
200". — zu skr. bhi erschrecken im causat.

bhäpaya, gr. (pißofiat Cübt. 1,263. Fick128.

— mit er-.

bibenelle f. (I. 115") eine pflanze, pipinella,

pimpinella; auch biber-, bevor-, bebeneUe

;

pimpe-, pippeneUe s. Dpg. 436" ; bippernelle

als bezeichnung eines furzenden weibes

Altsw. 201, 22.

bibenen swv. (I. 115') beben a.Heinr. Barl.

Eracl. 2845. pipenen Pp. arzb. 2, 2''; vgl.

bidemen. — mit er-,

bibenunge stf. {ib.) das beben Voc.

biber stm. (I. 115") Über Freid. Ms. Eeinh.

1350.1623. bibers zagel visch istEenn. 13378.

— zu lat. über Curt. 1,268. Dwb. 1, 1806 u.

dazu Kuhn 6, 447.

biber-geil stn. (I. 495*) Ubergeil Renn. 9894.

Mgb. 127, 11. 15. 16; ebenso

biber-hode svm,. Hpt. 14, 174.

biberin adj. (I. 115*) caatorinm Dan. 6041.

Weinsb. 20.

bibemelle f. s. bibenelle.

biber-vel stn. (m. 293") biberfell Krone.

biber-wurz stf. (in. 828") castoreum Voc.

blbes stm. s. bibö?.

biblie, bibel swf (I. 115") buch, wan mir diu

bibel ist wol bekant, diu so eigentlichen

nennet alliu laut Loh. 4271 ; die bibel Mtst.

Ebnn. (23442). — atis lat. biblia.

bl-bo^ stm. (1. 115") artemisia, beifuss Ls. Ga.

1.55,523. Mgb. 385, 8. hat ir iht guoter salbe

da oder heiltet ir meister Senecä, so kennet

ir wol den bibo? Cod. Regiom. 5". bibes

{in einem heilmittelbuche von 1400 s. Dwb. 1,

1371). bivuo? Myns. 57. Mgb. 385, 12 var.

noch andere formen in Dfg.51'.— zu bö^en

schlagen : als gevmrze an speise u. getränke

zu schlagendes oderzustossendeskrauiWEm.

1, 126.

bl-brief s^m. paragraphus Dfg. 412*; eine den

beitritt zu einer Verbindung oder einem an-

dern geschäfte bewährende Urkunde Arn. 18

(a. 1474). Halt. 163.

bibunge stf. das beben, tremor Dpg. 594".

EvANG. Mr. 16, 8. da? die stimme und die

zunge mit der bibunge also sereü^dö^HERB.

10566. bievunge Leys. 60, 4. 10.— äm biben.

bic, pic, -ckes stm. (1. 115") stich, schnittFA^z

.

MsH. sin ouge was ein mordes bic ib. 2,311".

nides pic Teichn. 234. wolt ir der alten picke

pflegen Renn. 5804. die bicke heilen Mtns.

71; Spitzhacke, meisel, celtesDvQ. 111". vgl.

Diez 1, 318 u. Weig. 2, 381.

bichart m. s. begehart.

bichen swv. (I. 96") mitpech bestreichen, ver-

pichen, ein va? bichen Renn. 13959 bildl.

14795. 17126; pichen Mgb. 320, 23. picken]

Geis. 432. — zu bech.

bicher stm. s. bihtaere.

bicke swm. Spitzhacke, meissel, celtes Dpg. 111".

mit eime bicken in den stein hauen, celte in

silice sculpari Jan. 61

;

bickel stm. (I. 116") Spitzhacke, picke Wwh.
Renn, qt, stecket als ein bickel sich selbe in

min herze Hadam. 497. dar zuo woltens pickel

hän ze untergraben hie und dort Ring 57, 25;

Chr. 1. 177, 15; 2. 256, 2; knöchel, unirfel

Voc. s. Dwb. 1, 1809. 5, 1454. — zu bicken,

bickel-helbe «. helbe.

bickel-houwe swf. (1.722") Spitzhacke Ehinq.

bickel-hübe swf (I. 724') pickelhaube. die

form bickelhübe ist fürs mhd. nicht zu bele-

gen; das worthätte sp.\i%als'bQc\.QVL\iuhe

angesetzt werden sollen: beckenhübe Troj.

35541. 40035. Mw. 193, 21. 217, 23; geioön-

lich mit erweichung des UÄttlbeckelhübe
Neidh. 198. j.TiT. 4492. 5826. beggelhübe

Ms. boggelhübe Voc. 1482. — zu becke,

becken == beckenförmiger heim.

bickel-meister stm. (II. 119') aufsehen beim

bickelspil Neidh. (49,18).— vgl. plazmeister

mit ähnlicher bedeutv/ng.
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bickeln sim. (I. 116") hin u. herwerfen, loür-

feln; erst bei Keisebsb.

bickel-spil stm. (Jl'K 501'') imlrfelspiel Ms.

Neidh. (36, 26. XVI, 19). vgl.Wmjm. deutsche

frauen 85. Hpt. 2, 60 anm.

bickel-stein stm. (II2. 614') würfet, fangstein

der kinder beim datschelspiel (Dwb. 2 , 826.

kämt, steinein Kwb. 240) Albe. Fragm. (=
Ga. 2. 7, 91). vgl. Dwb. 1, 1809. Vilm. 36.

bickel-WOrt stn. (III. SOS") wUrfelwort, teöh-

nischer ausdruck beim, vmrfelspiel Trist.

4639 u. Becksteins anm.

bicken ww. (I. 115'') stechen, 'picken Ms. Ls.

(swä ein swacher zwec lac, dar in si biete 3.

237, 19. bicken in da? hör ib. 22). so bickte

ir snabel euch her wider Kenn. 5802. swie

vil ieman in gebicket ib. 8186. er bickt, er

ritzt JüNGL. 544. da? ros begunde bicken

Beliand1419. Karlm.259,39. 384,46. bicken

und schröpfen Myns. 75 (bücken 71); he-

cken RuL. — zih bic. mit ge-, ver-, zer-;

bicken stn. ze hant wellen sie sich rechen mit

höchvart und mit bicken üf in Renn. 2952

;

bicker stm. beilartiges Instrument, loomit das

heu u. Stroh zu häcksel gehackt imirde Vilm.

37 {aus einer rechn. v. 1497); vgl. bickel.

bidell bidellia, da? ist ain paum Mgb. 358, 3.

bidem stn. == bldemen beben, erdbeben Mgb.

362,28. 108, 13;

bidemen swv. (I. 115') beben, sittern WAmt.

da? unreht strüchen vor dir bidemet Msh. 2,

381'". der bidemt vor girde sam ein loup

Helmbr. 1850; Beliand 3266. Mgb. 107, 15.

21. 127, 14. bidmend ougen ib. 44, 2. pite-

men Pf. arzb. 2, 18". — mit lautwechsel aus

bibenen wie phedeme aus pheben. mit er-;

bidemunge stf. tremor, tremorosus vol bid-

mung ÜFG. 594''.

bi-derbe, -bi-derbe adj. (I. 361'') auch be-

derbe, bederbe (Berth. 472, 29. 33), bidiber,

bideber Ula 117. 192. verkürzt bider (Mgb.

226, 5) entstellt bidürpt Mz. 1, 527: tüchtig,

brav, bieder, angesehen; vonsachen: brauch-

bar , nütze , allgem. — zu ahd. biderben stv.

nützlich sein, benützen; vgl. Weig. 1, 150;

J. Grimm stellt es zu bedürfen bei Hpt. 7, 452

u. im Dwb. 1, 1810;

bi-derbec-heit stf (1. 362") tüchtigkeit, herren-

tugend Bon. Roseng. Weigel 1348 (W. Gr.);

bi-derbec-liche adv. auf biedere weise

KiRCHB. 840, 36;

bi-derben, be-derben swv. (1.362") intr. nütz-

lich sein Barl. ; tr. nützen, gebrauchen

Glaube, Pass. (K. 528, 8, mit gen. 267, 58.

404, 85). Hpt. 8. 153, 288. die bederbiten ir

hende Herb. 5433. da? swert biderben Wg.
7361. wahs biderben Np. 67. sweine biderben

für den hausbedarf schlachten ib. 302 ; be-

derben brauchen, bedürfen'EiiÄ^.l\\\ ; tüch-

tig, dauerhaft machen Jer. 99"; einem etw.

bed. als nützlich empfehlen Mart.

bider-man stm. (II. 35'') für biderb man unbe-

scholtener mann, ehrenmann Latjr. Lieht.

Frl. Mor. 1, 4026. Apoll. 1595. 8076. 9019

etc. Alph. 330, 2. Swsp. 283, 4. bidermannes

erbe lit in aUen landen Ot. 29\

bider-wip stn. unbescholtenes weib Kolm. 59,

53 /. Hätzl. 2. 45, 262. Fasn. 676, 30. Schm.

Fr. 1, 210.

bi-durpt 8. biderbe.

bie adv. s. bi.

bie swf (I. 116") biene Wolfe. Ms. diu bie ir

süe?e ü? den bluomen ziehen kan Lieht. 534,

3. wie treit zesame ein bie? Helbl. 6, 111.

swa? die selben vrien zesamen als die bien

bringent ib. 8, 166. — nach Cürt. 1, 230 mit

bin u. imbe zu lat. apis
,
gr. iu n(g (mücke)

von Wurzel pä, pi trinken; doch haben wir

ein skr. bha m. biene (RB. 5, 161), das wol

zu den deutschen ausdrücken zu stellen u.

mit Pick 124 auf vmrzel bhan, bhä tönen,

schallen zurückzuführen ist. im Dwb. 1,1367

rvird versucht bie mit büwen in Zusammen-

hang zu bringen, s. dagegen Kuhn 6, 447;

bie stn. {ib.) bienenschioarm WwH. Neidh. (43,

33); b ige Wack. pr. 3. 278 anm.

bie-bröt stn. (I. 264") honigfladen Glaub, vgl.

Gfp. 3, 292. ags. beöbreäd.

biec prät. s. bägen.

biege stf. beugung, neigung. ja ist also blint

die weiit an kranker biege lasterhafter nei-

gung Pass. K. 565, 47;

biege! stm. (I. 177") vnnkel, ecke Orend. die

klaider, die er in einem piegel oder winkel

behalten hatte Biel. 61*". ich wond, in idem

bigel (: spiegel) wern hundert dusent sunnen

Altsw. 154, 23. Oberl. 155;

biege-llch adj. biegsam Mgb. 266, 25. 328, 24.

— zu

biegen stv. III. (I. 176'>) md. bigen biegen,

beugen, krümmen, allgem. s. noch biuc

zmper. Pass. 282, 69. die schefte biegen Troj.

12230. die wäge biegen die schale nach der

einen seite hin neigen Pass. K. 389, 5. 427, 66.

der uns den boum ze schaden bouc Msh. 3,

lOl*". er bouc si in sin schce?elin Ls. I. 248,
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49. Ga. 2, 354, 49. über die stegereife sie die

Vliese bugen Loh. 2105. der muot geneiget

und gebogen wart Pantal. 108. da? lant

wart ander in gebogen mit dienste Marlg.

223, 346 (vgl. underbiegen). sünde, die in be-

ten gebogen ih. 64, 9. sin zorn was gebogen

Pass. 88, 9. sin herze wart dar an gebogen

ib. 259, 26. sin öre wart do bigen der keiser

hin zu Petro ih. 173, 21 ; refl. si piugen sich

suo^e ze dinen fuo^en Gen. 39,5. sich biuget

manic knie Troj. 5485. wa? ist di? ungeverte,

da? mich alsus betriuget und sich ze scha-

den biuget mir und miner angesiht/5. 14082.

diu stange sich vaste begunde biegen Ulk.

Wh. 1 86°. üf und ze tal begunde sich vil ma-

nic Schenkel biegen Tubn. 125, 5. die ors

sich underund vornoeten muosten biegen Loh.

2747. hinter die Schilde sie sichbugen Obend.

2785. die ü? erweiten beide sich unter Schilde

bugen Alph. 128; biegen technischer aus-

druck von der arbeit in getriebenem metall.

81 hie? ouch balde bigen von silber eine wi-

gen Elis. 505, vgl. bougen. — mit in, üf, ü?

;

er-, ge-, under-, voder-. zu skr. bhuj, gr.

(pevyw, lat. fugio Cuet. 1,157. Z. l,5.Gsp.60.

bieger stm. zänker, Streiter, bieger, zaner und

trieger Netz 13358. Schm. Fr. 1, 214. — zu

bägen stv.

biegger stm. (I. 116'') gleissner, umdeutschimg

von begehart Bon. ;

bieggerie ««/. (ib.) gleissnereiMA^T. (82, 11),

biel stn. s. bihel.

bien prät. s. bannen.

bien frz. (1. 116") gut, wol Parz.

bien swv. intr. nahe sein, sich nähern Wh. v.

Ost. 15". 29". 37'. 57". 74". 80"ete. Jer. 3'. 9".

107*. — «mM.
biene, bienlin s. bine, binlin.

bienen swv. s. büenen.

bien-stock stm. bienenstock Uh. 404 (a. 1411).

bien-SWarm stm. (LP. 763") bienenschwarm

Troj.

bienvenianz (I. 116") wiükomm, vom fz. bien-

veigner Trist.

bier««n. (I. 116") Her Parz. Helbl. Engblh.

Ms. (=MsF. 243, 23). hier unde bröt Schretel

154. so ist gebrouwen mir da? hier Helmbr.

1401. schüm von dem biere blasen ib. 1167.

äne malz ein hier Msh. 2, 243'. hier trinken

ib. 2, 159". vgl. 3, 46'. 167". man sach da

nieman trinken bier, man tranc win ülr.

Wh. 251''. er git dem litgeben dicke viere ze

dem wine oder ze dem biere Jüngl. 510. sü-

re? bier und roggin bröt Gerh. 946. man
gap im ein ke??elkrüt und ein bier (schlechte

hewirtung) Kol. 165, 306. — was die ety-

mol. betrifft, so führen ahd. pior, ags. beor

auf ein gt. bius zurück (wie ahd. tior auf gt.

dius), slav. pivo von wurzel piv, pib = pä

trinken, also eigentlich getränke s. Kühn 5,

369. 7, 224. J.Grimm will es im Dwb. 1, 1822

aus dem lat. infin. bibere erklären (so auch

Wackebnagel Äe« Hpt. 6,261 u. umdeutsch.

24 anm. 2 ; doch stellt er in der zweiten atifl.

des wörterb. diese ableitung in zweifei u.

denkt auch an gt. baris gerste. womit das

wort, wie schon Weig. bemerkt, gewiss nur

einen scheinbaren Zusammenhang hat), ist

aber im Dwb. 2, 322 geneigt bior für brior

zu nehmen u. auf briuwan zurückzuführen,

welche etymol. Petters zu stützen sucht in

seinem beitrag zur deutschen Wortforschung

(Leitmeriz 1867) s. 1.

bier-briuwe sumi. (I. 260") bierbrauer Aügsb.

r. Chr. 4. 253, 20. 256, 25; ebenso

bier-briuwer stm. Dfg. 81'.

bier-gelte sxom. (I. 524") eine gewisse art von

hörigen, denen bierabgaben aufgelegt waren?

Ssp. 3, 45. 64. 73. 80; s. Ea. 313 f
bier-glas stn. Fasn. 3, 1215.

bier-glocke swf das niemant nach der pir-

glokken bei der nacht an ein offens liecht auf

der gassen geen sol Cp. 187; *. Dwb. 1, 1824.

bier-glocken-Zlt stf nach bierglockenzeit sol

in den leutheusem nicht geschenkt noch ge-

spieltwerdenMSi.2,2'i%. es sol auch ein ieder

des nachts nach pirglockenzeit nicht auf der

gassen geen Cp. 349.

bier-hefe siof. Uerhefe Myns. 69.

bier-hof 5<TO. bierbrauereHJuB. 212, 17.

bier-loter-lop stn. possenreisserlob beim biere

u. ums bier. bierloterlop da? enist niht witen

erkant Msh. 3, 46"; vgl. Hpt. 6, 264.

bier-mä? stn. metreta Voc. 1482.

bier-me:52;er stm. bei einteilung und vermeng-

ung der bier sollen die geschworn biermesser

und preumeister gegenwertig sein Np. 268.

bier-SChenke »wm. bierschenke Np. 267. Chr.

4. 321, 7; 5. 71, 12. 118,2. 145, 5;

bier-schenkin stf Np. 267.

bier-scho^ stn. ungeltum de cerevisia, quod

dicitur bierscho? urk. v. 1362 bei Vilm. 367.

bier-SChrÖter stm. (TP. 220") Uerlader MONB
schausp.

bier-SUpper stm. Uertrinker Narr. 16, 83 m.

anm.; als Spottname Zimr. ehr. 3. 244, 9.
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bier-taverne stf. bierschenke Ge.w. 1, 263.

bier-va^ stn. (III. 281") Uerfass Gl.

hicr-zapfe sv^m. Herzapfe; das recht hier zu

schenken Vilm. 36.

biese .w/". md. (1. 117") binse. sus naem ich eine

biesin vür min leben Diut. 1 , 14. zu Ath.

A,U.
biese stf. s. bie;;e.

biese-monat s. bismänöt.

bies-louch stm. (I. 1044") binsenlauch Gl.

biest stm. (1. 1 1 7') die erste milch der Jciih nach

dem kalben Voc. nasaliert bienst Voc. opt.

(Dpg. 133''). nach Weig. 1, 151 aus briost

entstanden (wie denn auch wirklich bei

Pictorius u. noch in der Schv^eiz die for-

men briesch, briest, briemst vorkommenD'WB.

2, 3) zu alts. brustian sprossen = die nach

dem trockenstehen der huh frisch sprossende,

zuerst wieder hervorbrechende milch {vgl.

auch Petters beitr. zu deutsch, wortforsch.

Leitmeriz 1867 s. 2 f.). J. Grimm hält es

urverwandt mit gr. nvog lat. pus.

biet stm. verdeck des Schiffes, prora vorder biet,

puppis hinder biet. Yoc. opt.p.^\.— gt.hmA.,

ahd. biet tisch, zu bieten

;

biet stm. das bieten, gebieten, gruo^es biet

Eeinfr. 46*. durch bet und biet Loh. 6495

;

biet stfn. (I. 182") gebiet Such. Tuch. 73, 27.

81, 23. in aller der piet und in dem geriht

Stz. 214. die Weingarten, die in seiner piet

gelegen sint Ukn. 111 (a. 1306). stn. j.TiT.

5364 ; lager wein , der auf der biet oder ge-

leger — mit schedlichen dingen bereit were

Np. 262. vgl. oben biet m. ;

bietaere stm. welcher bietet in dienst- , vrid-

bietaere;

bietegen swv. zu folgern av^ gebietegaere

;

bieten stv. III. (I. 181°) bistveile7i im infin.

biuten u. md. büten (Pass. 311, 5. 352, 67)

bieten, anbieten, darreichen, strecken tr. u.

refl. allgem. s. noch gruo? bieten SiLV.

1381. guoten tac b. Kablm. 52, 44. der engel

schar im do bot eine vräge Pass. 105, 32.

swä er da? swert hin bot Karl 57'. höhe bie-

ten im spiele einen hohen einsatz thunYi^OBM

5069. die hende ze gote bieten Krone 12147.

sin unschulde b. unschvldiif zu sein behaup-

ten (Iw. Engelh. Bon. Oberl. 155); sich

bieten: sich engegen b. sich widersetzen

Pass. K. 55, 13. sich üf die knie bieten nie-

derknien ib. 11, 55. ebenso sich üf die erde b.

ib. 342, 30. hie mite er sich zem slage bot

rüstete Engelh. 4918. der tac sich vlt, den

wölken bot Türl. Wh. 69'. sich an den wec

b. auf den weg machen Pass. K. 72, 29. sich

zu lande b. aufs land begeben ib. 254, 28.

als der sich nähe biutet zuo der gluot Msf.

82, 13; e^wolbieten mit dat. freundlich-

keit erweisen etc. : der? wol den liuten bieten

kan WiNSB. 49, 5. da? sie? ir mannen bieten

ba? Ls. 2. 530, 954; — gebieten in ähte bieten

durch gerichtl. gebot in acht thun Wack. —
mit an, üf, ü?, vür, wider, zuo ; en-, ge-, ver-,

wider-, z^i skr. budh (ursprüngl. bhudh) wis-

sen, causat. zu tvissen thun, gr. 7iv& in nvv-

d-ävojxtti CuTR. 1, 227. Z. 1, 9. Gsp. 61;

bietunge stf. das anerbieten Don. {a. 1475).

biever stn. (I. 117") fieber Freid. Berth. 433,

22. Netz 10361. 10435; biverFDGR. 1. 320,

37. Pf arzb. 1, 28 (der biber Zimr. ehr. 2.

363, 1). — aws lat. febris, s. fieber.

biever-wurz stf (III. 828') aristolochia Gl.

bievimge stf. s. bibunge.

bie^e f. (I. 117") weisse rübe, bete Buch v. g.

sp. Dpg. 72". der gartnser sol miner vrouwen

garten bouwen mit chleinem chrout, mit

pie??en, mit öle etc. Geis. 430. pie?en und
mangolt ist ain kraut Mgb. 292, 29. au? pie-

?en werdent frösch ib. 28. biese Voc. 1482.

— aus lat. beta.

biegen stv. s. biu?en.

bie^en-blat stn. blatt der weissen rübe Mgb.

388, 2.

bie^en-krüt stn. Mgb. 387, 30.

biei^en-SOUC stm. (II2. 724", 26) saß der weis-

sen rübe DiEM. arzb.

bie^-WUrz stf. abrotanum Dief. n. gl. 3".

bi-ganc stm. (I. 475") seitengang, umschioeif

Pass.

bige stn. s. bie.

bige f. (I. 117') aufgeschichteter häufe, ein

peyg mit holz Eing 35", 40; als ortsname

von den Bigen, gein den Bigen Lanz. 1540.

2337; s. bigen u. Dwb. 1, 1371.

bl-ge-danke svm,. (1. 3b&') nebengedankeFass.
bl-ge-loubec adj. nicht rechtgläubig Pass. K.

435, 59.

bigen stv. III. s. biegen.

bigen stv. II. in häufen schichten, mhd. nicht

nachweisbar, aber bei Pictorius u. Hans v.

Rute (IQ.jh.) u. noch heute in der Schweiz

vorkommend, s. bige u. Dwb. 1, 1372.

bi-ge-rihte stn. (II. 649°) nebenschüssel Mart.

(lies 278, 3). Hpt. beitr. 287;

bi-ge-ribtelin stn. Hpt. 5, 15.

bl-ge-sellec adj. [W. 31') zugesellt Renn.
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bl-ge-stendec adj. (II^. 59 1"") einem bigest.

sin sich zu ihm halten, ihm beistehen Neidh.

Bit. 4588 einem bigest. u. beholfen sin Mz.

3, 266. 296 (a. 1353V Chr. 1. 127, 13; 4. 41,

16. 150, 18; 5. 341,24. 355, 9. vgl. bistendec.

bi-geten s-mw. s. bihten

;

bi-giht, -gihte stf. (I. 516") behenntnis, bes.

das behenntnis der Sünden , die beichte, die

volle form bigiht ist fürs mhd. nicht mehr

nachzuweisen, sondern nur begibt, be-

gihte Anno 840. Bähl. Pass. u. gewönlich

contrahiert bihte Wolfe. Greg. Frl. offeniu

bihte Berth. 436, 20. 22. Ring 25^ 10. wie

lange üf dirre beide sol icb ze bihte stän

Alph. 221. äne bihte wü ich niht hinnen

scheiden MsH. 1,343". du hast mir dine bihte

äne not getan Gudr. 1436, 1. pfenninge von

der bihte gebenHELBL.7,84. dieeinschränlc-

ung auf den jetzigen begriff „beicht" fängt

mit dem 12. jh. an, wo in dcmWimiB. psalm.

(94, 2) die bihte von der urgiht unterschie-

den wird Wack. pr. s. 298 anm. 3. — zu

jghen.

bi-graft, be-graft stf. (1. 562") begräbnisAth.

Pass. (K. 77, 19. 102, 52. 326, 32. 339, 34).

Jer. 7". Kreuze. 4680. Düe. ehr. 672. 734.

Kirche. 757, 35. Evang. 243". Heinr. 2143.

Dal. 5, 26. 3908. Ssp. 1, 22. 33. zu begraben.

bi-gürtel stm. (I. 593") nebengürtel für das

geld; geldkatzeWQ. (11329). Apoll. 10979.

Krone 17705. Dal. 55, 35.

bihel stn. beil Eenn. 22903. Ga. 2. 561 , 293.

Tuch. 66, 32. 67, 2. Chr. 3. 142, 8; contrah.

biel, biel (: viel)RiNG55%41.DFG.523% bil,

bile (Wb. I. 124') Livl. Ga. 2. 650, 105. bile

(: wile) Helmbr. 1063. — ahd. pihal, bigil.

vgl. DwB. 1, 1374. Weig. 1, 127.

bihoilllie adj. (1. 709") einem b. sin ihn lästern,

schimpfen Trist. U. — aus altfz. honnir u.

dieses vom deutschen honjan höhnen Diez

242.

bihtsere, -er stm. (I. 516") bekenner (des Chri-

stentums) Gen. Serv.Barl.Pass. (JT. 325,44).

Spec. 142. Wack. pr. 54, 250; beichtvater

Griesh. (2, 66. 132). Wxck. pr. 69, 126. 139.

Mtst. 2. 448, 34. Elis. 1728. 6836. 9633;

bicher Netz 4395.

bihte stf. s. bigiht.

bihte-buoch stn. (1.279") lehrbuchdes rechten

beichtens Bihteb.
; (Augustins) confessiones

Myst.

bibtec, bihtic adj. (I. 517*) beichtend, seine

Sünden bekennend Pred. Rab. Bonus 54.

Teichn. 51. Dsp. s. 51. Berth. 436, 28. Ring

49, 22. Ls. 1. 488, 62;

bihtegsere, -igsere stm. (ib.) s. v. a. bihtsere

bekenner Tünd. Serv. Berth. Denkm. XCVII,

43. Eilh. 3993. 4089. 4092. Mariengr. 515.

Krone 23577. Heinr. 3048.3832; beichtvater

Rab. Berth. Msh. 3, 12". Kirchs. 783, 7.

14;

blbtegen swv. beichten, da? düdinselbssünde

bihtegest Griesh. 2, 66 ; ebenso

bihten swv. (I. 516") contrah. aus bigihten

(bigeten Jan. 11. 13.) Freid. Reinh. Myst.

Mariengr. 595. die rede bihte ich wol mit

tüsent eiden Msh. 1, 344"; einen bihten ihm

die beichte abnehmen, ob ich von dem ein-

sidel wese gebihtet Krone 19611.

btht-mssre stn. eine erZählung j
die von der JL

beichte handelt Kell. erz. 286, 33. ^g
bihtunge stf (I. 516") das beichten Myst.

biht-vater stm. (III. 279") beichtvater Myst.

(2. 463, 15). Gr.w. 4, 358.

biht-wise stf. in bihtwise wie in der beichte

Altsw. 248, 17.

bl-keller stm. nebenkeller. da? er da? fenster

au? dem beikeller solt vermachen mit eisen

Np. 291.

bil stf. jus, cequitas. ein solches wort wird im

DwB. 2, 26 gefolgert aus unbil u. billich („zu

Tpil&n, ßndere"). vgl. auch Weig. 1, 153. Wb.

I. 119" «.bilde.

bil stm. (1. 125") bellende stimme Trist. U. vgl.

ZiMR. ehr. 2. 438, 18; 3. 506, 8. — zu bellen.

bil, -lies stn. (I. 126") steinhaue Ms. Such. vgl.

skr. bhid, bhil spalten, Dwb. 2, 26. Schm.

Fr. 1, 231 u. bilde.

bil stm. (I. 123') der augenblich wo das ge-

jagte wild steht u. sich gegen die hunde zur

wehr setzt, Umstellung durch die bellenden

hunde, eigentl. u. bildl. Trist. Ls. Hadam.

18. 121. 265. 345. 354 etc. hilf mir von dem
bile der grimmen helle hunde Mart. 111,28.

in dirre hunde bile sol ir kurze wile iemir

wesin ib. 62, 85. ich bin mit jämers bile be-

standen ib. 161, 94. tödes bil Teichn. 65;

gegenwehr (ursprüngl. des wildes), kämpf
Lampr. Engelh. ze bile gen Pass. 172, 41.

gegen einem bile halten Malag. 54" ; Troj.

(9871.12557.12907.25138.31533.37246.37487

etc.). Ot. 204'' u. oft, Albr.9,118.318. Kahlm.

55, 51. 180, 6. 309, 22.— vgl. bellen u. Dwb.

1, 1376. 1451. Wack. voces 28.

bil, bile stn. s. bihel.

bi-lant stn. (1. 935") nachbarland Teist. Roth
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dicht. 56, 15. 67,41. Troj. 19464.42258. Mone
8, 483.

bilär stm. s. bilern.

bilch f. (I. 123") haselmaus Frl. Dfg. 265".

vgl. DiEz 1, 212.

buche adv. s. billiche.

bilchin adj. (I. 124") aics dem feile der hasel-

maus Gl.

bilch-mÜS stf. (II. 277") haselmaus Amg. =
MsH. 3, 88*; vgl. polmüs.

bildsere, -er stin. (I. 122") Uldner. dar hete

sinen vli^ geleit der bildaere und worhte zwei

röselin dar in Heinz. 641. ein bilder fürstec-

licher werc Msh. 3, 169". der sich zum ehen-

hild von etwas macht, vorbild Trist. Gsm.

Helbl. der eren bilder Amg. 47*. bilder der

tugende Mart. 147, 55. vgl. bildenaere;

bildserinne stf. diu unvernünftig pilderinne

(virtus imaginaria), diu ze latein aestimativa

hai^t Mob. 134, 21. vgl. bildenaerinne;

bilde stn. (I. 120') hild, allgem.: bild, werJc

der bildenden hunst (ein bülzin bilde ist niht

ein man Wg. 1127. gemalte? bilde ib. 1097.

vroun Even gewant lützel bilde hete Renn.

22719. manic bilde dar an [am samit] was
mit starken listen gemacht Lanz. 4812. bilde

gesniten und meisterlich gehouwen Marlg.

42,34. ein ergraben bilde ib. 177,97. zeRöme
ein meister gö? u? ere bilde Msh. 2,361". ein

gegossen mössin bild Öh. 35, 30. die glogge

misriet und lief ausz durch das bild durch

die form, den glockenmantelCHB,.5.321 ,15)

;

m^nschenbild, körperbildung, gestalt (er haete

ein kläre? büde und ein lüter angesiht Alex.

147. sin bilde ist gar getan als min sunÜLR.
Wh. 156^ von bilde zart Elis.2198. sin bilde

mohte an formen wolanlichenunscmeherren

Criste/Ä.3146. mannes bilde mann Loh.7128.

Troj. 14736. Msh. 1, 208". wibes bilde weib

KoL. 183, 989. Wh. v. Ost. 5". frowen bilde

Troj. 14427. einer megede bilde ib. 13952.

ein menschen bilde Pass. 385, 75); gestaltung,

art (er hete ein vremde? bilde sah seltsam

a?f5TROj.5846. äne weges bildeKRONE26219.

sin nie kein bilde wart ib. 10774 vgl. zu

Walth. 47, 24); Vorbild, beispiel, gleichnis

(Loh. 5840. Winsb. 60, 3. Troj. 3738. Myst.
2. 5,9/". ein buoch da? hei?et der werlde

bilde Renk. 19633. und wellen wir in straffen

also, da? ander da bi bild nemen mü??en
Mz. 3, 511). — ahd. piladi; Wackernagel
trennt pi-ladi (av^ bi u. laden) = wodurch
zu etwas angetrieben u. aufgefordert wird;

richtiger wol mit Dwb. 2, 8 u. Weig. 1, 152

pil-adi zu -pilan ßndere (vgl. bil, bülen), also

= das gehauene, gemeisselte, geschaffene

;

bildec adj. bildlich, bildec gesiht phantasie,

Vision Pass. K. 426, 39. wie si nä einem wibe

bildec gefonnet waere Reiner. 102";

bildec-heit stf. bildlichheit, swenne diu sele

mit dirre kraft schouwet bildekeit Myst. 2.

318, 9;

bildec-liche adv. (I. 121") bildlich Myst. (2.

240, 22). Hpt. 8. 149, 162.

bilde-hiuselin «*w. Heine kapelle, bildstock.

die kind bi einem bildhüslin begraben Öh.

26, 4; vgl. bildstock Zimr. ehr. 1. 432, 15/.
bilde-lich adj. (1.121") bildlich,in einem bilde

darstellbar, gegensatz von weselichWack.pr.
62, 77. Myst. 2. 587, 13.

bildelin stn. d^m. zu bilde Pass. K. 289, 47.

Mersw. 16.

bilde-l6s adj. ohne bilde Myst. 2. 588, 12.

bilde-macher stm. lüdhauer Weinsb. 46;

bildemecher ib. 63. 85.

bilde-mäler stm. bildmuler Msh. 3, 59*.

bilden swv. (I. 121") bilden, mit bildern ver-

zieren, manc wilde? wunder gebildet und ge-

houwen Troj. 17460. gebildet hemede Renn.

22712. gebUdet pfelleWiGAL. 10705. gebüdet

wäpenroc Parz. 757, 1 {s. Bech in Germ. 7,

301 f); gestalten, nach-, abbilden, vorstel-

len, s. noch da mite siu si bilten nach dem
bilder der tugende Mart. 147, 54. der aUiu

dinc gebildet hat Engelh. 5926. sist mir in

dem muot gebildet Msh. 1, 205". die sich üf

der erden vrcelich bilden ib. 2, 370*. wol ge-

bildet, speciosus Evang. 243* ; in einen etw.

bilden ein bild vjovon in ihm entstehen u.

sich festsetzen lassen {vgl. in-bilden) Ls. die

sich solcher kunst als künnend berümen und
in die leut bilden Np. 151. dagegen wurde

irem herren zu unbUlicher smahe menigerlei

gebraucht in den gemeinen man zu bilden

Mh. 1, 402. mer gelangt an uns, das man in

ew pilde , wie wir einen anslag auf ew sullen

für genommen haben Cp. 263. die sach und

handlung anders {als der Wahrheit gemäss)

in die leut bilden ib. 124.— mit an, in, über,

ü?, vor; en-, er-, ge-, un-, wider-;

bildenaere stm. Uldner, schöpfer Myst. 2 324,

23 ; Vorbild, muster droi ß. umb einen bil-

dener, darnach man die finster malen sal in

die grossen radstoben Frankf. baumeisterb.

V. j. 1407
f.

7". vgl. bildaere;

bildenaerinne stf. bildnerin, Vorstellungskraft.
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sol min ouge das bilde bekennen, das an ein

wände gemälet ist, so muos es cleinlichen in

dem lüfte gebiutelt werden , noch vil clein-

licher muos es getragen werden in min bil-

denerin, in minem bekentnus wirt es sin

Wack. pr. 65, 123; vgl. Myst. 2. 107, 12/.
bilden-geschrift stf. die götter und die gaist,

die man an ruoft mit pildengeschrift, die

karacteres hai^ent Mgb. 377, 22.

bilde-riche adj. bilderreich, parabolisch

Myst. 2. 668, 20. 25. 30. Mersw. 106. 107.

bildern stm. s. bilern.

bilde-vri adj. (III. 402") o/me bild oder gestalt
Myst.

bildieren swv. Hector begunde si formieren

und üf den strit bildieren mit werten und mit
banden Tboj. 30260.

bildnüsse, -nisse stn. Uld, gleichnis Myst. 2.

395, 30. 396, 34.

bildunge stf. bUdnis, gestalt Wack. pr. 54, 68.

133. Myst.2. 25, 7; exemplar Dfg. 215"; bös
bildunge geben, scandalizare ib. 516\

bile stn. s. bihel.

bi-leger stn. beilager. da? b. haltenMz.4,130.

266. 310.

bi-leger stm. mithelfer, beiständerCKB,.2.bl5,

25. 32

;

bl-legunge stf beilegung, Schlichtung Gr.w.
5, 696.

bl-leite stn. begräbnis. da? si mirmein pilaitte

schuUen begen Ula 127 {a. 1318).

bilen swv. (I. 123") bellen peilen Mgb. 234, 25.

493, 30. Chr. 2. 20, 8. ScHM.i^V.l, 230; durch
bellen zum stehen bringen Such. — zu bil

;

bilen stn. das bellen, der hunt verleust sein

peiln Mgb. 306, 11.

bilern, biler stm. (I. 124') zahnfldsch, gewönl.

impl. die bilern, bildern (Wack. 7)r.41, 243).

ahd. pilam u. daneben piläre = mJid. bilär

(swem die wurme die biläre e??ent Pf. arzb,

2, 7°. VI'), biler, beler (sint im die belre

vül MoNE schausp. 2, 358.) s. büUer u. Dwb.

1 , 24 (ursprüngl. zahn, zur vmrz. bhid, bhil).

ScHM. Fr. 1, 230. Birl. 63*.

bilgerim, -in, pilgerin stm. (1. 1 25') püger,

kreuzfahrer Trist. Barl. Flore, bilgerin

GuDR. 110, 4. Renn. 5405. 18221. 13603/.

bilgrin Öh. 132, 10/.; daneben bilgri Myst.

bilgram Altsw. 238, 5. bilger Dfg. 425";

loanderfalke Trist, bilgram Mf. 11. 25. —
av^ lat. peregrinus.

bilgerim-hüs stn. einhospital oderbügramhüs

Chr. 3. 154. 8,

bilgerimie stf pHgerfahrt KmcHB. 788, 61.

bilgerimiscll, -inisch adj. (I. 125") nach ort

eines pilgers Pass.

bilgerim-schif stn. Venediger bilgerschif drug

mich gen Zipern schier Altsw. 224, 34.

bilgerin-stap stm. (IP. 593") pilgerstab Alex.

Wh. V. Ost. 126, 623. bilgerstap Altsw. 231,

31. 36. 233, 20. 243, 28.

bilgerin-valke swm. (III. 216") Wanderfalke
Loh. Myns. 10.

bilger-SChaft stf pilgerfart Öh. 1 12, 4.

bilg-mel stn. s. billenmel.

bi-lich adj. nahe, dabei seiend Schm. Fr. 1,

22b; vgl. Dwb. 1, 1380.

bi-ligen stn. beischlaf Floh^QIOS. 6118.6575.

Aw. 2. 143, 259.

bllle siomf. s. belle,

bille adj. in widerbille.

blllen svm. (I. 126') mit dem bil schlagen, be-

hauen, schärfen {mühlstein) Mar. Loh. Frl.

Troj. (16421). der adler billet den snabel an

einen herten stein Wack. pr. 69, 205. da? du

din herze wiit billen Wh. v. Öst.4:T. e? hou-

wet unde billet ü? herzen manicvaltic leit ib.

2". iede? nach siner art gebilt Msh. 3, 307*.

din gestalt tuost du in mich billen Hugo v.

M. 34. — mit er-, ge-, über-, wider-,

billen-niel «foi. werklien, obla?oderbülenmel

under ander gerehte? mel becket Wp. 75 *.

101. als man die mül gebillet oder gehauet

hat — sol man ein viertel körn nehmen und

es in den stain hinein schütten, so legt es

sich widerumb in die zarg herum, das haisst

alsdann das bilgmel Schm. Fr. 1, 236.

billian eine mit kupfer vermischte silbermünze

Ubb. 94, 6 u. 348. — av,s mlat. billio frz.

biUon.

bil-lich adj. (1.119") billig, gemäss, geziemend

Iw. Trist. Bit. Walth. 36, 4. Silv. 1095.

Lieht. 361, 26. Mgb. 269, 7. dignus Evang.

L. 12, 48.— aus bil stf u. lieh (Dwb. 1, 27)

;

Wack. häU es für zusammenziehung aus

bildelich

;

bil-lich stm. (1. 1 20") gemässheitTRiRT. ; ebenso

bil-liche stswf da? sie uns in einer solichen

billichi dienen süUend Mz. 1, 483. zu handeln

nach einer billichen Ugb. 478

;

bil-liche, -en adv. (I. 119") billig, gemäss

Habtm. Wolfr. Kl. Nib. 450, 2. 666, 4. 870,

4 etc. Fbeid. 122, 13; von rechts wegen .Nib.

2247,4.2276,4. comp, hilhcher potiusEyxsQ.

M. 10,6.28. 25, 9; contrah. bilch, bilcher

Elis, 454. 6355

;

H

A
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bil-licheit stf. gemässheit Gr.w. 1, 42. 79. Chr.

2. 72, 24. pilligkeit ib. 338, 11

;

bil-lichen swv. (I. 120") angemessen finden

Trist.

billunc stm. (I. 126") neider, neid Eenn.;

eigentl. nom. pr. Billunc {name eines helden

RuL. eines zwerges Heldb. Hag. 1. 262, 817.

265, 842. eines räubers Wolfd. 853) auf das

vb. billen bezogen s. Germ. 5, 294.

billwl^ s. bilwi?.

bilse swf (1. 126'") toUkraut, bilsenhratdTmsT.

MsH. 2, 358'; s. Dwb. 2, 30.

bilsen-krüt stn. Mgb. 404, 27.

bilsen-Öl stn. Pf. arzb. 2, 7°. 8".

bilsen-Saf s«n. {W. 13") bilsensaft Ai,Ji^.

bilsen-säme svm. (112. 26") Trist. Mgb.

bll-slac, -ges Ä^TO. (112. 382") schlag mit einem

belle Pass.

bilt-sam adj. (I. 122") bildsam Frl.;

bilt-same s«/. (eö.) vorbildf Frl.

bilwiht «. da« folgd.

bilwi^, bilwi^ m. /". n. (1. 127") äjoSoZ^Wolfr.

Altsw. 244, 14. auch pilbis (Fasn. 1463) pil-

weis, püUewi? (Germ. 8. 285, 3). bulwehs

Myth. 441. pilbitz Fasn. 255, 20. pUwit

j.TiT. 2534, umgedeutet hilwilat ^^>.4116.—

s. Myth. 441 ff. Weinh. schles. wb. 10".

bilwii^-ZOte swm. sein part het manchen pil-

biszoten Casp. R. 156".

bl-marc stn. (II. 64") gränze, gränzzeichen

ScHM. diepymerk der grafschaftTirolDn 149.

bime = bl deme (I. 313", 30).

binaente s. biminze und pigmente.

bimer = M mir Heinz. 582.

bi-minze swf (II. 186") zimbrium Voc. biment

Diep. n. gl. 250".

bim^ stm. (I. 127") bimsstein Ms. ; ahd. pumi?:

bume^ Pf. arzb. 2, 12". pum? Urst. 103, 15.

— aus lat. pumex.

bin an. vb. (1. 127") von diesem stamme desvb.

subst. : ich bin, du bis (bist), wir birn (Diem.

355, 29 f Roth pr. 34, bir wir Serv. 767),

ir birt (bint, auch Karaj. 53, 7) u. der im-

perat. bis (Walb. 453. 607. Remtew. 23, 122

u. oft in der Zimr. ehr. s. 4, 529") ; weitere

belege für alle formen s. in Weinh. al. gr.

% 353. bair. gr. § 298. — zu skr. bhü sein,

lat. fu in fui, gr. (pv in (fvco Gurt. 1, 269.

Scherer gesch. 208.

bin präp. mit dat., md. aus bi, be in innerhalb,

wahrend Jer. 15". 37*, 57" u. oft; bin den
firzen nachten Mich. 3 «. 23; s. binnen.

bin, bin 8t»wf (I.116")^»«enePARZ. WiG. Barl.

Reinh. Loh. 7609. Ulr. 253. Wh. v. Ost. 15".

Griesh. 1, 15. 92. 2, 122. 123. die form bin

{die Gds. 1033 allein gelten lassen will) ist

divrch den reim grmcÄßr^Renn. 18569. 19602.

23012. Krone 17807; dass daneben auch bin

vorgekommen, lehrt die doppelform pin u.

pein bei^QB. (290,36. 287, 26 pl. s^o. peinen

87, 24); md. bene Ssp. 2. 48, 11. die heutige

/brm biene sw. schon in den predigtmär-

lein Germ. 3. 414, 16. s. bie.

bin = bl den (I. 313", 33).

bl-name swm. (II. 307") beiname Jer.

bi-namen, be-namen adv. (II. 308") a.us bi

namen im vollen sinne des wortes, wirklich,

allgem. u. bes. oft bei Hartm. ; mit namen,

namentlich {wie bi namen s. name) Gen.

Leys. Jer. beinamen wollen und meinen wir

Mz. 3, 14. 243.

binde adj. in üfbinde

;

binde s-wf. (1. 131") binde, JanrfHELBL. verband

Er. 4480. Türh. Wh. 109"; eine kuo von

siben binden Helmbr. 1830, eine kuh, die

siebenmal gekälbert hat {weil sich jedesmal

eine binde, ein ring an den hörnern ansetzt) ;

binde um den hut als trauerzeichen: des

jars (1507) starb JörgEchen, da klagten in

sein fraind mit binden umbgeschlagen umb
ain huot, das was vor zu Augspurg nit ge-

sehen worden handschrift der Augsb. stadt-

bibl. gez. Halder 537 f 240"

;

bindelin stn. kleine binde Myns. 48;

binden«*«. /, 3 (1. 1 29") binden, allgem. : binden,

fesseln eigentl. u. bildl. (mit gebunden henden

Gr.Rud. 18, 9. die füe^e mit den henden

binden dem Verbrecher Karlm. 240, 59. der

ist gevangen und gebunden Msh. 3, 47".

truren in sin herze er bant Aw. 1, 62. ge-

bunden mit siechtagen SiLV. 1850. mit sorgen

gebunden Troj. 19327. gebunden mit minne

ib. 11194. si bant si mit ir bede Elis. 2036.

ein g binden ib. 618. in den gebunden tagen

sol man dhainen ait swem Dsp. 1, 105. vgl.

2, 12. 13. einem ze dienste gebunden, ver-

pflichtet, sin Troj. 17792. Ga. 1. 458, 123.

ich bin ir gebunden gar für eigen Msh. 1,

164". si muo? mir gebunden sin Lieht. 126,

6. er was in mit sippeschaft gebunden Troj.

1605. diu liut mit buo;?e binden Bph. 6210.

mit reden binden Myst. 1. 254, 36. ze vreuden

sich binden Engelh. 56) ; — verbinden, bes.

vom verb. der wunden, der verwv/ndeten

(den sal man mit dem kalke bantHERs. 1825.

die wunden binden Kreuzf.5311. Ernst 943,
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4006. 4268. En.296, 37. Eab.662. Lieht. 111,

22. man bant den dort, man salbt den hie ih.

95, 27); — da? houbet binden, es mit dem
gebende umxoimlen. ir houbet si vil schöne

bant Trist. C7.505, 12. ichwolte, da:? si solden

gen gebunden alsam die vrouwen mit geben-

den MsH. 2, 210'; mit dat. u. auslassung des

obj. ich binde mir, man bindet mir (schöne

begunde ir binden Elsemuot und ir gespil

Neidh. 187, 17. Walth. 106, 24 = Singenb.

214, 14). — mit abe, ane, in, üf, umbe, zuo;

en-, er-, ge-, under-, ver-. — zu skr. bandh

gr. 7Tfv& in nevS-((jog CuRT. 1, 226. Gsp. 61;

binden stn. (I. 130'') Neidh. Altsw. 53, 19

;

binder stm. (I. 131") fassbinder Weist. Beh.

5, 3. Cp. 41. Wolfber der pinter als zeuge

ÜHK. 1, 298 (a. 1290). Hainreich der pinter

UKN.82(a. 1302). b ende rWEiNSB. 16. binder,

bender doliator Dpg. 189';

bindunge stf. nexio Dfg. 379'.

binen-bic stm. (I. 115") bienenstich Ls.

binen-kar stn. (I. 788') Uenenkorb Gl. vgl.

alsam diu bie zuo dem kar mit vröidenvallent

Wartb. 11, 11.

binen-künec stm. costrus, favillus Voc. 1482.

binen-snit stm. (112.444') bienenschnittW^iST.

binen-sumber stmn. alvearium Dfg. 26'.

binen-wiirm stm. (III. 826') biene Troj.

bine-weide stf. bienenweide. nü hätSumersin

gezelt üf geslagen an die bineweide Neidh.

XXIV, 20.

bine^, bin^ stm. swf. (I. 137') binse ExOD.

Parz. Geo. si bewant in in bin? und in zeine

Diem. 32, 12. korbelin von binden Gbiesh. 2,

111. knoten suochen an siebten binden Eenn.

5164. pintz Voc. 1482; pl. sw. binden Hpt. 5,

15. «w/". von der pin?en Mgb. 390, 21. 29. ob

ein pawer ein knoden an ein binden gemacht

hab Chr. 3. 33, 1. — vgl. DwB.2,37. Ea. 361.

bin-garte swm. bienenweide Gr.w. 3, 610.

\A\lgQstf. Vertiefung, graben, das sü do dinne

(im gebauten holze) funden ein hinge in die

erde Gr.w. 4, 157. vgl. Dwb. 2, 35.

*bingen stv. /, 3 (I. 137") schlagen, klopfen;

s. bangen u. pinken.

bi-niden adv. (II. 333", 47) MnterÄaZftMüHLH.r.

Jer. s. beniden.

bin-korp stm. (1.863*) bienenkorb'ÜLoTS.. biene-,

binenkorp Germ. 3, 414.

bin-krei:^ stm. «. v. a. bingarte Gr.w. 3, 611.

binlin, btnlin stn. kleine biene Wack. pr. 49,

30. pinli ib. 64, 73; bienlin Narr. 111, 41.

bilin Fasn. 898, 2.

binnen adv. (1. 750") aus be, bi innen innerhalb

Ath. Er. Trist. Myst. (2. 223, 30); präp.

binnen, innerhalb mit dat. Glaub. Ernst,

Marlg. 61, 65. Pass. (293, 30. 310, 32. 347,

48). mit gen. binnen des unterdes, während

Alexius 117, 1000. Livl. 3115. Ga.3. 61,667.

Marlg. 174, 25. Pass. (28,22.32, 40. 311,96.

379, 17. K. 20. 23. 39, 94). vgl. bin u. enbinnen.

binnen-wendec adj. (UI. 695°) inwendig

Preiberg. ;
präp. mit dat. Gr.w. 2, 354.

binwent ib. 16.

bl-n6te adv. (11.413") kümm^rlichZ'EB,.; genau

Oberl.

bin-stoc stm. (n^ 654") bienenstockYoc. pein-

stock DiEP. n. gl. 18".

bin-SÜge f.
(112.724') eine pflanze, bienensaug

(Nemn. 3, 65) Voc.

bint = bimt, 8. bin.

bint stnt (I. 131') band, Verbindung Frl.

bint-bSBre adj. bintb. wunden, wunden die

einen verband nötig machen Gr.w. 4, 526.

bint-rieme sunn. (11.699") riemen zum binden,

an der rüstung wie am Pferdegeschirre Gr.

RuD. Troj. der wirt da zwen bintriemen

nam vür einen borten kluogen j.TiT. 1569.

bint-seil stn. halfter. koufet ein man ein rint,

ist nit ouch da? bintseil oder die kauwe sin

am rinde? Germ. 3. 412, 34. capistrum Dpg.

97".

bint-tuocb stn. collirium Dpg. 132°.

bin-va^ stn. (HI. 281') Uenenkorb Myst. pein-

va? Mgb. 163, 8.

bin-wä:^ stm. bienen-, honigduft. ü? sinem

süe?en binwä.?e Berth. Kl. 106.

bin-wentjjröp. s. binnenwendec

bin-werf stnf (III. 740") klinge Rekn. die

messer sollen so gemacht sein, da? die engel

durch und durch di hefte und pinwerf g6n

als si durch reht sulnNp. 159. una clava cum

argenteo pinwerf Schm. Fr. 1, 394.

bin-wis stn. (III. 751") eine gewisse art von

grundstücken Urb. Gr.w. 4, 26.

bin^ stm. s. bine?

;

bini^in adj. von binsen. und lac in einem kor-

belin gewindelt, da? was bin?inRENN. 18969;

ebenso

bin^isch adj. scirpeus Voc. 1482.

bippemelle stf. s. bibenelle.

bir, bire stsiof. (1. 137') Urne pl. bir Albr.35,

35 ;
gewönlich sw. Parz. gerumpfen als ein

birLs. 1.217,37. als die bim von den boumen

rim Teichn. 291'. der bim val Renn. 24345.

teige piren Lieht. 93, 12. sehae biren briet

I
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si in dem viuwer Needh. 47, 23. si suochen

biren üf den buochen Msp. 65, 12. dehein

man suochen solde üf eimkerspournbimWe.

3800. pirn sieden, da? die stünitnaszwerden

überklug sein Chk. 5. 73, 7. die heutige

form birne (: stime) schonWu.. v.Ost. öO"";

vgl. DwB. 2, 40. — aus pira, dem pl. des lat.

pirum.

bir-boum stm. (I. 227") bimbaum Gl. Mgb.

340, 16. Neidh. Ben. «.419;

bir-böumin adj. Gr.w. 4, 518.

bircbe swf. s. birke.

birden^iOü. tragen, hervorbringen, da^bemde

ie nach der art vil gerne birdet (: unwirdet)

j.TiT. 3451. vgl. bürden. — zu bem.

birec adj. (I. lA^^i^) geneigt zu wachsen, frucht-

5arTrist. ; eine form berec ist aus ein bere-

keit zu folgern. — zu bem ; vgl. baerec.

bire swf. s. bir.

bi-rede stf. nebenrede, Umschweife, niht vil

der birede phlegen Ulh. Wh. 62". lanc b. ib.

65".

bire-garte swm. (I. 483") Umgarten Gl.

bire-, birn-most stm. (11. 225") birnmost Ms.

Helbl. Pp. arzb. 2, 17".

birg stmn. s. berc u. birge.

birge stn. (I. 105") gebirge Nib. Gold. 4, 5.

birg, bürg Schiltb. 66. 68. 69. 73 u. öfter.

bürg Heldb. K. 16, 20. — zu bärc;

birgesch adj. bergicht. pirgesch land Schiltb.

87; bäurisch WoIjK. 71, 1, 9.

birg-man stm,. alpinas Dief. n. gl. 17".

birholt m. psittacus Dief. 1470 p. 213; vgl.

piro u. DwB. 1, 1824.

bir-holz stn. (I. 706") birnenholz Weist.

birin stf. (1. 104") bärin Albr. 35, 419. perinne

Mgb. 116, 8. 162, 19. — zu b6r;

birin adj. (ib.) ursinus Voc.

birke, birche«?«/". (1. 167*) ÄzVÄ;eHelbl. Berth.

158,37. do verhiu er manige birken L. Alex.

W. 2796. — zu skr. bhurja von bharj glänzen

Z. 1, 13. vgl. berht.

birkel stm. der ist eyngrosescreysgeyncleynes

pirkel , da in steyt polus articus Hans 3083

;

birkeln «««. als ich susz wart gepirkelt {ver-

wirrt) in minen sinnen toughen Hans 1609.

birken-holz stn. Gr.w. l, 454.

birken-ruote f birkenrute Dan. 1314.

birk-ban sumi. birkhakn Np. 78;

birk-huon stn. (I. 612") Voc
birkin adj. von der birke Ga. 1. 42, 53. bir-

kine riserHPT.8,215. birkin loupHlTZL, 171*.

birliüc stm. s. bürlinc.

birn l. pl. s. bin.

bira-bräter stm. dasz ir konig was ein hutzier

und ein pirnbrater hinter dem ofen , der all

seine rete het mit den kochen Chr. 3. 169,28.

birnen stv. s. brinnen.

birn-küten f quitte Mgb. 319, 31.

birn-muos stn. (11.240") birnmtcsBvcav.g.sp.

birn-SOUC stm. (II^, 724% 25) birnsaft Diem.

arzb.

birn-stü stm. (W. 636") bimstil Teichn.

bimt 2. pl. s. bin.

birn-tranc stm. piretrum Voc. 1482.

birolf m. s. piro.

birs, birse m. s. bars.

birsaere, -er stm. (I. 167") birscher, Jäger

Barl. ü? riten die birsaere Laur. 89. ob ein

birser müset bi wilde in einer dicke Hadam.
546.

birs-boum stm. mirtus Dpg. 363"; vgl. birz im
Dwb. 2, 41.

birs-bracke swm. b. oder spürhunt Voc. 1482;

s. birsehunt.

loiTSe-SLimbTüststn. {1. 61') armbrustzumjagen
Trist.

birse-bunt stm. jagdhund Wg. 14602.

birse-meister«<m. (II. 119'') jägermeister].TiT.

4802.

birsen, pirsen swv. (I. 167') mit spürhundea
jagen, birschen Trist. Lanz. Greg. (2300).

Barl. Laur. 96. j.Tit. 4884. Troj. 15180.

Hadam. 5 10. Osw.2595.^m^. birste Helmbr.
963; bildl. üf die wärheit birsen Trist. 13807.

— mit be-, ge-, ver-. av£ fz. berser, bercer,

vglTimz 1,214;

birsen stn. {ib.) jagd mit spürhundenlÜiB. vaer-

liche? birsen Hadam. 46.

birsen-muome swf wilde frau, waldweibf
ein rott von schönen wiben sach ich gen mir

her brangen, der anblick was verhangen mit

grüenem laub und bluomen: es warnnit bir-

schen muomen dort her von Ziselmür, da

mangem vilzgebür her Nithart hat gesougen

Altsw. 166, 32; vgl. roggenmuome Myth.
445.

birse-warte stf. warte auf der jagd, anstand

EiLH. 5365.

birse-weide stf (m. 552*") jagd Kchr.

birs-gewant stn. {in..684:')jagdkleidung'SiB.',

ebenso

birs-gewsete stn. (III. 778°) Nib.

birst-haft adj. s. brgsthaft.

birt 2. pl. s. bin.

bis imperat. s. bin.
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bisant, bysant stm. (I. 167") goldmUme {von

Byzanz) Rül. En. Herb. Wwh. (161 ,3). Floee,

Tuen. 98, 5. 6. Bit. 13096. Apoll. 16849.

,Pass. K. 142, 55; ebenso

bisantinc stm. {ib.) Eul. man verchouft aines

eseles houbet umbe dri bisendinge Kche. D.

510, 31 .— gebildet wie das gleichbedeut. ahd.

cheisuring im Hildebrandsliede Hpt. 9, 558

anm. 157.

bisat, bisa^ s. bese?.

bl-sä^e, -SSe^e swm. (U}. 340") beisaase, ein-

wohner der nicht bürger ist Halt.

bi-SChaft stf. {U.\ 73") belehrendes beispiel,

bes. eine belehrende geschickte, fabel Barl.

Bon. Ms. u. sehr häufig bei Konk. {vgl. noch

SiLV. 4165. 4220). Ls. 2. 623, 67. Pass. 278,

91. 339, 85. 372, 42. 67; ausdeutung eines

solchen beispieles Bael. Pass. ; Vorzeichen,

Vorbedeutung Troj. Pass. — zu beschaffen.

bischof, -ves stm. (I. 167") bischof, allgem.

(Karlm. buschof 196, 32. 34. 38. 197, 57. 60.

63 etc. neben bischof 196, 1. 15); daneben

«iie/brmbischolf (DiEM.141,8. 13. 177,22.

178, 10. Bonus 166. 178. 183. Helbl. 2, 764.

3, 135. Roth _pr. 57. Dsp. 1. 279. 285. Mgb.
kennt beide formen, ebenso Bph. und Ot.

denn er reimt bischof: wolf 86", 91". 111":

Rudolf 123' etc) die nach Ge. 1, 444 einem

ahd. biscouf entspricht (bischouf DüE. ehr.

217), so dass das 1 durch Übergang von u zu

erklären sei; doch mögen da wol zunächst

diedeutschennamenin -olf eingewirkthaben,

vgl. WEmH.b.gr. % 159.— au^ lat. episcopus,

ital. vescovo durch dess. einwirhung das mhd.

inlautende v entstanden ist Denkm. s. 333

;

bischoffin stf. antissa Dief. n. gl. 26".

bischof-buot stm. cidaris Voc. Sehr. 441.

bischof-kröne stf (1. 887') tiara Voc.

bischof-lich adj. (I. 168") bischöflich Litan.

bisch olflieh Bonus 29. Ula 100 (a. 1305).

bischof-schuoch stm. (II2.224") sandaliaVoc

(1482).

bischof-stap stm. {U.\5d3'')bischofs8tabS^ii,v.

cambuca Dfg. 92".

bi-SChriffc stf {m. 209") aufschrift Jee.

bisch-tuom, bis-tuom stn. (I. 168°) statt

bischoftuom, ahd. piscoftuom, piscetuom

bistum TuND. Paez.Seev.Msh. 3,330*. Pass.

K. 9, 83. 405, 65. bischumpGE.w. 1 , 592. busch-

tump ib. 630.

bise f erbse Ulr. Wh. 270"; aus mlat. pisa.

bise f. (I. 168") nordwind, Ostwind Ms. ewrus

MoNS 8, 4U6. DwB. 1, 1398.

bisem swstm. {ib.) bisam W10. Gotfr. Eone.
Mart. {lies 64, 28). Loh. 6064. da? tier, da?

den guoten bisem treit Apoll. 8580. 18094.—

aus mlat. bisamum u. dieses vomhebr.heaem

wolgeruch, salbe Weig. 1, 155;

bisemen siw. (I. I68") mit bisam versehen Ms.

bisem-tier stn. musquelibet hai?t ze däutsch

ain pisemtier Mgb. 151, 11.

bisem-va^ stn. gefäss für bisam Apoll.

13124.

bisen swv. (I. 168') intr. umherrennen wie von

bremsen geplagtes vieh Troj. Pass. dö sach

er loufen und bisen lewen und pantierApoll.

8205. da siht man rinder besen Amg. 144.

man sach in mit den hunden birsen, besen

und jagen Reinfr. 94". üf einen bisen auf ihn

losgehen, auf ihn zürnen Pass. K. 507, 50.

685, 84; auseinander schweifen, sich aus-

breiten ib. 242, 36. 553, 66; in trans. bedeut.

und tet sie von einander bisen Pass. 115,71.—
altn. bisa angestrengt thätig sein, vgl. Dwb.

2, 3. 46. Kwb. 28.

bisendinc stm. s. bisantinc.

bise-WUrm stm. (lU. 826') eine art bremsen

Gl. Diep. n. gl. 270".

bi-se:^, -sei^^e stmn. s. bese?.

bi-sin stn. das beiwohnen Hans 2103.

bisconte stom. visconte Wölk. 6, 162.

bl-slac stm. {HIK 382") abfall beim schlagen,

geringfügiges Narr. ; schlechte, nachgeschla-

gene münze Oberl.

bl-släfe stf. (11^. 366") beischläferin Berth.
;

bl-släfer stm. concubinarius Dfg. 139'; bi-

slaäferinne concubina ib.;

bi-släfunge stf conjugium Dfg. 143".

bi-sleht adj. (U^. 394") ganz gefüllt, so dass

rand u. getränke in einer fläche liegen

Griesh. bisl. viertel gestrichenes viertel Urb.

zwei bislinge fiertel haber Gb.w. 1,50. vgl.

beslihten.

bis-mänöt stm. (II. 57*) monat, in dem das

vieh auf die weide getrieben wird u. wie toll

herum rennt {s. bisen) Reinh. der hirt sol

faren mit dem vihe uf die alt Dorkeimer

bach in dem biesemonat Gr.w. 1, 785.

bi-smen swv. s. besmsehen.

bi-SOrge f. (II^.470*) besorgung, fürsorge Jek.

Kirchs. 723, 05; seelsorge Ssp. 3, 59; vgl.

besorgen.

bl-spel stn. (11-. 491") zur belehrung erdich-

tete geschickte, fahel, gleichnis, Sprichwort

Glaube (2685). Paez. Walth. Freu). L. Alex.

W. 1907. Karlm. 98,21. 171, 11; bispil
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Kell. (: vU) Ga. 2. 177, 4. Voc. 1482; s. spei

u. vgl. biwort.

bi-spräche stf. (11*. 536") üble nachrede, Ver-

leumdung LiT. Krone; praBambulum Voc.

1482;

bi-spraeche stn. {IV. 538*) verleumdungKAJiA.3.

ViLM. weltchr. 26; ebenso

bi-sprech stn. (II^. 534*) Keone
;

bf-Sprechsere stm. (ib.) verläumder. da^ fel-

schent die bisprechaere mit manigem boesem

rasere Pf. üb. 61, 125; zu besprechen,

bi-spmch stm. (IIl 540") Sprichwort Stat.

d. d. o.

bisse surni. (I. leS") ein feines gewebe, byssus

EüL. Mab. 175, 33. Diem. 56, 3. 59, 10. Msh.

2, 325". — aus gr. ßvaaog Dfg. 75".

bi-stal stn. (112. 557'') die beiden thürpfosten

WwH. Mgb. Augsb. r. W. 184; bistel Kolm.

94, 41. vgl. bistudel.

bl-stant stm. (112. 590") beistand, hülfe Fasn.

C^. 229;

bi-stendec adj. (iP. 591") beistehend, behülf-

lich Ms. Chb. 3. 386, 9; 5. 12, 16. vgl. be-

stendec;

bi-stendel stm. (ib.) einmeerthier, verdeutsch.

V. astois Mgb.
;

bi-stender stm. (II^. 590*) der dabei steht,

augenzeuge. als uns durch etlich biestendere

gesagt wart Ugb. 139; der beisteht, helfer,

genösse DüR. ehr. des herzogen beistender

und zuleger Mh. 1, 147.

bister adj. (1. 168") darbend Jer. 144'. ein nd.

wort s. DwB. 2, 3.

bi-stiur-liche adv. mit hülfe, unterstützt.

queme ich heim so bistürlichKmcHB. 782, 59.

bi-strä^e f. (II^. 677") nebenstrasse Pass.

bi-studel stn. (II^. 707') s. V. a. bistal Oberl.

bis-tuom stn. s. bischtuom.

bit stf. s. bite.

bit stn. (I. 171") gebet Loh., vgl. Zimb. ehr. 1.

341, 7; 2. 407, 8. — zu biten.

bit^öp. 8. bi^.

bit, bet^röp. md. (I. 168") statt mit (vgl. gr.

nida für fxtjä Wack.) bit golde Roth. 3622.

bit zuiten ib. 4369. bit trüren ib. 4477. bit

banden ib. 4725. bit Worten ib. 4788 etc. Pf.

üb. 105,208.211.223 etc. oft in dem Marien-

liede bei Hpt. 2, IQ3 ff.; mJid. besonders in

betalle.

bit«*». (I. 174*) Verzug Bon. Mönchl. 221 u.

anm. — zu biten; s. bite.

bit-alle ». alle instrum.

bite, bit stf. (I. 175*) das stillhalten, verwei-

len, zögern Trist. Ulr. Wh. Tboj. (8511).

TüRL. WA.63M32*.141". Apoll. 10133.— zu

biten; ebenso

bite, bit stf., (I. 174") Wwh. Bit. j.Tit. 4269.

4336. Loh. 1510. 3107. Tänh. hofz. 208.

bitel stm. (L 171*) der eine bitte vorbringt

Loh. 3235. 3249 bes. der freier, freiwerber

Mar. Helbl. Eenn. 10438. 12361. 12537.

12714. — zu biten;

bitelen swv. bitten, werben, umbe die minne

bitein Weim. hs. p. 73.

bite-l6s adj. (1. 174°) nicht zum warten (hMevi)

geneigt, wngeduldig Er. vgl. gebitelös.

biten «z««. (I. 175*) säumen, still Äaifen Ulb.

Wh. — zu biten.

biten, bitten stv. 1, 1 mit sw. präs. (1. 166"

—

171') md. auch beten bitten, allgem.: mit

acc. der person u. gen. der sache, die auch

mit umbe, nach (Bit.), infin. od. untergeord.

satze mit da:; ausgedrückt werden kann (der

acc. der person kann auch verschwiegen

werden); einen biten laden Gudr. e? hat

selten wisiu müs den vuhs gebeten hin ze

hüs Preid. 141, 12; vor gericht laden Ssp. 2

36, 2 ; einen biten ihm eine bete, Steuer auf-

erlegen, da? wir die leut und gut mugen bi-

ten und steuren Mz.4,27 ; an einen biten eine

bitte an ihn richten, anbeten Serv. ; mit dat.

der person u. conj. da:;, einem, eine bitte, la-

dung vorbringen Chr. 1. 51, 26; 2. 20, 6. 7,

für einen bitten (näml. gott), wünschen mit

gen. der sache od. conj. da? Wig. Hartm.

Parz. Otte 761 ; umbe, vür einen b. für ihn

beten, bitten. — geht die bitte von einem

höhern an einen niederen, so nimmt biten die

bedeut. heissen, befehlen an (Nib.Wwh. Wig.)

gewönlich in Verbindung mit gebieten : biten

und gebieten od. gebieten unde biten, wofür

Beck Gebm. 8, 381 /". reichliche belege gibt.

— mit abe, an; er-, ge-, über-, als grundbe-

deutung nehmen Dwb. 2, 51 u. Wack. sich

neigen, niederstrecken am,, verwandt mit

bette zu skr. pat fallen, lai. petere Gsp. 62

(doch bette möglicher weise zu gr. ntravvv-

vtti, lat. pandere, skr. prath ib.&3); vgl. auch

CuBT. 1, 227. Z. 1, 12.

biten stv. II. (I. 173*) verziehen, warten, öli-

gem. ; mit gen. od. nach (Gudb.) warten auf;

mit dat. u. gen. einem frist, zeit zu etw. las-

sen Habtm. — mit en-, er-, ge-, ver-. nach

Wack. eigentlich „sich niederlegen" , an-

ders im Dwb. 1, 1 403 ; Gsp. 60 stellt es zu lat.

fido, gr. neld-o)

;
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biten stn. (I. 174") das warten, zögern Nib.

Babl. Bit. 434.

biter, bitter stm. (I. 171") der bittet, bettler

Renn, bitter Jek. 70°.

bite-vart stf. s. betevart.

bi-trabt f. s. betrahte.

bi-trit stm. (in. 100'') nebentritt: weggang,

abweg, fehltritt Pass.

bitschart ein getreidemass Ubb. 26, 18. 28, 7.

29, 21.31 etc. u. s.348 {aus fz. bichet). Ge.w.

4, 26; bitschit Oberl. 161.

bittel stm. s. bütel.

bitten stv. bitter stm. s. biter, biten.

bitter adj. (1.176') bitter, eigentl.u.bildl.Wia.

Iw. Teist. veigenboum bi bittem weiden

Renn. 792. diu helle diust ein bitter holMsH.

3,468°. so wirt iuwer fröude bitter ib. 1, 95'.

bitteriu riuwe Griesh. 1, 165. in sieht ein

bitter schür Winsb. 40, 7. sehte ist ein bitter

krüt ib. 55, 1. bitter was da^ maere Hpt. 11.

500, 272. rot von zome bitter Troj. 19016.

kein löuwe noch kein serpant nie wurden also

bitter (wütend) ib. 35251. bitter ungemach
ib. 18642. iuwer zunge dühte bitter gein wi-

ben j.TiT. 5092. der bitter ernst Loh. 4256.

an dem bittern tage da die Übeln zittern

Mariengb. 783. von swerten bitter Turn.

135, 5. mit siegen bitter ib. 150, 3. ir siege

wären bitter Rab. 606. der bitteriste strit

L. Alex. 1128. liep ist bitter an dem ende

Flore 3772. an Untugenden bitter Pass. 99,

94. da? wart im alle? bitter Marlg. 130, 26.

mit nageln bitter unde scharp Elis. 1915.—
gt. baitr von beitan beissen (Gsp. 60), das

wort müsste also hd. mit lautverschiebung

bi??er lauten, vgl. md. bitzer Pf. üb. 1,982.

Germ. Hag. 10. 165, 166 u. Dwb. 2, 53. 58;

bitter, bittere stf. (ib.) bitterheit Aneg. Mar.

160, 8. MsH. 2, 34\ Heldb. K. 626, 22. Jer.

150^ 162°. V-P.üb. 136, 71.

bitter-grimme adj. (I. 574*) sehr grimmig

u/nter bitter Warn.
bitter-keit stf (1. 176«) bitterheit Mgb.293, 18.

315, 34 ; bildl. bitteres leid Gotfr. Bon. Herb.

7921. El*is. 954. 4713. Marlg. 226,429. Pass.

13, 13. 90, 56. 96, 57. 155, 60 etc. WACK.^jr.

55, 181. Berth. 189, 17/.
bitter-krüt stn. amarascus Dpg. 27°. vgl. oben

Winsb. 55, 1.

bitter-lich arf;.(eJ.) «.».«. bitter bildl.yfh.jj'm.

Hartm. (Er. 6320. Greg. 40.) Bit. 8868. Rab.

413. 657. DiETR. 6537. Swanr.549. Silv.896.

976. 1960. Troj. 18487. 21359. Elis. 963. 975;

bitter-llche, -en adv. {ib.) Nib. a. Heinr.

SiLV. 3209. Elis. 1911. 2899.

bittern swv. intr. (1.176*) bitterseinLiT.U^NS.

Ls. 1. 390, 59. Mart. 78, 65. gegen einem b.

ihm böse sein,mitihmzanhenB^nTH.HlTZL.

;

trans. (I. 176") bitter machen Mart. 113, 99.

— mit ü? ; durch-,

bitterolf stm. {ib.) der eigennameBitteroli als

Schimpfname für einen Wüterich Geo. 4145.

MsH. 3, 193"; vgl. Germ. 5, 295.

bittunge stf oramen Dfg. 398°.

bitz, hitze präp. s. bi?.

bitze stf. baumgarten, in wetterauischen und

hessisch, urhunden s. Vilm. 38. Dwb. 2, 58.

281. 591. ScHM. Fr. 1, 315 u. vgl. biziune u.

bütze stm.

bitzen swv. in durchbitzen, vgl. bi??en.

bitzer adj. s. bitter.

biucbelin, biucbel stn. Meiner lauch Apoll.

2366. Wölk. 44. 3, 15. Mgb. 165, 15. büche-

lin, venterculus Dfg. 610°;

biucbelingen adv. (1.275*) bäuchUngsWmBT.
man sol in büchelingen üf ein pfert legen Ad.

966 (a. 1336).

biuchen, buchen swv. mit lauge waschen,

figürl. verweis geben, strafen, da wü ich sie

weschen äne laug, buchen und kelten Netz

2547. waschen pauchen u. laugen Fasn. 1219.

wenn ein korschuler seumig ist an der letzen

on des schulmaisters Urlaub, den sol der

schulmaister ie als oft peuchen Leitb. 30\

wenn ein korschuler ein Unzucht tet, e? wer

zu pett oder zu tisch, so sol in der spital-

maister dorumb hai??en peuchen , wer aber

die Unzucht gro? , so sol er im urlaup geben

ib. 3P. — nd. büken av^ ital. bucare, fz.

buer s. Weig. 1, 112. Dwb. 1, 1166. 1742.

ScHM. Fr. 1, 195. wegen der figürl. bedeut.

vgl. atbch louge.

binden stn. ein tambür oder ein binden (: giu-

den), etwa hei?et man? ein sumberj.Tit. 3881

{im alten dr. 3929 tambüren und büden).

büden swegeln und schalmien Renn. 5914

(1.276");«. büden.

biuge stf. (1. 177") hrümme,biegumg'M.Aii,.'PAnz.

die über sich nach biuge an einandergiengen

j.TiT. 379, 3. — zu biegen;

hingen swv. beugen in erbiugen ; vielleicht ge-

hört hieher {u. nicht zu biegen) bügen Pass.

66, 89. 83, 76. Marlg. 219,233; vgl. bougen.

biuhsen swv. (I. 275*) refl. aufblähenf Fbl.

zu buch?

biule atswf (I. ISO") beide WiG. Wolfe. Nib.
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Bit. (12454). biule und wunden Krone 4579.

Lieht. 84, 29. wunden und biulen j.TiT.3887.

4521. kampfes biulen ib. 5309. vgl. 2703.

swarzer biulen vil geslagen Orl. 6780. 7752.

man warf grö^e biulen mit ungevüegen stei-

nen Apoll. 17259. da ist diu rede ein wint,

ein slac ein biule Neidh. 49, 9. ein slac ein

biule, ein wort ein wint Renn. 4579. swer

dem andern an da:? moul sieht, oderim einen

peul sieht Mw. 140, 60 (a. 1281); euterbeule

Mgb. 110, 20. 27. — vermut. über die etym.

s. im DwB. 1, 1745.

biu-lich, bü-lich adj. adv. bülich holz bau-

holz Gr.w. 5,275. den garten, die ecker peu-

lich halten gut anbauen Uh. 402 (a. 1398).

Mh. 2, 856. — zu büwen.

biuiite, biunde, biunt sts-wf. (1. 180'') später

beunte, beune {tvetterau. Gr.w. 2. 151. 210)

freies, besonderem anbau vorbehaltenes u.

eingehegtes grundstück, gehege Wwh. Ms.

Frl. der dön durch die biunde schal Neidh.

XX, 20. swer kumt in mine biunde Sign 449.

ü? der helle biunde Mart. 88, 52. der geist-

lichen frawen zu sant Kathrein peunt Chr.

1. 207, 1. 209, 18. mit Wunden, mit ackern

Mz. 1, 363; bes. oft in österr. urk. z. b. Uhk.

1, 36. 2, 254. Uh. 395. Ukn. 391. Mh. 2, 681.

in Nürnberg hiess (Np. 294 ff.
Tuch. 364')

u. heisst heute noch der stadtbauhof die

Peuut. wegen der etym. vgl. Dwb. 1, 1748.

biunt-wise swf eingefriedigte wiese, zwuo

peuntwisen Usch. 448 («. 1417).

biunt-ZÜn stm. (III. 949") zäun um die biunte

Weist.

biurisch adj. (I. 290") bäuerisch Greg. Öh.

56, 24;

biuriseheit stf. e^ ist niht biurischeit, dan

niur Sünde und unfuoc Teichn. 263.

biuschen, büschen «w«. (I. 285'-) schlagen,

klopfen Lanz. — zu büsch; vgl. auch

bü^ent«. Dwb. 1, 1199.

biute f. (I. 189') der backtrog Voc Weist. 2,

160. 167 ; in Hessen der bäckertisch, auf wel-

chem das brot au^ dem backtrog atisgewirkt

wird (ViLM. 34), also noch der ursprüngl.

bedeut. nahe kommend^ bienenkorb Weist.,

(3, 610) nasaliert beunte Chr. 1. 30, 20.

— zu gt. biuds, ahd. biut tisch, von bieten.

vgl. Dwb. 1, 1750.

biute stf (I. 190") beute, beute Chr. 2. 311, 14.

22. Mh. 1, 216 (das eroberte sol alles an ge-

meine butt gän); md. büte, buite Dür. ehr.

32; compensatio mercium Jer. 136''. Germ.
Lexer, WB.

9, 175. au^ dem nd. eingedrungen 8. Dwb. 1,

1749.

biute-geber««TO.peutgeber,predatorVoc. 1482.

biutel stmn. (ib.) beutel, tasche WiG. Parz.

Engelh. Helbl. 8, 310. Mor. 1, 3497. 3811.

Ga. 2. 186,405; 3. 583,239. Ls.461, 13; geld-

beutel Eenn. 2718. 6281. Wo. 173^ 176\214".

einen in den peutel strafen eine geldstrafe

auferlegen Mh. 2, 692. 696; md. bütel Dür.

ehr. 687. büdel Gr.w. 5, 618. — zu bieten?

vgl. JyvTB. 1, 1750;

biutelaere, -er stm. beutelmacher Np.220; der

biutelt, durchsiebt Schm. Fr. 1, 305;

biutelchen stn. m<Z. bütelchen betUelchenDiJB,.

ehr. 93 ; ebenso

biutelin stn. bütelli Voc. opt. 18°. bütelin lo-

culus EvANG. J. 12, 6. 13, 29.

biutel-macher stn. (n. 27") bursarius Voc.

biuteln swv. (I. 190") md. büteln vermittelst

eines beuteis sieben, sichten eigentl. u. Midi.

tarantarisare Dfg. 573°. Wack. pr. 65, 122.

Myst. 2. 70, 38. 107, 13. gebiutelt bröt brot

von gebeuteltem mehl Gr.w. 4,239. Mgb. 403,

1 1 . einen gebütloten weggen ib. 1 , 340. —
sie weisten auch , das kein kint solte vatter

oder mutter beuteln {zur theilung zwingen?)

alle die weile es seinen witwenstule besitzet

Gr.w. 6, 39. 64 (= büteilen?).

biutel-snider stm. (II^. 442") beutelschneider

Ls.

biutel-tuocb stn. (III. 132") beuteltuch Buch
V. g. sp. 10. 16. Clos. 83 (die hs. hat büttel-

duch).

biutelunge stf (I. 190") das beuteln, sieben

Voc.

biutel-va^ stn. lederner sack, der oben zuge-

zogen werden kann, der ist der eren ein biu-

telva? Rauch 1 , 198. ein biutelva? reit üf

den plan mit sinem heim verbunden Kolm.

77, 26.

biute-meister stm. aufseher über die beute.

peutmaister Chr. 2. 266, 4. 7.

bluten SWV. (I. 190") beuten, erbeuten Chr. 2,

185, 9 u. öfter; au^theilen die näme beuten

Mz. 4, 356; md. büten tauschen, handeln

{oft in hessischen urk. s. Vilm. 35) Pass. K.

27, 22. 32, 4; beute machen, rauben Jer.61''.

114". 162^ Pass. K. 42, 8. 386, 2 u. öfter;

bluten stn. {ib.) md. büten das handeln, tau-

schen, drängen, beraten, streiten, zanken,

erbeuten s. Pass. K. 708'*.

biute-nemer stm. peutnemer, predator Voc
1482.

10
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biute-reht stn. beuterecht Chb. 2. 261, 9. 14.

17. 262, 18.

biuterlinc stm. (I. 190') s. büderlinc.

biute-zetel f. zettel, schein über den antheü

an der heute Chb. 2. 262, 6. 22. 30.

biut-häke swm. (1. 613°) haken zum OMPiängen
eines bienenkorbes Weist.

biutunge stf. (1. 190°) md. bütunge erbeutung,

beute LiVL. Netz 8254. Jer. 114"; tausch

ViLM. 35. Aen. 25 (a. 1428).

biuwec adj. in witbiuwec.

biuwen stov. s. büwen.

biu^, bü^ stm. (I. 190', 7. 20) schlag, schmiss,

stoss Teoj. (= 15887. 15899). er sluoc der

frouwen einen püi? Frauentr. 106; zu

biuwen, bü^en, bleiben stv. III. (1. 190") stossen

Rab.621. Ls.Lachm. «mNib. 1823; «ocADwb.

2, 268 («. auchhM, 12) wäre aber ein solches

vb. neben bo^en, bie^ nicht aufzustellen, vgl.

bü^en swv.

;

binden suw. (1. 191'') hauen, behauen, gebeuszte

dammesteine Franke, baumeisterb. v. j. 1450

/.54''. 55''; anzünden man büste vür an Livl.

{vgl. oben an stöben) über das im Wb. ver-

glichene aber nicht hieher gehörige beuten s.

Dwb. 1, 1754 f
bi-vanc stm. (III. 210') umfang, das von den

furchen eingefasste ackerbeet Weist. Ubb.

Seck. 92 {i}gl. Kwb. 89) ; bezirk, gemarku/ng.

der b. umme die stat ABN.26(a.l343). Gr.w.

2, 708 f.; vorbehält, rückhalt. äne allen bi-

vanc ib. 25 (a. 1350). — zu bevähen.

bi-vanc-schäf stn. s. schäf.

bl-vangen stv. s. bevähen.

bi-vengimge stf. einnähme, feindliche weg-

nähme, ob einicber angriff oder bifengunge

beschee— so sollent ie die nechsten mit ge-

meinen stürm nach ilen, die teter und nome
inbehepnisseunderstonundnemmenMh. 1,56.

biver stn. s. biever.

bl-velde, be-vilde stf (HI. 316") begräbnis,

leichenbegängnis , todtenfeier, für bevil-

hede {so noch bei Berth. 332, 9) Gen. Wig.

Greg. Nib. Rül. 260, 7. Peiesterl. 362.

Antichr. 178, 15. Roth dicht. 34, 222. j.TiT.

435. 6185. Loh. 3211. Bph. 7807. 8037. 8393.

8983. 9293. 9479. Helbl. 7, 77 u. oft in urk.

— zu bevelhen;

be-vilden swv. {ib.) begraben Ot. {im citate lies

hunt st. bund).

bi-vride stm. Waffenstillstand, einen beifrid

machen Mh.2,97 (= fridlicher anstand 102).

Ugb. 414. den beifride absagen ib. 442. 482.

bl-VUO^ stm. s. bibö?.

bi-wahten swv. s. bewahten.

bi-wandel stm. (in. 698'*) umgang mit einem

Myst.

bi-war stf s. bewar.

bi-wec, -ges stm.nebenweg. swa? anderre msere

wirt geseit hie bi, da? sint die biwege: disiu

raaere haut in ir pflege der rehten msere ane-

vanc ViLM. weltchr. 67". er was von der reh-

ten strafen verre in die biwege komen Ga.

3. 600, 39;

bi-wegec adj. (III. 639'') die slang mäht all-

zeit den rehten {geraden) weg, also da? si

niht beiwegig ist Mgb. 267, 17.

bi-wesen stn. (III. 769'') beisein, gesellschaft

Myst. Wack.^/-. 56, 423. Kretjzf.5882.Türh.

Wh. 86". Cp. 305.

bi-WÜe adv. (in. 670", 15) = bi wUe jetzt

Elis. 3140. 5230; bisweilen Ls.;

bi-wilen, be-wilen adv. (in. 670", 37) = bi

wilen bisweilen En. Jer. Pass. (31,27. 86,66.

118, 79. 267, 69 etc.). Elis. 1638. 2007. be-

weilen Chr. 2. 306, 6.

bi-wip stn. (in. 719") concubina Dfg. 139";

vgl. zuowip.

bl-WOnunge stf (in. 805") in der nähe befind-

liche Wohnung, die schweinställe sollen ent-

fernt sein 50 schrit weit von den beiwonungen

der leute Np. 283; gesellschaft, zusammen-

leben Myst. Chr. 5. 391, 26.

bi-WOrt stn. (in. %(i%'')nebenwort,adverbM.Y^r.

gleichnisrede Ls.; Sprichwort Priesterl.

66.

bl-wurz stf (in. 828") balsamita Gl.

^IT^conj.u.präp. (1.171") bis, gleichbedeut.

mit unze aber seltener {im Evang. nur bi?,

nie unze, Elis. häufiger als unze); bitz

Gr.w. 1,414, wwZ. auch bit (Mob. 3976.4134),

bitze (Gebm. 3. 433, 32), bi^i^e so imTner in

den han. Mabld. — aus bi ze Dwb. 2, 42;

nach Wack. ist bi?, bit aus bi a?, bi at u. nur

bitze, bizze aus bi ze entstanden.

bi^ stn. (I. 193") die gebissene wunde Wwh.;
gebiss des pferdes Myns. 64;

bi:^, biz stm. {ib.) biss Maet. Ls. deme slichit

der tiefel zuo , da? er einen bL; tue Gbn. 80,

7; bissen Teist. £7.;

\i\1j stm. {ib.) das beissen Gen. Ms. Glaube 757.

nateren bi? Pass. 185,24. strichen üf der

Sünden bi? (: itewi?) Ls. 1. 635, 159;

bi^ mf. cuneus Dfg. 162*. n. gl. 123"; vgl.

bi??e.

bl^e siom. {ib.) apoxima Dfg. 41";
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bi^e s^vm. Zuchteber {beissiges thier). auch sol-

len die hoveleute den hove halten mit ochsen,

mit beissen etc. urk. der abtei Neustadt a.

Main v. j. HAI (Werth.) s. Dwb. 1, 1398;

bl^ec adj. (1. 193") Äms?:5'Ms. mordaxÜFG. 368"

;

bi^ec-lieit stf. der hunde b. Ga. 1, 170, 565 ;

bi^ec-lich adj. beissig Diem. 77, 10. — zu

bi^en.

bl-zeichen stn. (III. 863") bedeutang Pbed.

Symbol Troj. ; zur erhlärung dienendes bei-

spiel Spec. Mein.
;

W-zeichenen siov. (III. 863") andeuten Spec.
;

8. bezeichenen.

bi-zeichen-liche adv. s. bezeichenliche.

bi^en stv. II. (1. 1^2") beissen, stechen Iw.Barl.

Trist. U. Bon. si bei^ vor zome in die steine

Reinh. 1182. ich bi??e wol durch einen stein

Helmbb.408. derpfeifer in sere bei? L.Alex.

2123. den munt zesamen bi^en Eenn. 4550.

sere bei? sie mich in minen munt Msp. 313,

10. suln mich die Kriechen bi?en, so muo?en

sie mii- näher komen Herb. 3790. 3827. künde

minne in bi?en , da? ime der bi? da? herze

bant ÜLR. Wh. IBO"*. ein swert da? bi?et

Ecke L. 64. ein swert da? snide und bi?e al-

»le? Fdgb. 1, 344, 2. — mit abe, an; en-, er-,

ge-, über-, under-, ver-.— zu skr. bhid spal-

ten, lat. Andere Dwb. 1, 1399. Z. 1, 13. Gsp.60.

bl^en swv. conglobare Dief. n. gl. 108". — zu

bi? mf.

bi^endl'ät stm. == bi? den drät Spottname für

Schuster Beh. 14, 4.

bf-ziht stf (111.880") heschuldigung Parz. be-

zlht Jer. Chr. 5. 308 ,b. — zu bezihen , vgl.

bezic.

bi-ziune, -ZÜne stn. (lU. 949") clausula Gl. ein-

gezäuntes grundstück. ein pizune in dem
pnile Urb. B. 1, 4. Ueb. Pf. 126. ein pizune

bi sante Lienharte Ueb. .3. 1. 5; Schm.4, 267.

vgl. bitze.

bi7,-macher stm. lorifexVoc. 1482. Che. 2.542".

bl-ZUIlge stf. doppelzunge, verleumderische

zunge. besprochen von argen bizungen Krone
24104.

bizze präp. adv. u. conj. s. bi?.

bi^^e swm. (I. 193") bissen Gl.; schliessen des

mundes zum beissen Tbxst.H ; der keilDFG.

162°. pissen von aichin holz Feuerb.70". vgl.

bei?el u. bi?

;

bli^^el stn. (ib.) dem. zu bi? kleiner bissenYoc.

bl^^e-lange adv. bislang, bisher, bisselang

Mh.3,8; bissolange Gr.w.3,367.660. Dwb. 2,

47.

bi^^en siw. in verbi??en; vgl. bitzen.

bi^er stm. s. v. a. bi?macher Chr. 2, 542'.

blä, -wes adj. (1. 195") blau Trist. Walth. Ms.

co7np. bläwer Turn. 115, 5. der bläwe himel

Msh. 2, 334". bläwer viol ib. 2, 314". 316". ein

reine? herze an valsche pflihtda?hätgotliep,

waere e? joch ü?en blä ib. 3, 330". bläwer

schin Engelh. 3102. sin (Christi) ougen blä

Bph. 5020. vil bluomen blä Loh. 5680. der

arm mac im werden blä Helbl. 8, 462. den

beiden die köpfe blä machen Livl. 4273. —
in der farbensymbolik bedeutet es treue (s.

Germ. 8, 500). waere einer inwendic aller blä

von rehter staete Ls. 1. 215, 143. ein zom ist

swarz, ein staete blä ib. 2. 183,210; auch die

liebe: blä bezeigt die minne ib. 1. 147,760.

—

warscheinlich zu lat. flavus s. Dwb. 2, 81.

Z. 1, 13.

blä swf. s. blähe.

biseben svw. s. blaewen.

bläbisen? swv. gebläbiset mit eime gr6?en

barde (larvas barbatas habentes) Karlm.

371, 2.

blach adj. (I. 195") *. V. a. vlach Bon. Helbl.

sin antlitz blach und missevar Alexiüs 51,

321; s. Dwb. 2, 58.

bläcb stmn.f das wehen, blähen, des windes

bläch Elis. 1940. Erlces. 927. 3576. Albr.

35, 174.

—

zu blaejen; doch vgl. auch vläge u.

Germ. 3, 335.

blach-mäl stn. (II. 23') nielloverzierung,

opu^plumanum,LAMPB..TvBJj. WÄ. 38". Diem.

194, 25;blamälTiT.;
blach-mälen swv. (II. 23', 40) mit eingegra-

bener arbeit verzieren Will. Schm. Fr. 1,

322.

blach-salz stn. salz in sacken, blähen, füeret

er blachsalz, da? raitet der zolner nach sei-

nen trewen ze scheiben Urb. Pf. 197, 202;

vgl. er sol auch nemen von einer blähen sal-

zes vier pfenninge. Augsb.t-. W.19; s. blähe.

blacke siom. s. placke.

blädere sivf. s. blätere.

l)laflFeil sivv. mit laid und jämer blaffen Netz
2379 var.— von der interj. blaf s. Dwb. 2, 60.

blsegen swv. s. blaejen.

blähe swf (1. 195") grobes leintuch Such. Hätzl.

Teichn. 14. 233. das über einen wagen ge-

spannte tuch Chr. 4. 257, 1 1 . 24. eine bl. salzes

». oiera blachsalz ; contrah. blä: in einer blän

dannen tragen Neidh. 161, 13. — warschein-

lich aus lat. plaga, plagula Dwb. 2, 61.

blahen-väch s^w.(L 19&')bauemkiUelf Helbl.
10*
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vgl. blaherjoppen einfacher kittel vongrauem

loden ScHM. Fr. 1, 326.

blähte jn-ät. s. blecken.

blaejen swv. (I. 196') prät. blaete, hlate, pari.

geblaet u. st. geblän (s. Gr. 1^, 935) ; nebenff.

blaewen Berth. 395, 11. blaegen Mart.

104, 93. Netz 382. 5417. 5434 u. öfter, bie-

gen Mart. 76, 7. dritte pers. bleit (: bitter-

keit) DiuT. 3, 6. contrah. blsn: intr. blasen

Ms. mir ist ein lop erloschen, dem ich doch

vil dicke zuo mit guoten Sprüchen blaeteMsh.

3, 16''; tr. u. refl. blähen, aufblähen eigentl.

u. bildl. Ehinn. (geblaet als ein slegel 631)

Bon. Ddetr. Helbl. dar under was diu hnt

geblaetKRONE 19679. 19715. sich blaejen Renn.

12422. 14345. MoR. 1, 19679. 19715. Hpt. 7.

353,4. diehimelesichdoblaetensermit einem

starken stürmwint Ls. 1 . 344, 336 ; im ange-

blasenen feuer schmelzen u. durch schmelzen

breiten Schm. Fr. 1, 319. ßgürl. misselinge

blaen Trist. 15064.— mitnt; durch-, er-, ge-,

under-, ver-, zer-. zu lat. flare Cüet. 1, 265.

Kuhn 8, 256. vgl. blasen;

blaejen stn. (I. 196'') das blähen, die blähung

Bon. Mgb. 404, 10. 411, 15; jp^. diu plaeen ib.

405, 13.

blsejen swv. (ib.) blöken Helbl. plehen Schm.

Fr. 1, 319. contr. blen Pass. K 234, 21; s.

blähen, phlegen, plecken u. Dwb. 2, 62. Kuhn

8, 257.

blsejunge stf. blähung Mgb. 382, 20.

blä-lieht adj. blauglänzend Hpt. 14, 168.

bla-mäl stn. s. blachmäl.

blame stf. f er blibet iemer der herre din und

iuwer meister sunderblame (: schäme) Malag.

27''; wol das fz. blame.

blämensier, blämentschier stm. (1. 196") eme

art speise G^o.BvcRv. g.sp. (ein gestocketer

blämenser) vgl. j.TiT. alt. dr. 660, 3. aus fz.

blanc manger (wi?e spise Ea. 869).

blse-muot stm. (11. 258") tumor mentis Voc.

blanc adj. (I. 196") blinkend, weiss, glänzend

schön, zieml. allgem. s. noch wi?er danne

blanc Bit. 1164. blanke arme Büchl. 1, 1127.

Beliand 2698. Winsb. 16, 10. blanke hende

Engelh. 2658. Troj. 1780. Otte 63. Apoll.

15206. blankiu kel Loh. 919. Msh. 1 , 90".

blanke? pfert Troj. 1250. Swsp. 1,79. blanke

müle RuL. 19, 13. üf blanken raviten Helbl.

7, 350. so da:; ors ie blenker ist Krone 2054.

ein blankiu binde Troj. 24648. ein blankiu

lilje Pant. 2007. blankiu milch Troj. 6051.

Msh. 2, 330V düht diu swerze von der liebe

in herzen blanc Loh. 6655. diu würz was bi

dem blanken brun Parz. 644, 1. brün ist

blanc Wartb. 131,7. die vrouwen lüter unde

blaue Troj. 15110. mir ist niht so blanc da?

här {vor alter) Ulr. Wh.lW^. — «m blinken;

blanc stmn.? bi der swerze kent man blanc,

bi der küele kent man hitz Teichn. 131. so

wolde ich der vogel sank prysen ind der plo-

men plank Karlm. 141, 30.

blanc-ge-var adj. (III. 241") weiss von färbe

Parz.

blanc-heit stf. weisse färbe, von blankeit ein

spaldenier Ga. 1. 472, 648.

blanc-ros stn. (11. 763") weisses pferd Gl.

blande prät. s. blenden.

blanden stv. red. I, l (I. 197") doch bei Türh.

Wh. nach st. 1, 4 (gein freuden si sich bluon-

den : stuonden 252") trüben, mischen, getränk

mischen, bildl. anstiften s. enblanden. — gt.

blandan aus derselben wurzel wie blint ? s.

DiEP. 1,304. Dwb. 2, 119. Hpt. 6, 10.262. Gsp.

63. — mit en-

;

blandine stf. wankelmut Denkm. XCI, 150 u.

anm.

blänen swv. s. planen,

blange, blangen «. bei-,

blanke swf, blanken swv. s. planke, planken.

blanken Äiüv. (1.197") \)\axLCsein,glänzen'Mi&c.

2, 122. blankende candidus Evang. Mr. 9,2.

16, 5.

blansche adj. (I. 200'") das fz. blanche Trist.

blante prät. s. blenden.

blaphart stm. eine artgroschen. 2= 1 schUling,

21 = 1 rhein. guld. Ad. 1449. üf 4 lot gänd

26 plaph., ein alter plaph. für 16 haUer Ea.

9; plaph.= behemischer grosch Chr. 5. 112,

4. 6. vgl. Schm. Fr. 1, 460. Mone z. 21, 45.

blappen stv. in erblappen.

blappen-blap m. du bist ein junger blappen-

blap Msh. 1, 297"; s. blippenblap.

blas adj. (I. 200") kahl, ich lie? mich roufen,

da? ich blas (: was) wurd an minem houbet

Ls. 1. 298,64; bildl. schv^ach, gering, nichtig

Neidh. 48, 18 M. anm.; oft bei Jbr. auch in

heutiger bedeut. blass, bleich s. Ppeipf. s.

132. — der grundbegriff ist wol „scheinen,

leuchten": altn. blasa erscheinen, ags. blase

fackel. vgl. Weio. 1, 158. Dwb. 1, 73;

blas stn. (1. 200") brennende herze, fackel Amq.

(=dem brande ein blas in siner haut Msh. 3,

57". lichter denne ein blas ih. 63") Frl.; s.

das vorhergehende u. vgl. Msh. 4, 683" anm.

Hpt. 6, 284.
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blas stm. (I. 201") haiich Freid. Renn. Amg.

(15"). — zu blasen.

blä-sametin adj. von blauem sammt Chb. 1

.

380, 5.

blassere, -er 8tm. (I. 201") bläser, bes. der auf

einem blasinstrumente bläst Rul. Karl 57°

;

bildl. du neidischer bläser Chr. 3. 41, 8;

blase siof. (ib.) blase bes. harnblase Ms.

(= Neidh. 227, 4. 17). Renn. 9795. 9926.

10493. Mgb. 34, 10. 104, 16. 165, 19. er get

wol versigelt, rehte als im si an gebunden

ein blase also man den wilden hunden tuot

Neidh. 200, 2. in einerblasen dri erbei:? jagent

einen hunt vil manegen krei;; Renn. 16510.

blase und ein rör (dudelsack) ib. 12417;

blase swf. bläserin in hornbläse.

blase-, bläs-balc s<//i. {l. 12^") blasebalgTvrsj).

(56, 41). Lampr. Rab. Ms, Wh. v. Ost. 49*.

Orend. 1253. j.TiT. 6092. Wolpd. 1117.

Wahtelm. 215. des tiuvels bläsbeige Berth.

319, 19. 335, 38.

blseselin stn. bläschen, gallenbläschen Mgb.

116, 21.

blasen stv. red. I, 2 (I. 200") blasen, hauchen,

schnauben WiG. Iw. Bit. die trumraen bl.

Gr.Rud. 20, 6. die engel blasen ze gerihte

Helbl. 10,33. sie bläsent ir gehürne Apoll.

7886. er blaest da in der seiten klanc Msh. 3,

44'. etlicher blaset in den tranc Tanh. hofz.

85. Hpt. 7. 176, 69. er blies in einen becher

den schüm von dem biere Helmbr. 1166. ob

der trachen tüsent waereu und alle gein mir

bliesen j.TiT. 5813. dem blasset er zorn in

sinen muot Birkenst, p. 24; den feind blasen

allarm blasen Chr. 2. 247, 23. 248, 5. 281, 1

— mit abe (den stoup abe blasen Roseng.

Meuseb. 20), an, in, üf, zuo; ent-, ver-, ze-.

zu lat. flare, vgl. blsejen u. Kühn 12, 418;

blasen siov. {oder bl ästen?) ich hän auch

dick gebläst min dag in kalten ofen Altsw.

227, 36;

bläsende part. adv. (1. 200'') Nib.

blasenieren, blesonieren svi\ (I. 201") ein

Wappen ausmalend schmücken, es auslegen

Such. Hätzl. Beh. 206, 11. ich sach ein

paner wol gezirt, dar inn drei wolf geplesnirt

Da. 643. sin schilt ich hie plesnieren solMus.

1, 613. Plasmiden Schm. Fr. 1, 461. mit

Worten bl. auslegen Hans 3299. da^ här blas-

niert sich swarz und grä {^mterscheidet sich)

Wölk. 112. 2, 3. — au^ frz. blasonner Mn<i

dieses vom ags. blase mhd,. blas fackel {s.

oben) , daher glänz sowol als auszeichnung

im Schilde wie auch prunk oder rühm Diez

1, 71.

bläse-rör «ira. bläserohr; das wort selbst kann

ich zwar nicht nachweisen aber der gegen-

ständ ergibt sich aus: durch einen holn stap

mit äteme triben sach ich vü kleinerkügellin

MsH. 3, 386".

bläs-geselle swm. (ü^. 3O') mitbläser Walth.

blasnieren «. blasenieren.

blas-ros stn. (II. 764") pferd mü weisser stirn

Gl.

blasse stf. (I. 2OO'') weisser fleck an der stirn

der thiere, an der Vorderseite von gebäuden

oder anderen dingenlclEhBB. — zu blas adj.

s. Dwb. 2, 71.

bläst stm. (1.201") das blasen, schnauben WiG.

Mart. Bon. Kchr. W. 4069. Albr. 35, 388;

die blähung swelch frouwe einn boesen bläst

in irem buch enpfint, raac diu dann farzen,

so verget er ir geswint Kolm. 72, 50 ; heraus-

platzender laut Ls. — zu blasen.

blaste prät 8. blesten.

blästen ? swv. s. blasen s^ov.

blaster stn. (I. 201'') s. v. a. phlaster Rul.

blästern swv. (ib.) schnauben Leys.
;

blsestic adj. (I. 201") aufgeblasen Myst. zu

bläst

;

blsestikeit stf. die plestikeit und ungestuemkeit

des leibes Schm. Fr. 1, 332 (a. 1399).

blä-strichec adj. mit blauen streifen versehen

Chr. 4. 61, 8; 5. 23, 14.

bläst-wint stm. flatus Dfg. 238°.

bläsüne swf lovet inindemelüdederbläsünen,

laudate eum in sono tubse Jan. 16. mit blä-

sünen Karlm.200, 45.— zuhlasen, umdeutsch

.

V. busune, basüne.

bläsunge stf flatus, flatio Dfg. 238\n. gl. IIQ".

blä-SWarz adj. bläulich schwarz Mtns. 24.

bläs-wurz? stf (III. 828") costum Dfg. 154'

auch laszwurz = lä^wurz u. n. gl. 116''

luswurz.
blat adj. in blatevuo? au^ nd. platt u. dieses

aus mlat. dem gr. nXaivq entlehntem platus.

Weig. 2, 391 ; s. blate f.

blat stn. (I. 201") pl. blat, blate (Pass. K. 400,

91) u. bleter (Pass. 130,56) blatt, Za^S Trist.

Nib. mandelboum mit esten und mit blaten

Troj. 10021. do si gesähen die bluomen bi

den blaten springen Msh. 1, 37". bildl. sin

herze truoc der eren bleter Troj. 6831. kein

blat für den munt legen Beliand 4057. tuo

üf den munt und lege kein blat dar fürAltsw.

217, 1; niht ein blat gar nichts En. (6350),
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Walth.Kenn. 9038, s. Zing. neg. 427; blates

stimme nachahmung des tones der rehgeiss

mit einem blatte Paez. ; Matt im buche Übst.

Berth. Kill. 136. Kenn. 23403. Winsb. 76,

10. Tboj. 24946. Aras 238. 263. Elmend.

49; halszäpfchen Mgb. 17, 2. 14. Dpg. 633''.

— zu blsejenV vgl. Pott etym. forsch. 1, 239.

DwB. 2, 73.

blate, plate swf. {I.202'',22.iS) platte, eiserne

brustbedechung Pabz. Neidh. Lieht. (262,

28). Tboj. 32266. 34906. 35904 m. ö/ifer.j.Tit.

5826. DiETE. 6596. Kbone 18199. Ot. 21^

Apoll. 3202. 6028. 10338. 12553; mann in

hrustharnisch darnach kamen 200 platen in

dem selben zug Mh. 1, 55; geschorene glatze

der geistlichen u. dann geradezu geistlicher,

manch Lets. Ms. Eenn. (3800. 3819. 10418).

Reinh. 1007. 1010. 1022. ein breitiu blate was

dem geschom Lieht. 199, 17. Msh. 2, 249^

3, 170\ Wartb. 175, 3. von got ze künege

worden sint alle priester, wan sie die kröne

tragende sint alumbe die blaten mit dem
häre, diu blate hei?t ein kröne j.TiT. 608.

ich bin gedigen zuo der kuten und zuo der

blaten Ulb. Wh. 158*. mit eime slac die blaten

ich iu erschelle ib. ISS*. — aus mlat. plata

vom gr. nlarvs s. blat adj.

blateche, bletiche f. {ib.) eine pflanze Voc.

blate-muos stn. (IL 240'') lagana Voc. Schm.

Fr. 1, 332.

blaten swv. (I. 202'') auf dem blatte pfeifen

Teist. U. döbegunde ich ze blaten mit stimme

Aw. 3. 194, 34. blatet pfifer durch da^

holz! Wahtelm. 144; blattweise abpflücken,

pflücken Hätzl. Mone 8, 488; da^ holz

blaten, ein stück rindebisaufden splintweg-

hauen Ge.w. 4, 509. vgl. Mone z. 8, 150 u.

bletzen. — mit ver-.

blatensere, blatner stm. (ib.)plattner, verfer-

tiger des blathamasches Renn. Che. 2. 507,

23. Cp. 1 1. Tuch. 152, 22 ; der eine blate trägt,

geistlicher, mönch (I. 203') Renn. Ls. Kell.

erz. 300, 10.

blaten-kopf stm. köpf mit einer blate Hätzl.

2. 67, 23.

blätere swf (I. 203*) blase, blatter Wack. pr.

s. 282, 31 /. Mgb. 92, 31. 270, 15. 480, 24.

blädereKAELM. 250, 10; pocke,pustulaMA.Ta.T.

Strick. 11, 179^. Ring 53, 6; Wasserblase

Gl.; harnblase Gen. von dem halse unz üf

die blätem Apoll. 9072. Mgb. 34, 10. 283,

22 etc. Pp. arzb. 2, 2*. 11". — zu blsejen.

blateren stov. in erbl-.

bläter-hÜS stn. hatcs zur aufnahmevon blatter-

kranken Birl. 64'*.

blseteric adj. mit hlaterabehaftet. reudige oder

pletrige schof Np. 231.

bläter-kopf stm. Conrad der platerkopf Ls. 3.

399, 23.

blaeterlin stn. dem. zu blätere Mgb. 301, 11.

402, 8. 417, 35.

bläter-pfife swf (IL 494") dudelsackpfeife

Helbl.; vgl. Renn. 12417/.

bläter-SUht stf (m. 359') blaltemkrankheit

ExoD.

blate-Vllo:^ stm. (III. 446") plattfuss, sagen-

hafter, misgestalteter mensch Roth. Ebnst;

s. blat adj.

blat-harnasch stm. brusthamisch Che. 2. 209,

8. Tuch. 305, 1.

blät-liche adv. (I. 202'') blattweise Hätzl.

\i\dX-\ovI stm. seraperviva Voc. 1482.

blatner stm. s. blatensere; blatnerhantwerc

stn. Tuch. 304, 35.

blat-stein stm. oder fels, petra Voc. 1482.

blatten-schäf «iw. s. schäf,

blat-Werfen stn. (III. 736") das umschlagen

der buchbtätter Amis.

blatzen, platzen swv. (I. 203'') sich hastig u.

lärmend stürzen auf, geräuschvoll auffallen

BüCHL. 1, 1554 u. Bechs anm. {mit an, nider

gewönlich mit üf) Hadam. 58. 345. 515. Apoll.

4927. Mgb. 230, 10. Kell. erz. 208, 7. oft bei

Jee. s. Pfeipp. s. 205; schlagen ich wolde

sie platzen mit der haut Msh. 3, 44''. — zu

blaz; vgl. blesten.

blä-val, -wes adj. (III. 213") cianeus Diep. n.

gl. 88'.

blä-var, -wes adj. blaufarbig Bit. 9792. Mgb.

394, 29. 424. 8.

blä-VOgellin stn. (HI. 358") turdus, vgl. Dfg.

602".

blä-VU0!5 stm. (HI. 446') blaufuss, einefalken-

ar^RENN. Hadam. Hätzl. LXIX, 15. 1. 98,

14. Myns. 4. 15. Aen. 37.

blsewen swv. s. blaejen.

blsewen swv. blä machest, mit ciglät geblaewet

j.l'iT. 3723. 3725. mit saphier geblaebt Loh.

5322 u. anm.

blaz, plaz, -tzes stm. (I. 203") breit auf-

fallender u. klatschender schlag Reinh.

— nach Wack. identisch mit plaz platz.

blähen siw. {ib.) blocken Gl. planen, weinen

noch in der Heanzen-mundart Fromm. 6,

340; 8. auch Schm. Fr. 1 330. vgl. blaejen

u. CuRT. 1, 255.
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blaz-regen stm. platzregen Np.279. Tuch. 120,

3. DFG. 106'. s. blaz.

bläl^unge stf. (I. 203") das blocken Dief. n. gl.

47''. — z7i blähen.

blebzen swv. (ib.) plappern Gl.

blech stn. (ib.) blättchen, meistmetallblättchen

WiG. Er. Sebv. Tkoj. (von golde manic blech

geschroten ab der küneclichen wät 3990).

blech von kupfer Eenn. 18498. niuwe blech

an alten phannen sint tumbe site an alten

mannen ib. 23422. der hat xa, einem seche

wol vier und zweinzec blech geslagenMsH.3,

267'; zierraten auf derweibl. hleidung, be-

sonders am p'ür^eZHEiNZ.29, 710m. anm.; pl.

plattenpanzer Wolfd. 1052. 2014. da? er vil

manigen nagel von den blechen schrjet Loh.

2199. — zu blichen;

blechelin, blechel stn. (1. 204») dem. v. vorigen

Mgb. 475, 3. Altsw. 193, 15; fig. einem ein

bl. slahen ihn verlästern WiG. vgl. Weinh.

schles. Wb. 10".

blech-hant-scbuoch stm. (II«. 225") blech-

handschuh Ms.

;

blech-hant-scbuccher stm. verfertiger von

blechhandschuhen Che. 2. 507, 24.

blecken swv. (I. 207") prät. blacte, blähte

(Krone 26126) intr. sichtbar werden, sich

entblössen RuL. WiG. Walth. Gen. (44, 39).

da ime niht wan da? houbet blact Krone

14446.24477. da? sin vil wenic blacte Dietr.

718. da man die sünde blecken sihtAw. 2,50.

3, 173. abgunst und untriuwe blecket sam

da? kopfer durch da? golt Msh. 3, 76". da?

vletz man niender blecken sach Lieht. 348,

23. valsch der blecket ib. 457, 23. sin buosem

ist offen, sin hemde blecket Jüngl. 95. mit

pleckenden zenenPAR2.572,7; trans. blicken

machen, sehen lassen, zeigen Parz. Ms.

Karlm. 233, 62. geblecket rehte alsam ein

voller mäne Msf. 136, 7. — mit an, ü?; en-,

er-, blecken setzt ein stv. blicken voraus (vgl.

das ablautende blickenblacken) u. davon ein

ahd. placchjan s. Dwb. 2, 86, 117.

blecken swv. s. plecken.

bleczen swv. (1. 208°) intens, zu blicken blitzen

Griesh. ob der doner zaller vrist slüege,

swenne? bleczend ist Wg. 13244;

bleczen stn. das blitzen Rüd. weltchr. 97".

Antichä. 188, 6.

biegen swv. s. blaejen.

blenen-ÖUge adj. (n.452'')lippus, ahd. s.Ept.

7, 458. 8, 384.

bleich adj. (I. 205") bleich, bloss, weisslich

Iw. Parz. Trist. Nib. ein bleich pfert Roth

dicht. 15, 91. 100. bleich als ein wahs Herb.

13384. ein bleich antlütze j.TiT. 1793. Pass.

90, 75. 391, 22. dö wart diu varwe sin getan

bleich und rot von zorne Troj. 18347. bleich

von leide ib. 4139. von vorhten bl. Flore

6325. sie wart bleich und rot Apoll. 15819.

Fbagm. 24, 453. Msh. 1, 33". Eilh. 1963. er

gefrumte manegen beiden bleich Rul. 180,

26. ir buhurtmachte bleich den angergrüenen

j.Tit. 1717. — «;» blichen: „der ablautWeich.

drücht nachlassenden, geschwächten glänz

aus, minder leuchtend, matt^^ Dwb. 2, 96;

bleiche stf. (ib.) blässe Loh. (ein snelleclichiu

bleiche 6930). unkiusch tuot die bleiche gar

übervlo??en j.TiT.215. ir rceselehten wangen

mit bleiche sint bevangen Engelh. 14. mit

bleiche wart im underweben sin rösenblüen-

diu varwe ib. 2116; das bleichen von leinwand

etc. an der bleiche häte e? einen mittern

glänz Krone 6854 ; bleichplatz S. Gall. stb.

46". Chr. 5. 252, 19. 293, 3. Birl. 64*. Öh.

150, 8; gebleichte leinwand Csr. 5. 114, 22;

bleichec adj. zu folgern aus bleichikeit;

bleicheit stf. pallor Dfg. 407';

bleichen swv. (I. 205") intr. bleich werden

Trist. Barl. Troj. da? si bleichen muo?

Kol. 185, 1061. ir bleichet ouch ir varwe rot

Msh. 3, 28'. Ulr. Wh. 128'. do begunden sie

bleichen von vorhten Krone 21733; Pass.

209,75. 238,32. 287,63. 309,41; trans. bleich

machen, bleichen Aneg. Pass. ein wi? ge-

bleichet tuoch Kablm. 162, 51; Chr. 5. 285,

14. 16;

bleichen stn. {ib.) das erblassen Pass. Jer.

137";

bleicher stm. candidarius Dfg. 94°. Chr. 5.71,

13. 330, 10. 386, 1

;

bleicherinne stf. candidaria Dfg. 94°.

bleich-gevar adj. (in. 241') bleich von färbe

Parz.; s. bleichvar.

bleich-grüene adj. blassgrün Pf. arzb. 2, 1".

bleichikeit stf (I. 205") pallor Dfg. 407".

bleich-meister Ä^m. (II. 119") magister albi-

fice Dfg. 343".

bleich-rOS stn. (II.lGi') pferd von weisslicher

färbe Gl. ; lool hamn als compos. zu fassen,

vgl. oben ein bleich pfert.

bleich-sal, -wes adj. (U}. 34") schmutzig blass

Herb.

bleich-var, -wes adj. (HI. 237") bleich von

färbe Rul. Mor. 1,3032. Renn. 20053. Albe.

22, 275. Mgb. 396, 16.
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bleit 3. p. 8. blsejen.

blen 8WV. blöken; s. blaejen.

blendel stnf oder teler, discus Voc. 1482.

blenden swv. (I. 210'') prät. blante (Pass. 167,

90. Hekb. 17616) hlanäe, part. geblant (Pass.

39, 46. 112, 54. 183, 19. 364, 30) undgehlen-

det (Aw. 1, 56): blenden, verblenden, ver-

dunkeln Pabz. Trist. Ms. den unrehten

päbest er bie^ an beiden ougen blenden Loh.

7497. diu ougen blenden j.TiT. 5968. Karlm.

240, 60. si erlüchtet die, die wären geblaut

Marld. han. 5, 16. mit den molten blenden

{staub, sand in die äugen streuen) Jüngl.

1235. diu minne blendet wisen raannes muot

Wg.1197. diu minne sinne blenden kan Msh.

2, US*", du ensolt niht gäbe nemen, die doch

wisen man blendent Swsp. 172, 61. wiltu

mich mit dinen listen blenden Ls. 1. 49, 17.

da? muoste wesen geblant mit des tödes

volleiste Birkenst. 268; mit gen. der wär-

heite geblant Pass. 219, 26; mit an: an eren

geblant Drach. 210" (W. Gr.); reß. die sich

blendent {verblendet, verstockt sind) und

dwiclich ir sele schendent Renn. 10670. —
mit er-, ge- ver-. — vom prät. eines voraus-

zusetz. sfu. blinden, blaut; w^Z.blint «.blanden

;

blenden stn. {ib.) Helbl.
;

blende-Wl^ adj. blendend weiss Wack.

hlenkGstf. (1.197") weissefarbe, weisseschminke

En. Parz. ir ougen blenke Msh. 3, 437'. min

blenke diu muo? brunen Hadam. 234. dö in

Sigune ir blenke sehen lie? an ir libe j.TiT.

1497 {vgl. 24. 2965. 6026). al? ez, ir blenke

ruorte Tit. 81, 3. e? ist guot, da? man bi der

blenke die briune rüere Neidh. LIII, 16.

swarz alsam ein kol da? stet gen der blenke

wol Bit. 2806; vom tone schalbaer blenke ü?

armonien Kolm. 7, 158. — zu blanc;

blenkeln swv. (I. 197") iterat. zu blenken hin

u. her bewegen, wiederholt erklingen machen

{unser plänkeln wiederholt schiessen) Ms.

;

blenken swv. (1. 197*) blanc machen Ms. blen-

kend, nitidus Dief. n.gl. 264"; hin u. her be-

wegen, schweben der engel blenken {stn.)

j.TiT. 4979 alt. dr. — mit en-, er-, under-,

ver-;

blenkezen swv. intens, zu blenken, blinken

Wack. vgl. Oberl. 164;

blenkieren svw. man sach vil mange wi?e

haut ir vinger da blenkieren Troj. 28211,

blent adj. 8. blint.

bleren svw. (I. 204*) blöken, schreien Troj.

Hätzl. erbeginnet b 1 e r r en (: versperren) als

vor wolven tuet ein gei? Kolm. 119, 33.

plerret als ein ohse Wolfd. Ohring. 7189;

also plerret der gaiszpart Chr. 3. 138, 21.

der mecklet pock plerret dar wider ib. 140,

31 ; weder blerentznochrerentz,i«ederÄ;Ze?jie»

noch grosses vieh Gr.w. 4, 499. — verwandt

mit blaejen blöken, vgl. Kuhn 8, 257.

blerre stn. falsches oder doppeltes sehen

Schm. Fr. 1, 461. Dwb. 2, 107; vgl. Pass. K.

705".

blerren swv. s. bleren.

blesenieren swv. s. blasenieren.

blesselin stn. dem. zu blasse Chr. 2. 78, 31

;

blesset adj. mit einer blasse, einem, weissen

fleck versehen Chr. 2. 78, 35.

blesten swv. (I. 204") platschen, klatschend

auffallen Parz. 604, 3 {var. bletschen, plat-

schen) ; da? er üf die erde blaste Türh. Wh.
242". da? diu brücke nider blaste (: vaste)

ib. 244". vgl. blatzen.

bletelin, bletel stn. dem. zu blatMvsT. 2.334,

19. Mob. 316, 31. 319, 7 etc.

bleter-dünne adj. bieterdünne? loup Ath. B.

157.

bleteren swv. (1. 202") blättemLiEBi. ndt^abet-.

bleteroht adj. blätterig Netz 10822. 10850.

bleter-spil stn. coitus Netz 1660. 5076. 11869.

12231 ; vgl. ZiMR. ehr. 3. 69, 19. zunächst

wol vom geflügel, weil der hahn mit den

flügeln schlägt, plättert, vgl. Schm. 1, 339.

Weig. 2, 393.

bletiche s. blateche.

bletschen svw. s. blesten.

blette? straele, bletten und pfile wol vünf-

hundert an der zal Krone 20713.

bletzelin stn dem. zu blez flicken'^wrz 1 1049

;

fleck ein bl. eins wiagartens Urb. 223, 25.

bletzen swv. balare Dfg. 66". n. gl. 47". — zu

blaz, gebletze; vgl. Schm. Fr. 1, 334.

bletzen svw. (I. 204") einen blez, flicken auf-

setzen Glos, an dem dache bletzen, es aus-

ies»er»Netz 1 1 167.pfannen pletzen ib. 10868

;

pfropfen swer linden bletzet üf den dorn

Fbeid. 118, 11 var. Wia. {vgl. Schm. Fr. 1,

465). einen boum bl. anhauen, kennzeichnen

Tuch. 79, 6. {vgl. blaten). — mit ver-

;

bletzer stm. flicker in beiz-, mantelbletzer

;

bletzer stm. s. v. a. blez Narr. 63, 31.

bletzer-banc stm. abgäbe von vleisch-, bröt-,

meil-, und pletzerbenken Gr.w. 4, 768.

bletz-kouf stm. emtio, venditio dolosa, über-

stürzter kauf, bletschkauf Narr. 48, 79. 93.

17; «. Oberl. 165. Dwb. 2, 109.
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blewen sto. s. bliuwen.

blez, -tzes stm. (1. 204') läppen, flicken, feigen

Eenn. Ls. Bing IP, 27. 35 {vulva). Gb.w.4,

141. 5, 58. Netz 10516. 10616. 12040. pl.

auchswAiQ'pleizenib. 10874; Streifenlandes,

heet ÜRB. 223, 25. Gb.w. 1, 665, = 1/2 manwerc
MoirE4, 24. — gt. plats zu gr. nXarvqDvfiä.

2, 109. Gsp. 55.

blt, -wes stnm. (I. 204'') gen. auch bliges Ms.

Pf. arzh. 2, 12° {Pfeiffer setzt einen nom.

plige anl) bei Mgb. schon mit abgetoorfener

flexion mit plei 481, 32: blei Tund. (m.)

Engelh. swache? bliKrone 29916. der stahel

brast als ein bli Karl 66\ der git umbe bli

golt Wg. 11587. swsere alsam ein bli Msh. 3,

336'. 337'. kein bli so vaste nie gesöt nf einer

heilen glüete Troj. 15612. wan im der muot
reht als ein bli wiel unde söt ib. 16710.38533.

und wiel von hitze sam ein bli ib. 20323. ir

{der frauen) rücke ist bli Msh. 3, 71''. der

wil vil lihte machen ü? zagen beide und

stahel ü^er blie j.TiT. alt. rfr. 1986; richtblei

mürers meisters bli Loh. 7649.— zulat. plum-

bum Gurt. 1, 337. Dwb. 2, 88.

blialt, bliät stm. (I. 205') golddurchwürkter

Seidenstoff bes. von purpurbrauner färbe

EuL. WiG. Parz. Turn. 57, 2. Herb. 10508.

En. 1255. Ulr. Wh. 99\ ein edel bliät der

was blä Apoll. 18278. in der Krone immer
die form hWzlt, bliand; edel seidengewand

byssus Voc. 1482. — aus altfz. bliaut mlat.

bliaudus, blialdus vgl. Diez 1, 71. Weinh.
deutsche fr. 423.

blibe-lich adj. bleibend Nabb. 6, 88. 43, 18.

Halt. 171; s. blibenlich.

bliben stv. s. beliben.

bllben-lich adj. bleibend Myst. 2. 417, 11.

bll-berc stm. bleibergwerk W. 29 *. 41.

bll-buhse swf bUckse, aus der bleikugeln ge-

schossen werden DüR. ehr. 706. Chr. 2. 291,

26. 292, 4.

blic, -ckes stm. (I. 206") glänz, blitz, blick der
äugen, allgem. s. noch der tac üf brach und
vil lieht erschein sin blic Lieh. 220, 31. vil

heiler sunnen blickeMsH.3,58'. der bluoraen

bl. Loh. 49676. viurer blicke ib. 5256. der

helme blic Lieht. 83, 1. lichter schilde blic

ib. 233, 20. Ulr. 926. wäfen blicke Neidh.
XXVI anm. der starken swerte blickeCrane
2758; — doner und blicke Fdgr. 1. 198, 10.

doners blic Bit. 11031. Wajitb. 18, 16. wetters

blic Altsw. 245, 8. der blic von himel blizte

Hadam. 497. der blic in under die ougenscho?

Herb. 17097. — lieplichen wurden blicke

gesant Loh. 6651. wilde blicke Tboj. 15010.

twerhe blicke Neidh. 66, 21. 74, 5. ze blicke

für den anblick Kol. 177, 766. ze blicke

dienen Jüngl. 191. 201. ze blicke schinen

Krone23801. ze blicke an sichnemenWiNSB.

26, 1. ze blicke war nemen Eenn. 23256. pur-

pur und samit hienc man ü^ ze blicke Apoll.

17733. — aus derselben wurzel wie berht u.

blichen s. Gurt. 1, 157. Z. 1, 13.

blic-be-hegde stf. (I. 608'') wolgefallen am.

glänz Frl.

bliche adj. bleich, dai^din lopmht werde bliche

(: sicherliche) Msh. 3,468k; adv. Ls. (1.205"),

s. bleich;

blichen stv. II. (I. 205') glänzen, ir schilde

schinen schone ir swert wol blichen Herb.

5228. da blichen schilde unde swert ib. 7015.

8775. blichende kel ib. 2495. man sach da

beide blichen die kleider und die frouwen

2Ä.8462. gebleichet undgeblichen (da^hemde)

ib. 619. da er sach die gezelde blichen En.

169, 7, den heim sach man blichen ib. 185,9.

oft Karlm. 8. Bartsch s. 273 ; erröten Trist.

(14322 gehört zu bleichen). Helbl. s. Dwb. 2,

97 f., wo die bedeut. „erblassen" nur fürs

siov. bleichen zugegeben wird. — mit ane

(swä in da:; vur ane bliche Herb. 1024), xvz,;

er-, ver-. zu skr. bhräj leuchten, glänzen gr.

(fUyw lat. fulgeo; vgl. berht, blic m. blieben.

blicke svjf. ein fisch, cyprinus Hpt. 14, 176.

Dwb. 2, 117.

blickelin stn. dem. zu blic Eenn. 897. Mersw.

112. Fasn. 1286. Hätzl. 1. 82, 14.

blicken swv. (I. 2O6") prät. blicte u. blihte,

einen blic thun, blicken Nib. Wig. Trist.;

licht ausstrahlen, glänzen Nib. Wolpr. (do

sach er blicken einen schilt Parz. 504, 9).

ich sihe swert blicken Wolpd. 378. — mit ane,

üf ; ent-, er-, ge-, über-, wider-.

blicken-blacken stn. (1.208") lautmalend für

geschwätz Helbl. Gds. 863. Schm. JFV. 1,324.

blickunge stf (I. 207") blitz Oberl.

blic-lich adj. {ib.) glänzend, leuchtendWohFB..

blic-Scho? stn. (IP. 175") blitzstrahl Pass.

Myst. Mart. (159, 30. 210, 99). Germ. 8. 296,

29. Wack. pr. 68, 294. Schm. Fr. 1, 324.

blicz stm. blitz EvANG. 243"; ebenso

blicze sivm. (I. 208') Frl. Ms. Myst. Pass. K.

304, 69 ; die vollere form b 1 i k i z e nocAWack.

pr. 12, 50; blecze Fdgr. 1. 188, 6; auch

blisme, blitzge {iimgestelltes hlicze Dwb.

2, 134) Dfg. 250°. s. blitze, zu
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bliczen stov. (ib.) blitzen, intens, v. blicken

Myst. Pass. K. TOö*"; blitzgen {umgestelltes

bliczen) Che. 4. 226, 28. blismen {vgl. dazu

DwB. 2, 133), blitzgen Dpg. 250"; *. blitzen.

bilde adj. (I. 208*') froh, heiter, freundlich

Parz. Ms. {einmal mit gen. d. s.). Engelh.

Lieht. (8, 31. 178,21. 546,8). sich freuten da

die bilden zuo den balden Rab. 110. bis niht

ze balde und bis ouch niht ze blide Hadam.

72. Mf. 59; oft in Karlm. s. Bartsch s. 273.

MARL.7iara.39, 17. — gt. bleiths, altn.hhdihr

;

s.BiEF. 1, 306/. Gsp. 60;

bilde adv. (I. 209") froh, heiter, freundlich

Nie. (1691, 3). Neidh. 80, 28;

bilde, blit stf. freude. dat mir gescheit is

sulche blit (: zit) Karlm. 166, 52.

bilde stswf (I. 209") Steinschleuder Ulr. Wh.
Mart. Livl. (8234. 8275. 77. 9467). Hpt.

5. 25, 298. Jer. 46". 83°. 77" etc. Ring 57, 22.

57^ 28. Chr. 1. 33, 6; 2. 18, 8. Np. 98. Mz.3,

68. Ugb. 463. Mich. 3 ».24/'. pleide oder wer-

fendes werck, petraria Voc. 1482 ; s. Dwb.

2,99.

bilde swf. die frauen sollen keinen schleier

tragen, der mit sambt der pleiden und ander

Zierde oder zugehörde über sechs guldin cost,

u. auch kein steuchlein, das mit sambt den

pleiden über ainen guldin cost Np. 98. vgl.

das bei ScHM.i^r. 1, 456 au^ H. Sachs ange-

/itiÄr^e pleiden. ist es eine der'\i\\die{schleuder)

ähnliche, über den rücken herabfallende

Verlängerung des schleiers'i

blidec adj. froh, freundlich Schm. Fr. 1.325;

blldec-lich adj. fröhlich, sittsam, blidecliche;?

kosen Krone 24440

;

blidec-liche adv. (I. 209") Ms. Pf. üb. 161, 3.

Kol. 169, 450;

bilden swv. {ib.) refl. mit gen. sich freuen;

fürs mhd. nicht zu belegen.

bllden-hÜS stn. bleidenhaihs, geschützhaus Chr.

1. 287, 7. Niclas Muffel, püeger des pleiden-

hauses und des harnasches der burger J. a.

1377.

bliden-kaste mom. Kolm. 23, 57.

bllden-stein s. blidestein.

bllden-werfen stn. pleidenwerfen oder mitdem
werck werfen, petrare Voc. 1482.

blide-SCliaft stf. (I. 209*) freude, fröhlichkeit

Ms. contrah. blischaft Msf. 56, 21. 57, 17.

blitschaf Marld. han. 36, 2. 51, 21 u. so

«eienblischaf auch öfter enKarlm. s. Bartsch

». 274. — zu blide adj.

bllde-stein stm. (II«. 614") stein der mit der

blide geschleudert wird Msh. (blidenstein 2,

382").

blieben stv. III. (I. 211") leuchten, brennen

{nicht „erlöschen") nur in verbliehen ; «.

blühen, wol aus derselben wurzel wie blic,

blichen.

hllQUswv. {1.205'')mit bleiversehen, beschweren.

so wirt diu sei nit gein val mit swaere geblit

Loh. 7669 ; bildl. betäuben Mart.

blien adj. s. blijin.

blienin adj. (1. 205") Meiern Myst. ; vgl. Dwb.

2, 88.

bli-erz-berc stm. {l.lOb'')bleierzbergTniaT.H.

bligin adj. s. blijin.

blihte prät. s. blicken.

blijin adj. (I. 205") bleiern Trist. Ls. Renn.

9127. Apoll. 33. Albr. 1, 188. bligin Lit.

216, 21. bligen En. 272, 9. blien (: zien)

z*. 264, 36. (: Marien) Karlm. 4, 7. plyeinVoc.

1482.

bli-kiule swf. md. bliküle bleikeule Pass. K.

383, 9. 639, 49; vgl. blikolbe.

blikize swm. s. blicze.

bli-kolbe sw7n. (I. 858") bleikeule En. Pass. K.

164, 18; vgl. blikiule.

bli-linde? bleierzf 17, hat glas und blilinden

Peldb. 472.

bll-masse f. (11. 86'') bleiJdumpen Lit.

blinde svxm. (I. 209'') ein blinder, die s^o. form

des adj. blint (Gr. 4, 2561; s. noch ein

blinde Dan. 6896. Griesh.1, 163. gesehender

blinde Msh. 2,355". als man gibt: „da schir-

ment zwene blinden" ib. 3, 410". der get wol

selbe, so man sol die blinden wisen j.Tit.

2046 alt. dr.
;

blinde stf. bUndheit unz er lie? von der ersten

blinden Pass. K. 638, 82.

blindec-heit, blindekeit««/". (I.210", 43) bUnd-

heit Pass. {K. 93, 55. 302, 77; Verfinsterung

449, 9). Msh. 3, 352". Myst. 2. 216,28. 260, 8.

blindec-lich adj. blind Vxm. 133, 31.

blindekin stn. (1. 210") dem. zu blindeHelmbe
* blinden stv. s. blenden.

blinden miw. (I. 2IO") blind werden Barl. ; s.

V. a. blenden L. Alex. W. 1236. 1272. vgl.

Dwb. 2, 124;

blinden stn. {ib.) Himlp.

blinde-sliche sum,. s. blintsliche.

blindeslinge adv. blindlings, plintzling Chr.

3. 55, 6;«. Dwb. 2, 129.

* blinken stv. 1, 3 (I. 209") blinken, vorauszu-

setzen wegen blanc; im nd. noch vorhanden,

aber fürs mhd. nicht zu belegen, denn die
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im Wb. angezogene stelle mit ougen blinken

lautet nach andrer lesart mit ougen pinken

s. DwB. 2, 127.

blint, -des adj. (I. 209") blent Malag. 137":

blind eigentl. u. Midi, allgem. s. noch wa^

vrumt der tac den blinden? Hadam. 625.

MsH. 3, 434'. swä blinder blinden leiten sol

ib. 3, 452*. blint mit gesellenden ougen Ulb.

Wh. 146". du redest sam du siest blintHEiNz.

105, 149. kouf und urteil werdent blintRENN.

8354; 7nit gen. des gelouben bl. Loh. 2535.

alles trostes bl. Pass. 275, 27. der sinne bl.

Marlg. 250, 314. rehter zuht bl. Apoll. 19513.

die sehenes blinden Frl. ^j. 184. des lebens

bl. leblos Jer. 140"; mit an: an witzen bl.

Ulr. Wh. 181". Barl. 240, 5. an künste bl.

MsH. 2, 388". an eren bl. Ulr. Wh. 156". Ga.

1. 112, 264. an gotes vorhte bl. Ls. 3. 240,

42; dunkel, trübe WiG. Walth. da? aller

schoenste kint, diu wipsint von ir blint Apoll.

8997. wie von den wenden erschine ein

tot gemaelde blint Troj. 19715; versteckt,

nicht zu sehen plinter ort Tuch. 249, 30;

nichtig, ohne entsprechenden geholt Winsb.

Pass. (blint gemüete 117, 1. ir ere ist blint

288, 91). au siner blinden frecheit Trist. 8669.

nü wsere diu höchzit worden blint Loh. 3178.

— vgl. blanden u. Dwb. 2, 119. Hpt. 6, 10.

Gsp. 63.

blint-haft adj. (I.210') WmrfPAss. {K.mi, i).

blint-heit stf. {ib.) bUndheit Trist. Myst. 2.

260, 8. EvANG. Mr. 3, 5.

blint-lichac?/. {ib.)zurblindheitgeJiörigTASS. ;

blint-liche, -en adv. {ib.) unvorsichtig Trist.

Loh. 3880. Heinz. 18, 411. Hans 3531.

blint-sliche s^vm. (II^. 398") blindschleiche

Voc. blindesliche Hpt. 5. 415, 83.

blint-venster stn. blindes fenster, blende, das

wir in die maur chain recht haben suUen mit

plintfenstern Uhk. 2, 322 {a. 1390).

blinzeln swv. blinzeln Renn. 13215, iterat.

vom gleichbedeutenden

blinzen siw. (I. 211") Parz. Reinh. (201) er

sach die liute blinzend an Troj. 27304. oculare

velocillareDFG.393*.

—

kaumzuh\mt{-'h'\h\-

dezen) toie das Wb. u. Dwb. 2, 1 28 annimmt,

sondern aus blinkezen s. Schm. 1 , 237.

Wippen stv. f s. erblappen.

blippen-blap stm. du bist ein junger blippen-

blap S1N6ENB. 249, 1 1 ; vgl. erblappen.

biirren s^m. s. brüelen.

blischaft stf. s. blideschaft.

blismen siov. s. bliczen.

bli-snitzel stn. drei Schilling von blisnitzel zu

gieszen den steindeckern Frankp. bau-

meisterb. v. 1450 f.
46".

bli-stücke stn. (TI^. 656") bleistücke Pass.

blit, blitschaft stf. s. bilde, blideschaft.

blitze simn. blitz Chb 4. 75, 21 ; bei Mgb. mit

vordringen des n in den nomin. der blitzen

93, 8. 91, 13. — aus blicze;

blitzen svw. leuchten, blitzen, ein blitzendiu

sunne Myst. 2. 567, 39. blitzen, donren Msh.

3, 381*. der blic von himel blitzte Hadam.

497. — aus bliczen, s. bleczen.

blitzen swv. (I. 2O8') unruhige bewegung

machen, hüpfen Diocl. blitzen oder gumpen

Voc. 1482; wö^Z. Dwb. 2, 133.

blitzgen s^iw. s. bliczen.

blitznen stn. das blitzen Chr. 1. 395, 13.

bliuc adj. s. blüc.

bliuc-lich adj. (I. 214") 8. V. a. blüc Hartm.

Troj. Hätzl. 1. 52, 6; bliucliche adv. a.

blücliche.

billigen stv. s. bliuwen.

bliugenÄ2ü'y.blüc machen, mindern, schwächen.

diu rebe bliuget mit ir schatten der sunnen

schin Wack. pr. 49, 6; s. blügen; oder ist

bliugen auch hier <= bliuwen?

bliukeit stf. s. blükeit.

bliulen swv. s. bliuweln.

bliuwät stf. md. blüwät schlage Hpt. h. lied

143, 13. Germ. 9, 365;

bliuwe stf. hanfreibe Urb s. 349, vgl. har-

bliuwät;

bliuwel stm. (I. 211") holz zum klopfen, blüel,

pleuel oder poszelmetellus Voc. 1482 ;
plewel,

pleuel Mgb. 258, 13.92, 1;

bliuweln siov. {ib.) mit dem bliuwel schlagen,

stampfen, bliulen Weist. ;

bliuwen stv. III. (1. 21 1") nebff. bliwen, blewen

(Mgb. 258, 13), bliugen (Karaj.), blüegen

(: füegenDRACH.631), TOd.blüwen(JER.133''),

blüen: bläuen, sc/iZagrenWig.Wolpr. Hartm.

(disiu blou, disiu dahs Iw. 6203). Ms. Neidh.

25, 10. RuL. 241, 29. Jüngl. 1200. Gpr. 1848.

Mart. 15, 77; prät. pl. bluwen, verkürzt

bluen: die meistere si bluwen Exod. 97, 16

{bei Diemer 133, 12 blouwen), sie bluen

WoLFD. 2016, 3. 2031, 3. — mit umbe; er-,

ge-, zer-. gt. nasal, bliggvan zu gr. (f)ld(o,

&Xä(o lat. flagellum, fligere Wack. Gsp. 60;

8. auch Dwb. 2, 111

;

bliuwen, bliwen stn. {ib.) Parz. do huop sich

ein bliuwen mit swerten under inMsh. 3, 263',

bliuwe-stat stf hanfreibe Urb. 45, 25.
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bli-var, -wes adj. bleifarbig Hpt. 14, 162. 163

;

bli-varwe stf. (m. 242") bieifarbe Gl.

bll-weich ndj. (III. 617') toeich wie blei Rül.

Karl.

bliwen stv. s. bliuwen.

bll-wi^ stn. (HI. 781") bleiweiss Dfg. 115°.

Myns. 28.

bliz, -tzes stm. (I. 208") blitz Ls. 1. 344, 339

(nach den blitzen ; könnte ebenso gut zu blitze

gehören).

bli-zeichen stn. (in. 863'') bleisiegel Pass.

bloch stn. (I. 21 r. 1024")^Z. bloch ii. blöcher;

bloc (: stoc) Ls. 2. 238, 989. bluc Beh.

141, 14: block WiG. Freid. Ms. Renn.

12176. Reinh. 1543. 1550. Ga. 2. 180, 199.

Ls. 1. 519, 17. Mart.134,34. Pass. 40, 38. 49,

6. sam der mit eime kile zerklübe grö?iu

blöcher Troj. 32961. da? bloch vonander

klieben (obscön) Wölk. 60. 4, 6. in ein bloch

slahen Wolfd. Hag. 331. in blöcher legen

Oh. 21, 4; dickes brett, bohle kiste von vier

großen biochen Kol. 170, 507; eine art falle

Trist. H. ein bloch mit wolves isen Eilh.

4537. — aus biloch zu liechen *.Dwb.2, 135

;

blöchel stn. (1. 212") etw. aus biochen gebautes,

floss Weist.
;

biochen s^ov. aus einem bloch machen Wölk.
106. 10. 12.

bloch-werc stn. blockhaus Chr. 2. 78, 10.

blocken swv. ins hloch setzen, legen (hier kann
das ck schon im ahd. plocchan begründet

sein DwB. 2, 137) Gr.w. 4, 414. Chr. 2. 72,

11. Mh.3,220. Öh.97,7. plocken oder stocken

truncare Voc. 1482; blücken Chr. 4. 236

anm. 1.

bloede adj. (I. 212") zerbrechlich, gebrechlich,

schvjach; zaghaft Er. Parz. Kl. Lampr. ü?
einem blceden leime Aneg. 14,32. da? gezim-

ber ist bloede und unstaete Wg. 1 2026. da?

reht wart bloede und weich ib. 12G34. bloedes

vleisches gir Mai p. 32. bloede unde kranc

Krone 27153. bloede und siech ib. 12531. ein

bloede? (zartes) blat ib. 13502. Even kint von

gebürte bloede sint Hpt. 8. 301, 93. nü sint

elliu miniu rieh leider gar ze bloede Dietr.

7525. an grö?er richeit bloede ib. 2524. da?

alter kumt mit bloeder wät Ls. 3. 522, 122;

— di e wären kuone di wurden alle bloede

KcHR. D. 33, 28. der strit wirt bloede Mor.

1,2614. er ist ein zage er hei?et bloede Fragm.

28, 60. verzaget durch eines bloeden phaffen

wort Troj. 19133, — vgl. broede u. Dwb. 2,

138;

bloede stf. (ib.) gebrechUchkeit, sehwäche,zag-

heit Ms. Sit da? menschlich bloede niht ist

wernde j.TiT. 144, 4. des libes blöde Mart.

94, 97. da? macht der vürsten bloede, da? ir

hove Stent so oede Dietr. 211 ; ebenso

bloedec-heit, bloedekeit «</•. (<^».) Lampr. Frl.

diumuot ist vür die wärheit zwischen höh-
verte und bloedekeit Wg. 9996. man sol sich

vor bloedekeit behüeten und vor träkeit ib.

12571. da? diu schäm mit bloedekeit sie vähen

kunt Loh. 3036. bl. des libes krankheit Mh.
I, 409. 434. Np. 281. die blödigkeit (gebrech-

Uchkeit) der ertrichen scherben Chr. 3, 58, 7

;

bloedec-liche, -en adv. zaghaft Kindh. 100,

II. Lieht. 500, 8. Troj. 23475; ebenso

bloede-lichen adv. (1.212") Ath. Myst. contrah.

blöliche Roth. 1393.

blödern, plodern swv. (I. 212". II. 523") gar-

rulare, rauschen Weinschw. plödrent sam
da? mer Ring 38, 27; sie meinen villeicht,

wir solten auszher blodern ausplav^lernJJgb.

478; vgl. pludernZniR. cÄr. 3. 290, 16.— nacA
Wack. zu blsBJen; Dwb. 2, 141 u. Weig. 2,

393 setzen blodern an u. lassen es aus lat.

blaterare stammen.

blöme s. bluome.

blot stn. 8. bluot.

blotz-bmoder stm. s. v.a. begehartNARR. 102,

47 u. anm.; s. Dwb. 2, 152.

blougen stm. s. blügen.

blouwec ad], s. blüc.

bl6^ adj. (1.212'') bloss, allgem.: nackt, unver-

hüllt, entblösst (blö? als sinmuoteringetruoc

Pass. 175, 86. ze dir ich nacket wart geborn

und scheide ouch blö? von dir Msh. 2, 233\

blö?er vogel waenstü vliegen ib. 3, 436". viel

üf siniu blö?en knieMARLG. 156, 103. bl. swert

Pass. 193, 87. 226, 26. blö?iu wäfen Swsp.

257, 6); nicht bewaffnet (blö?er zuo dem
keiser wolt er wider komen Loh. 2505. der

ritter, der blö?e Marlg. 225, 404. gewäfent

oder blö? Geo. 1688. Ring 50, 25); unver-

mischt, nichts als, ÄZo«s Ms. Barl. mitblö?en

Worten Erlois. 103. ein blö?er roc ist sin

kleit Apoll. 20256. einen blö?en surkotELis.

3209. einen blö?en halsberc Karl. 111". —
mit gen. od.präp. entblösst von, rein von,

s. noch si machten sich der harnasche blö?

Osw. 2163. sin swert wart dar scheiden blö?

Crane 3384. der eren bl. Türh. Wh. 233^

MsH. 2, 333", 3, 58". der vorhte blö? Troj.

802. aller sorgen bl. Kol. 236, 1764. derkleider

bl. ib. 1756. Ga. 3. 121. 403. der vreuden bL
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j.TiT. 1257. der armuot bl. Loh. 7392. die

toufes blöden j.TiT. 234; — an lebelicher

kraft der bl6^ezÄ.5040. an erenblö^RosENQ.

Pommersf. 779. von silber blö:? Tubn. 77, 6.

vor valsche bl. j.TiT.957. — ahd. plo? super-

bus, nach Wack. zu blaejen, vgl. Dwb. 2, 144;

blö^e stn? (I. 213") Ernst wol s. v. a.

bloeze stf. {ib.) blosse, nacktheü Beliand 2300.

bloe^^e (glätte) des ldnnesMsH.3,451''; freier,

offener platz im walde Iw. Pass. 159,35. Np.

283, 308. Krone 25523 (m burghof); in

Nürnberg hiess früher die kleine insel Schutt

die plosse Tuch. 255, 32

;

blö^ec-lichen adv. unverdeckt, offenbarVAsa.

K. 353, 5. 8. bloe^licbe

;

blo^^en swv. (I. 213") bloss sein GsM.;

bloe^en mvv. (ib.) blö^ machen Ulr. Parz. die

vorburc si blökten {säuberten sie von den

feinden) Serv. 1795; entkleiden Wölk. 106.

10, 15; reß. Ms. gein mir üf miuneclichen

gruo? nü bloe^ent selten sich ir zene Msh. 1,

310"; s. V. a. blö:?en Ms.;

blo^-heit stf. (1. 214") unverhülltheit Myst. (2.

65, 9. 89, 7). Hpt. 8, 243;

bloei^-liclie, -en adv. {ib.) unverhüllt, offenbar

Pass. K. 73, 55. 314, 47. 516, 80. Myst. 2.

447, 31. 677, 3; gänzlich Wölk. 88. 3, 5.

bluc stn. s. bloch.

blÜC, bliuc, -ges adj. {1.2W) zaghaft, schüch-

tern, verlegen, unentschlossen Lanz. Er.

Barl. Kenn, (do meide wären in bliugen

siten 12597. swie rieh, arm, swie bliuge wir

sin 15380). Mart. 292, 35. blüg Wack. pr.

70, 77. blüege Wh. v. Ost. 54". — contrah.

aus blüwec das sich noch Bit. 4151 findet,

sowie blouwec Krone 13541. zu bliuwen

Dwb. 2, 113.

blücken swv. s. blocken,

blüc-heit stf. s. blükeit;

blüc-liclie, bliuc-liche, -enad«. (1.210") auf

verlegene, schüchterne, zaghafte artKl . TroJ.

Renn. Er. 1488. Hpt. 7. 366, 33; contrah.

aus blüwecliche Parz.

blüege adj. 8. blüc.

blüegen «. bliuwen u. blüejen.

blüejeuswv. (1.215") nbff blüegen (WACK.pr.

49,3.53,93.96), blüewen (Krone 269. Malag.

54". 55°. Berth. 418, 22), blüen; md. blüwen

Elis. 1464.2469..blüenJer. 105'';präi.blüete,

bluote, part. geblüet, gebluot: intr. blühen

allgem. s. zu Engelh. 57 {mit üf, in) ; trans.

als blute tragen Wolfr. blühen machen wol

gebluote^ meien ris Msh. 1, 328". — mit be-,

ent-, er-, ge-,über-. — zur selben vmrzel wie

blaejen s. Curt. 1, 265;

blüejen stn. (I. 215") Ms.

blüel stm. s. bliuwel.

blüemekin«««. (1.217") JZttTOcAenLiEHT.ALTSW.

150, 36; ebenso

blüemelin, blüemel stn. {ib.) Ms. Wg. 1341.

Albr. 16, 70. 32, 238. blüemeli Wack. pr. 56,

150. blüemel Mgb. 288, 27. 424, 8. bluemli

Rvaov.M. 5, 17.21;

blüemeln swv. s. v. a. blüemen: gras da?

schone geblüemelt was MAip. 80. Oberl. 169

;

blüenaen swv. (1.217") mit blumen schmücken,

überhaupt schmücken, verherrlichen Parz.

Walth. Ms. Konr. Wack. pr. 56, 527. 43, 78/.

DiETR. 346. 540. WoLFD. 942,2. die bluomen

blüeraent velt Msh. 2, 69". ein lop geblüemet

vert in höher werdekeite ib. 2, 334". sin muot

geblüemet an der mil^&ib. 107". du bistmines

herzen bluomter östertac ib. 2, 99". mit ge-

blüeraten werten J.Tit. 862. den brief mit

grammaticä het meisters kunst geblüemet

Loh. 5777 ; sehr oft in TroJ. z. b. blüemen mit

werdekeit2304. min hof sol mit dirgeblüemet

werden 3418. kein palas mit megden ba;? ge-

blüemet was 13940. üf dem geblüemten rise

16542efc.; refl. swä diu rebe sichblüemet, da

fliuhet da? gewürme dan Msh. 2, 333". — mit

ü?; durch-, en-, ge-, ver-. zu bluorae;

blüemin adj. {ib.) von blumen, mit blumen ge-

schmückt WiG. Parz.

bluemit stn. s. plümit.

blüen swv. s. blüejen.

blüen stv. s. bliuwen ; swv. s. blüejen.

blüetelin stn. dem. zu hlxLot, kleine blüteMYSi.

2. 638, 38.

blüeten swv. s. bluoten.

blüete-varwe stf. S^Mmm/arieBerth. 223,20,

blüewen swv. s. blüejen.

blüge adv. zu blüc (1.214") schüchtern Parz.;

blügen swv. {1. 215") schüchtern werden, er-

matten Parz. da von in kraft unde verch

muost blügen {var. blougen) unde swinden

Krone 2041. vgl. bliugen.

blüete-risel stn. (11.725") blühendes zweiglein

Trist. H.
blühen swv. brennen, leuchten, da? lieht da?

da blühet ü? der kerzen Spec. 40 ; ahd. bluhan

Gfp. 3, 241. 247. — zu blieben.

blükeit, bliukeit stf. (I. 214") Schüchternheit

Wolfr. Troj. (9047.21492). 0kl. 9069. 13883.

Berth. 256, 6. — aus bliuwec-heit, blüc-heit

zu blüc.
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blump-va^ stn. butterfasa, camella Dfg. 92'.

blunder, plunder stm. (1. 218', II. 524") ham-
gerät, kleider, wasche, hettzeug Hätzl. Aw.
Gb.w. 1, 219. 235. 4, 415. King 31", 37. 56°,

20. durch gotz plunder ib. 3°, 32. plunder

oder newe kleider, inducie Voc. 1482; swm.
gewönlich impl. Chb. 2. 151, 11. 153, 3. 16!),

1 etc. — zusammenhängend mit mnd. plunde,

nd. plume MeidungWmQ. 2, 396. Dwb. 2, 167.

blunsen swv. aufblähen, aufblasen, durch des

Zornes flamme zuo wankelheitgeplunstWoLK.

17. 5, 12. mit ver-;

blunst stm. blähung, aufgeblasenheit. schallen

sunder plunst Wölk. 96. 2, 15. vgl. Schm.

Fr. 1, 459. Schöpf 512. Kwb. 33.

blunt, -des adj. (I. 218") blond Trist, diu

lüter und diu blunde Tboj. 7596. 19798.

Helena diu blunde zJ. 20680. 35216. diu reine,

blunde Türh. Wh. 238'. — aus fz. blond.

bluom-be-SUOCh stm. (IIl r)viehtrieb, weide-

recht Ms. s. besuoch u. RA. 522.

bluome swmf. (I. 216*) bei Bph. immer f.,

md. diu blüme Elis. 2472. blörae Karlm.

93, 25: blume, blute u. Midi, das schönste,

beste seiner art. allgem. s. noch diu pluome
Gen. 56, 9. die bluom Mgb. 301, 23. 407,

34 etc. der bluomen kränz Wg. 5601. bluo-

men brechen Msp. 196, 22. bluomen lesen

Lieht. 244, 20. der hohen vürsten bluome
ir vater was genennet j.TiT. 5710. derbluome
aller vrouwen; der lande bluome {Helena)

Tboj. 18948. 22570. ir kiuscheite bluome
(= magetuom) wart nach ir willen abe ge-

nomenTBOJ. 9148. 17009. den bluomen {jung-

frauschaft) verlieren Eing. 43, 44. 43", 3;

einer frau den bluomen nemen Oberl. 169.

nutzen , ertrag eines landgutes {bes. an gras

u. heu) Gb.w. l, 197. 269. 4, 10. 5, 120. 149.

205. — zu blüejen

;

bluomeht adj. (I. 217*) blumig, bunt Obebl.;

bluomen swv. blumen treiben vgl. Fragm. 31,

115; ». gebluomt.

bluomen-llUOt sim. (1. 133')hutmitblumen}is.

Neidh. XLVII, 13. 81, 5.

bluomen-SChin stm. {W. 146") blumenglanz

Bael. Obl. 1619. Hugo v. M. 5, 33.

bluomen-tocke siof. blumenpuppe, kosewort

Wh. v. Ost. 45".

bluomen-var adj. s. bluomvar.

bluomen-zit stf (in. 913-) blvmenzeitVABZ.

bluome-va^ stn. (lU. 2^V)blummgefässBk^i..
bluom-Oster-äbent stm. abend vorpalmsunn-

tag ÜHK. 131. 232. 193. ükn. 370;

bluom-Öster-tac stm. (III. 6") palmsonntag

Oberl. Uhk. 2, 97.

yAviOm-NdiY^-yf6sadj.(lll.2^V)vonblumenbunt

Parz. Zing. PI. 8, 233. unz ir diu velt seht

bluomenvar Bit. 4666; bunt wie blumen

LüDw. v. Th.

bluomen-velt stn. mir wären geslagen — vier

hütte üf pluomenvelt Lieht. 455, 18.

bluost stf (I. 218") blute Msh. 1, 106". blüst

ib. 3, 430". mit gelfer bluost geschoenet j.TiT.

9606. s. Dwb. 2, 169
;

bluot, -des stm. (I. 217") blute Rül. Wig. Ms.

Laxjr. 905; ebenso

bluot stf. {ib.) gen. blüete u. bluot pl. blüete

Hartm. Trist. Ms. so sint des Wunsches

blüete entsprungen in min herze Fbagm. 45,

380. in siner jugende blüete Loh. 3570. — zu

blüejen.

bluot, pluot stn. (1. 218") md. blüt, blöt (.• tot)

Germ. 3. 235", 37: blut, allgem. s. noch da^

bluot mir ü^ dem munde brach Lieht. 307,

10. da^ bluot da? Longinuslie^ü^ dinersiten

j.TiT.935,4. geroetetmit bluotes touweTßOj.

23333. slahen wz, tiefen wunden bluotes regen

ib. 23491. e? ist drier hande bluot, da? ze

himel ruofen tuot umb geriht Teichn. 282.

reine? bluot Mgb. 183, 12 {von Pfeiffer im
gloss. fälschlich mit menstruatiun erklärt;

vgl. die vorhergehenden zeilen des textes).

die wängen rot und wi? also milch und bluot

Flore 6837. e? wären ouch ir wangen als

bluot in milch zergangen Apoll. 13342. 15182.

bluot weinen Ga. 1. 12, 279. da man umbe
menschen bluot rihten sol Swsp.98, 10. über

das blut sitzen und ubeltättig leut richten

Ad. 1385. da? unser richter das pluot und

den tod ze richten hab {über leben und tod)

Usch. 306; blutfluss(j!KiE.%ii.; blutsverwandt-

schaft, stamm, geschlecht bluet von Oster-

reich Chr. 3. 104, 3. 107, 20. bl. Caroli magni

ib. 59, 20. 65, 22; blutsverwandter da? sie

wsere sin bluot undsinswesterKRONElinO;
lebendes wesen, mensch da? unschuldige

bluot ertceten Mor. 1, 2575. ich bin noch ein

junges blut Fasn. 1035,4; vgl. das guet jung

bluetle ZiMR. ehr. 4. 406, 32. — aus derselben

vmrzel wie blaejen, blüejen s. Cürt. 1, 265.

Z. 1, 13.

bluot-arm adj. (1. 58*) sehr arm, arm bis aufs

blut RozM. vgl. ZiMR. ehr. 1. 460, 28.

bluot-bach stm. blutatrom Pass. K. 329, 50.

bluot-ban stm. (I. 86") gerichtsbarkeit über

leben und tod Halt.
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bluot-bninne siom. Pass. 76, 88.

bluotec adj. (I. 219") md. blütec blutig Nib.

Apoll. 11482. Kaelm. 205, 31. Albe. 14, 224.

Pass. 171, 79. 286, 89. der bluotige regen

Bit. 11046. der sal bluotic Otte 165. mit

bluotegem munde er sie gevie Hpt. 6, 510.

so diu gotes räche über ir bluotege^ leben ge

Helbl. 4, 95. bluotige? tier teufel Beeth.

22, 39 ; bluotige haut juHsdictio criminalis

Paez. Basl. r. 41 ; bluotiger phenniag btisse

für einen todschlag Mh. 2, 900. Obeel. 169;

bluotec-var adj. (in. 237*") von hlut gefärbt

Fel. Pass. K. 172, 74; s. bluotvar.

bluote-kirl stm. (I. 220") opferpriester Livl.

8. bluoten 2.

bluoten swv. (I. 219'') prät. bluote bluten

Haetm. Nib. Ms. bei Lieht, einmal blüeten

(bluoten 307, 13). sich ze töde bl. Beliand

1556. sin herze im bluoten mac E[ael 85".

Heeb. 8594. er sitzet als irae diu nase bluote

Amg. 45". — mit in
;
ge-, ver-.

bluoten swv. {ib.) md. o^/er«LiVL. 4685. — gt.

blotan, ahd. plö^an, pluo^^an aw blaejen m.

blasen wie lat. flamen zu flare Wack.

bluot-ganc stm. (1. 475") blutfluss. emorroydes

Voc. 1482, dissenteria Dpg. 185°.

bluot-ge-var adj. (I. 241") *. v. a. bluotvar

Jee.

bluot-handel stm. das kloster Michelstetten

in Krain erhält die gerichtsharkeit über alle

Sachen so den tod nicht berüeren oder plut-

hendel Mh. 2, 888.

bluot-harst stm. knehte des blutharstes Söld-

ner KöNiGSH. s. 352 ; s. hars.

bluot-hunt stm. Wüterich Beh. 35, 26. 37, 21

;

vgl. ZiME. ehr. 1. 504, 7.

bluot-krüt stn. sanguinea Voc. 1482.

bluot-mäl stn. (11.23°) ein durch blut bezeich-

neter punht; im Wb. ohne beleg, gemeint ist

wol bluotes mal Paez. 287, 10.

bluot-na^ adj. (II. 319") von blute nass Bit.

{lies 3672 od. nach der neuen av,sg. 3669).

bluot-rähsen stn. das blutspeien Mgb.316, 15.

8. rahsenen;

bluot-rehsunge stf. emphoysa Voc. 1482.

bluot-rich-ge-var adj. blutreich gefärbt Ois.

Ettm. p. 52.

bluot-risec adj. s.v.a. bluotruns Ge.w.5,127.

bluotrüsig S. Gall. stb. 43". Ge.w. 1 , 297.

bluotrüstig ib. 472. 561. 2, 17. — zu risen «.

DwB. 2, 188.

bluot-röt adj. blutrot Pass. 259, 81. Gr.w.

1, 440.

bluot-riiegec adj. bei einem bluigerichte an-

geklagt Dsp. 81.

bluot-rünne adj. blutrünstig SsP. 1. 68, 2;

bluot-nins, -runst stmf (II. 721") blutfluss,

blutige wunde Pass. Kol. u. rechtsdenkm.

Swsp. 80, 4. 149, 4. 158, 1. 255, 20. Ge.w. 1,

39. bluotrunst Np. 37. 196. wer ein plutruns

macht Mh. 2, 809. bluotrüste {pl.) Ge.w.

1,489;

bluot-rans adj. (ib.) blutigwund Obbrl. Ge.w.

1, 16.4, 285. 383; ebenso

bluot-ninsec adj. Swsp. 158, 2. 3. Mone 4,

154. Ueb. 141, 3. Ge.w. 1, 39. 188. 4, 505;

bluotrünstig D,sp. 1. 87. Np. 196.

bluot-rüsec adj. s. bluotrisec.

bluot-SChriber stm. ainer hiess Hans Ravens-

purger, plutschreiber , der menschen wurger

Beh. 8, 2.

bluot-slac stm. schlag bei dem blut fliesst.

pluotschlag äne den tod Ge.w. 5, 344.

bluot-Speicbel swf. (II^. 514") blutspeichel

Mgb.

bluot-spiunge stf (II^. 513") das blutspeien

Voc.

bluot-spützen stn. Mgb. 445, 2 var. zu bluot-

speichel.

bluot-stant stm. {IV. 590") ematices (= ema-

tites) SuM. vgl. das folgd.

bluot-stein stm. (II^. 614°) ematites Dfg. 199°.

emantices, bolusarmenus Voc. 1482 ; der fa-

serige rote eisenstein, mit dem man das

blut zu stillen glaubte Dwb. 2, 192.

bluot-strieme swm. {U^ 690") blutstriemen

Pass.

bluot-SÜger stm. ain plutsauger {schröpfer)

in ainem päd Beh. 18, 20.

bluot-suht «</". (11^.359") blutfluss Fass. Voc;
bluot-SÜhtec adj. (112.360") an dem blutflmse

krank Pass.

bluot-tragerin stf. vma Mgb. 6, 28. 7, 15.

bluot-trinkersÄTO. wörderBeeth. 92, 8. 277, 12.

bluot-tropfe mm. (III. 103") Pass.

bluot-var, -wes adj. (in. 237") von blutgefärbt,

blutfarbig RuL. Ee. Wolfe. Nib. Gude.

Apoll. 269. Eeacl. 4804. Bph. 7725. Dietr.

8951. Bit. 8845. 10504. 12227. 12242. Albr.

25, 89.

bluot-veim stm. blutschaum Pf. arzb. 2, V.

bluot-ver-gie^er stm. Beh. 43, 24. konic Etzel

der ertranc in sinem blute , sint er ein blüt-

vergi;5er was Mügl. Stchr. 464.

bluot-ver-sweiner stm. blutvergiesser, Chri-

stus ScHM. 3, 537. — zu swinen.
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bluot-vlie^en stm. das bluten Mgb. 121, 28.

423, 22;

bluot-vl6;5 stm. (III. 350°) blv^ßms,diekrank-

heit LuDW.

;

bluot-vlü^^ec adj. s. V. a. bluotruns. wer den

andern frefelich sluge und blutflüssig macht

Gr.w. 1, 774;

bluot-vlui^^ede stf. (III. 35r) emorrois Gl.

bluot-WÜrger stm. Wüterich Beh. 256, 26.

bluot-WUrm stm. (HI. 826") emorreus, ein

wurm wenn der einen menschen heckt oder

sticht, so plutet er sich ze tode Voc. 1482.

bluot-wurz stf. maura milleforbia Voc. 1482.

bluot-zaher stm. blutsthräne Altsw. 157, 19.

bluot-zehende svmi. viehzehend. bl. an gänsen

und hüenem Ukn. einl. XXXII. HAiii. 176;

vgl. borzehende.

blut adj. bloss, nackt, eins alten strü^es junge

kint die wil si blut und dennoch blint in dem
neste lagen Reinfr. 165''; Mgb. 213, 20 var.

Naer. 99, 124. ScHM. Fr. 1, 333. — ablaut

zu blö? ohne hochd. lautverschiebung

(Wack.); vgl. Dwb. 2, 194;

blut-nacket adj. (II. 295") völlig nackt Fbl.

blüwec adj. s. blüc; blüwecliche adv. s.

blücliche.

blüwen s. bliuwen u. blüejen.

bobe adv. u. präp. (II. 428°) mit dat. oben,

oberhalbKcHH.M.VHh.r.— aushi obe, ebenso

bobene, boben adv. u. präp. (II. 428") md.
auch boven (Jan. 14) adv. Crane, Evang.

244', präp. mit acc. Myst. mit dat. Frl.

Myst. Alexiüs 107, 212. DüB. ehr. 1. — aus

bi obene;

boben-heit stf. Übermacht, herrschaft Myst.

1. 188, 15.

bober präp. mit dat. über, bober der erden

Geo. 3879. — aus bi ober;

bober-balp adv. oberhalp Kchb.7581 (Z).232,

1 oberhalp).

boc stm. (1.220°) tornisterf LivL. im citate lies

reit st. dreit.

boc, -ckes stm. (ib.) bock Pabz. Tbist. H. Fbl.

pl. bocke Gen. 47, 22. Msh. 3, 225*. bocke

Renn. 6888. Silv. 4622. Mgb. 128,6. 14. Msh.
3,240°. ungeschaffen als einboc Apoll. 15390.

kumt geloufen als ein boc Kol. 92, 31. ich

gewinne — gräwe:; kinne als ein boc Walth.
XVIU, 21. ich waer aller sinne ein boc und

wolde ich die nilit prisen Tübl. Wh. 33".

die stinkent sam die bocke j.TiT. 236. bockes

bluot spaltet den adamas Renn. 2892. 18746

{vgl. Hpt. 9, 366), der ritter mit dem boc

(Gauriel von Muntavel) Krone 24737. 45/'.

Pp. üb. 96, 467; hölzernes gesteil Tuch.

127, 14. 297, 5 etc. Chr. 2. 292, 17; Vor-

richtung um pfähle einzuschlagen. Maczman
dem schieffknecht 2 % für 14 tage, als er

dein rade einen bock gebüwen hat imMeyne,

als man die esel gesatzt hat Franke, bau-

meister b. v. 1443 f.
24"; ein musical. in-

strumenta dudelsack? man hört da bock pfi-

fen vil Ls. 2. 279, 354; — bocke Messen

auch knechte, die in fehden dienten Che.

2. 64, 11. 81, 26. 267, 12. 16. 299, 16 s.

Frisch 1, 115". Schmid 83. — zu bochen,

buchen Dwb. 2, 201.

boc-bühse swf. auf einem boc, schrägen lie-

gende büchse Schlager Wiener skizzen, neue

folge 3, 54.

bocb stm. Prahlerei, trotz Beh. 2, 199 ; s. Dwb.

2, 199; ebenso

boche sivm. nie boche von uns beiden was

Heinz. 128, 62. grossen bochen unde tratz

er hat gelitten und gedolt Pf. forsch. 1. 62,

87;

bochen swv. (I. 220") pochen, trotzen Ms. ;
pu-

ch&n plündern {mit ü^) Chr. 2. 519, 32. 520,

3. 7. 10. 17. 20; vgl. Feisch 2, 64". Dwb. 200.

— von einem verlornen biukan, bauk s. bu-

chen m. Dwb. 2, 199;

bochen stn. das pochen, trotzen, da? sie doch

wolten lä^en ie mit kriege von dem bochen

Heinz. 118, 16. swenne ein boeser gewinnt

ein bochen zeinem guoten manLs. 1. 478, 135.

gerochen mit so mengem bochen Mart. 66,

112.

bochenz f. s. vochenze.

bocher stm. (1. 220")prahler; erst ÄeeAgricola.

boc-hir:^ stm. tragelaphusmöhtmanzedäutsch

heilen ein pockhir? Mgb. 160, 12.

bochnitz f. s. vochenze.

bochseln swv. dumpf tönen, knarren Ring

54°, 32; s. DwB. 2, 200.

böckelin, böckel stn. kleiner bock Gl. Mob.

128, 34.

bocken swv. (1. 178°) intr. niedersinken Pilat.

tr. u. refl. niederlegen Kell. — zu biegen.

mit under.

bocken, bocken swv. (I. 220") stossen wie ein

boc Weist, (mit an); stinken vne ein bock

ir stinket unde pucket Helbl. 2, 1142; als

kriegsknecht {s. boc) dienen Chr. 2. 80, 23.

27. 81, 41; spielen, mit karten spielen.

die so bocken oder Ustlichs spiln Gb.w. 356

8. DwB. 2, 205.



321 bockeü-autlit bogen-nickec 322

bocken-antlit stn. b. anlegen, larvare Schm.

Fr. 1, 205.

bockezen, bückezen swv. (I. 220'') intem. zu

bocken vne ein bock springen u. stossenVuh.

Berth. mit an.

bocks (I. 220') gen. v. boc euphemistisch für

gotes = nhd. potz (ja potz hinkender gans

!

Beh. 332, 1. 30. potz laus! Che. 3. 122, 6 u.

oft in den Fasn.) Ls. s. Dwb. 2, 202.

boc-lungel stf. hocUunge Hpt. 14, 178.

boc-SChäf ««re. (112. 66") bockschafMQ^.

boc-stal stm. hölzernes gesteile, boekgestelle

Tuch. 35, 23; vgl. Schmid 84.

boc-vel stn. (HI. 293'') bocksfeil Eeinh. Urb.

Son. 7, 21. 8, 12. 27 etc. {als abgäbe); als

schelte Ls. 2. 644. 646.

boc-vleisch stn. Myns. 57.

boc-VUOter stn. Wahtelm. 107.

bode stf. s. bude.

bodeler stm. colon, mastdarm Dfg. 133''.

bodera, boden stm. (I. 220'-) boden, grund

Troj. Ms. eiraber, da ist niht bodem inne

Birkenst. 216. dem schimpf dem ist der

boden aus {ist zu ende) Ring 9, 41. von iedem

podem des fass zwei U newer heller Np. 249.

dann ellipt. ie von dem poden ein pfunt ib.

203. 211. Wp. 2. 5; — der herre behaltet die

sät und niht den bodem Swsp. 183, 8. der

wald mit holz und mit bodem Mz. 4, 166

{gewönlich mit holz und mit grünt), der po-

dem ze Wildenrod als lehen W. 8 {a. 1322);

kornboden, die gemeinen böden die städti-

schen kornhäuser Chr. 1. 395, 7. 2. 26, 7.

299, 27 etc.; — schiff, floss W. Weiche. HO.

Schm. Fr. 1,211; — fleisch vom hintern

theile, bodenstück Chr. 5. 169, 6 {s. bodem-

lin u. vgl. bodeler, budeminc u. Schm. Fr.

1, 211). — zu skr. budhna, gr. nvd-/.ii^v, lat.

fundus CuRT. 1, 227. Z. 1, 2.

bodem-grunt stm. du bodengrunt der helle

MsH. 2, 206".

bodemlin stn. hinterviertel. es solkeinfleisch-

hacker vor ostem biss auf s. Jacobs tag ein-

ich podemlein , schultern oder arsstücke von

den Schweinen einsalzen Np. 234. ein pfund

bodemlein ib. 235 ; s. bodem.

bodem-l6s adj. (I. 220'') bodenlos Helbl.

Berth. 184, 36. Kolm. 77, 13. 33. Ls. 3. 27,

43. b. triuweMone 6. 3 1 3, 3. b. muot Birkenst.

218. dinbodemloser lipFRAGM. 16°. irschcene

was so bodenlos Troj. 19720.

bodem-SChar stf. bodenansatz Chr 3. 1 44, 2.

vgl. ScHMiD 453. Kwb. 227.

Lexer, WB.

bodem-schilt stm. coopertorium dolü Diep.

1470 2J. 108.

Bodem-se stm. {m. 232") Bodensee Wolfr.

GoTFR. Loh. 3336. Msh. 1, 357". Ls. 2. 704,

334. KcKR. D. 233, 14. Bodmerse Öh. 35,

35; s. Dwb. 2, 217 u. Uhlands abhandig. in

Germ. 4, 88 /.

bodem-win stm. wer es, das einer winschankte

uff dem hoffguot, der sol dem probst den

bodenwin geben Gr.w. 2, 1 2. 33. da von hat

er die vischentze und bodenwin 4 , 39.

bodem-zarg stm. ring, einfassung am boden.

ich trank — gar nach bis an den bodenzarg

Kell. erz. 177, 27.

bodem-zins stm. (III. 899") grundzim Weist.

ÖH. 153, 21 /.

böge f. s. boije.

böge swm. (I. nS"*) bogen, die waffe Parz. Iw.

Trist. Wig. Nib. Gen. 76, 19. j.TiT. 6076.

Krone 11246. Wg. 9958. Troj. 15194. 25131.

Karlm. 37, 58. MsH. 3, 248". der minne b.

SiON 520. der eren bogen spannen Wh.v. Ost.

60". dö wart gespannen jämers böge ib. 31";

halbkreis der sunne loufet den pogen Diem.

343, 19; regenbogen j.TiT. 6364 alt. dr.; Sat-

telbogen Parz. — zu biegen.

bögelen swv. wann der bann anfachet, so sol

der schultheisz mit dem weibel den würten

ire vasz bögelen Gr.w. 4, 185. s. beiein u. in

den nachtr. beigeln.

bogelin stn. Vorrichtung zum vogelfangen,

schlinge Np. 313.

bogen svw. (I. 179". 220") intr. einen bogen

bilden, in bogen sich bewegen. Sardiniens da

swebende ist bogende ob den porten j.TiT.

6107. der böge was zornliche gen erde bo-

gende ib. {alt. dr) 6364; in bogen fliessen,

springen von blutu. ivundenWEiST. bogende

wunden Mw. 197, 23 {a. 1294), vgl. Dwb. 2,

219. Schm. Fr. 1,216. Birl.69" u. unten bog-

wunde; wider einen bogen ihm trotzen Cod.

Schm. a. a. o. {vgl. erbogen) ; trans. zu einem

bogen machen fünf Zeilen wit al umbe ge-

boget j.TiT. 370. — mit er-, ge-;

bogensere, -er stm. bogenschütze Griesh.

denkm. 31. Mh. 1, 211. Cp. 11; bogenmacher

Netz 11297. pogner oder armprostmacher

Voc. 1482.

bogen-rucke adj. mit gekrümmtem rücken,

höckerig, büchstcezec und bogenrucke was e;;

Krone 19845;

bogen-ruckec adj. bogenruckig alter, decre-

pita etas Dfg. 168°; s. bogrucke.

11
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bogen-SChu^ stm. (II^. 176'') bogenschuss ; bo-

genschussioeite Troj. Urach. 125. Beh. 385,

4. zwene bogenschü^^e vor der stat Np. 276.

bogen-sl6:5 stm. vorUgeschloss Tuch. 101, 9.

bogen-strange swf.(lT^.%l^^) bogensehne'RiTL.

bogen-zein stm. pfeil. lanze oder bogenzein

muo? in vellen Loh. 5512.

boge-rist, -riste stswm. (II. 729") der gebo-

gene rücken des fusses Wigam. Such.

boge-snuor stf. (II^. 454") bogensekne Ot.

boge-stal stn. (II'-'. 558") bogenschussweite Ge^.

Hadam.

boge-vnoter stn. (II 2. 444") bogenfutteral, ko-

dier, corytus Dfg. 151°.

boge-ziehsere stm,. (III. 930") bogenspanner,

bogenschütze Wwh.
boggel-hübe f. s. bickelhübe.

bog-rucke adj. sin lip nie bogrucke noch na-

gende wart Weltchr. 1 25" ; s. bogenrucke.

bog-WUnde swf. (III. 824") s. v. a. bogende,

fliessende wunde Münch. str. sieht aber ie-

man den andern mit kolben oder mit schi-

tern , da? ein bogwunde heilet Aügsb. r. W.
171. ein bogw. ist, die man wei^len macoder

heften muo? und die man gewaerlich nit ge-

heilen mac äne den arzt ib. 177. für ein wun-

den, diu ein bogwunde hei^^et, gehoerent

dem rihter fümf pfunt Mw. 244, 19 (a. 1312).

böht stn. 8. bäht.

böige stf. krümmung, beugung Jer. 122";

böigec adj. in underb.

;

böigen swv. (1. 177") nebenfzuhöngenTAV-LVin.

boije, boye, boie swf7n. (1.221") nebff beige
WoLFD. 543. 1968, beie Priestekl. 607. md.

auch böge Pass. K. 16, 47: fessel, zieml.

allgem. {nicht bei ^a.wsta.); vgl. noch Zmo.

Fl. 2,88. Krone 10034. j.TiT. 88. 1765. 3495.

6205. — aus lat. boja, altfz. buie kette, fessel

DiEZ 1, 72. DwB. 2, 229.

bois = fz. bois (1.221") holz, wald Er. ».poys.

bol (1.221") Ls. 2. 174, 116 = balde, bolde wie

ol für aide, vgl. Weinh. al. gr. § 183, bair.

gr. § 159.

bolch stm. buUich oder bolch eingroszervisch,

polypus Voc. 1482. s. Dwb. 2, 229.

boldem svm. s. boUem.

bole swf (1.221") bole, pretpluteale Voc. 1482;

zwei spilten der holen (: golen) Altsw. 89,

22 hieherf — zu boln s. Dwb. 2, 223. 230.

boler stm. Wurfmaschine, mörser, unser „böl-

ler" Chr. 1. 42, 3. Schm. Fr. 1, 231.

boUe stf. feines mel, art gebäck aus solchem.

die boUe Np. 196. von bollen ein bvot umb

einen Pfenning, und da? boUe und semel niht

zu ainander gemischet werden ib. 195. —
ahd. boUa aus lat. pollis s. Schm. Fr. 1 , 386.

KwB. 35.

bolle stof. (I. 119°) knospe Ms. Troj. (rösen-

blat da? sine bollen hat zertän 19957). Wh.
V. Ost. 101". trostes boUe Mp. 28; kugelför-

miges gefäss Pragm. — zu follis s. bal

;

bollen swv. {ib.) knospen treiben; erst bei

Keisersb. s. Dwb. 2, 232.

bollen swv. poltern Mone 7. 167, 634 (a. 1462);

davon iterat.

bollern svw. Wölk. 40. 2, 16. Dfg. 555". bol-

dern, poltern strepere Voc. 1482, buldem
Voc. 1420 (Weig. 2, 400). — wol aus dersel-

ben Wurzel vrie boln Dwb. 2, 230. 233.

bollieren swv. s. polieren.

böUin adj. böllein bröt Np. 195. böUine we-

cken Gr.w. 1, 416. s. bolle stf.

bol-munt stm. s. balmunt.

boln swv. (I. 118") rollen, werfest, schleudern

Parz. Loh. j.Tit. (449. 5864). die (koln) sie

muosten alle boln under die röst Pass. K.

384, 84. mit steinen poln Wack. pr. 22, 19.

dar üf ein allectorie was vür berle geholt

Krone 15701. sie holten und schu??en Kchr.

W. 16133. da? gesiht boln in diu ören Wh.
v. Ost. 39". üf da? wa??er hie? ich sie boln

Ga. 2, 611, 596. e? ist genuog an da? zil ge-

polt Mgb. 197, 25. — m?^umbe; durch-, er-,

ge-, ver-, zer-. zu gt. bauljan? vgl. Diep. 1,

283. Dwb. 2, 230 u. auch bal, bolle;

boln stn. {ib.) das schleudern, werfen Lanz.

BiKKENST. 21.

bolster, polsterifm. (1. 119°) j9oZ«<er Trist. Ä.

Lieht. (178, 12). Ms. bolstsre und chusse

Hpt. 8. 153, 279. Swsp. 25, 21. 26, 13. Kol.

160, 114. Ga. 3. 736, 337. vgl. Weig. 2, 400.

Dwb. 2, 234; s. palster.

bolster-SChuocll stm. cotburnus Schm. Fr. 1,

388.

-bolt (I. 221") in eigennamen sowie in hetze-,

trunken-, witzbolt ist das adj. halt «. Dwb.

2, 229.

bol-werc stn. (III. 588") «. V. a. boler Chr. 1.

42, 3 var.; bollwerk LiVL. Ugb. 463. 515.

ÖH. 123, 25. eichene? b. Kirchb. 797, 31.

bol-werf stn. bollwerk Chr. 2. 20, 5.

bolz stm. (I. 221") brei, mehlbrei Voc pouls

Diep. n. gl. 309*. — aiis lat. puls, pultis.

holz stm. (I. 118") bolzen Parz. Preid. Tboj.

fuor ze holze mit bogen joch mit bolze Gen.

36, 32. er ist gevarn ze holze vil lihte nach
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eime bolze Mabt. 16714. lä dich nach eime

bolze dri^ec jär an widerkomen senden Hadam.

420. Venus schlüget ir bolz Msh. 3, 446''. er

schö? sinen bolz mit gevüegen Worten (izZrfZ.)

Helmbr. 1497. einen b. gevideren Msh. 3,

284'. vliegen als ein b. Eenn. 11745. Reinh.

325, 944. sneUer wan ein b. Axtsw. 283, 10.

balder danne ein b. Neidh. 65, 21 . Deach. 992.

von des tiuvels bolzen Pass.240,44; zur Ver-

stärkung der negat. ich aht sin ein bolz Ulr.

Wh. 144''; — lötkolben s. unten bolzreicher.

— die glossen verdeutschen catapulta durch
': bolz, bulz (Dfg. 106) u. aus pulta ist bolz

durch umdeutschung entstanden, s. Wack.

umd. 37

;

bolze sumi. (I. 119") 8. V. a. bolz Herb. 4741.

8706. bulze j.TiT. 2474; schlüsselrohr Kol.;

bölzelin, bölzel stn. (I. llS") dem. zu bolz

Parz.Nbidh. Renn. 10385. Loh. 6641. Drach.

1000;

bolzen, bulzen swv. (1. 1 19") wie ein bolz fah-

ren Berth.

bolz-ge-videresfra. gefiederter bolzen,pfeil. er

ilte üf in noch balder denne ein bolzgevider

Tboj. 35991. im wart von ir gesendet ir lieb-

ten ougen bolzgevider il\ 7765.

bolz-holz stni. Pfeiler, stützbalkenTvcH. 76, 16.

bolz-muOS stm. s. V. a. bolz 1. Dfg. 472^

bolz-reicher stm. die blechschmide sollen ie-

der man drei knehte haben und darzu einen

bolzreicher, der den bolz, lötkolben, reicht.

bom stmi. s. boum.

bombasin stmu. baumwollenstoff. warnmasin

Np. 129. bomsen Vilm.48. — aus mlat. bom-
bycinum, fz. bombasin.

bomeranz, baumeranz malumarantie,auran-

tium Dfg. 345''.

bomsen «. bombasin.

bon adj. (I 222») das fz. bon Parz. Trist. U.

bon stn. 8. bom.

bon-bri m. (I. 239*) bohnenbrei Gl.

bone stswf (I. 222") bohne Walth. ein ke??el

bönen vol Msh. 3, 255^ 336\ wer sol vür dich

die herten bönen e??en ib. 279". erwei?, bone,

linse Freid. 122, 15; bes. etw. wertloses, ge-

ringes (ZiNG. it£g. 417/.) Walth. Trist.

Neidh. (wol drier bönen wert 239, 56).

Priesterl. 661. Bit. 3919. ouch was ir

stimme verwandelt nindert als ein bone j.TiT.

5o81. der danket sich mer denne drier bönen
wert Msh. 3, 245\ ich wende? niht mit dem,

da? man schelt von einer halben bönen Aw.
1, 54. der wiget gein dem smacke des himels

als eine bone tuot gein der goldes cröne

Mart. 248'. sam ein berc gein einer bönen

ib.l^V'.— gt. würdedaswort baunö {=altn.

baun) lauten aus babunö zu lat. faba, s.

Gr. kl. 8chft. 3, 157. Dwb. 2, 224.

bonen swv. [ib.) exercere Gl. vgl. büenen.

bönen-mel stn. Myns. 67.

bönen-strö stn. Myns. 82.

boneure (I. 222") = fz. bonne heure Trist.

bonge stuf. s. bunge.

bonit stn. (I. 222") mutze Parz. Roth. 857. —
au^ fz. bonnet.

bon-nagel stm. s. bünnagel.

bön-sät stf (112.27") mit bohnenbestelltes feld

Helbl.

bonwel s. boumwolle.

bonze svrm. s. punze.

bopgerot «. pogrot.

bor stm. da jaite nä der cristenin trucht man-
chir wegen durch den bor Jer. 48''. Pfeiffer

u. Dwb. 2, 238 erklären bor als „anhöhe",

doch Strehlke erinnert, une mir scheint mit

recht an das poln. bov fichtenwald, das

auch als borra im mlat. vorkommt, dann
würde wol in garten und üf bor 175" ebenso

zu deuten sein. Jer. gebraucht öfter poln.

ausdrücke, s. ozzek, büeste.

bor stf. (I. 150") oberer räum, höhe, auf der

por Hpt.8. 528, 139 (Folz) s. enbor=inbore

u. Dwb. 2, 238. — zu bern;

bor stf. feretrum, in kaesebor;

bor swm. halter, träger, in muntbor;

bor-, bore- (1. 150'',31) zusamvnenges.mit adj.

u. adv. steigernd: gar, sehr oder ironisch

verneinend {wobei aber Tnanchmal die negat.

ne zu ergänzen sein wird) wie enbor.— ahd.

pora, alts. bar zu bern;

bor stm. {I.\b2'') trotz, em.pörungWwH.. zuhera.

bore-, -ges stm. (I. 164") borg, zu borge tuon

borgen s. Ssp. s. 131. weder auf pork noch

umb berait gelt spilnNp. 63. 64; das erborgte,

entliehene Iw. Tbist. der bore mit guote gil-

tet, der mac borgen deste ba? Türh. Wh.
252''. — mit borgen zu bergen.

boere stf. höhe, erhebung, erstreckung. ir nabel

was also geil, da? er wol einer eine lanc die

beere sich von dem übe swanc Krone 9410.

wan sie {eam) als vor ein starker wint huop

die boere von der erde ib. 25678 (beide mal

bore gedruckt), s. bor u. bor.

boreas stm. (I. 222'') nordwind Lampr. Ms.

bore-gro^ adj. (I. 579'") sehr gross, iron. klein

Gkn.

11*



327 bore-holt borsten 328

bore-holt adj. (I. 704°) nicht sehr gewogen

DlEM.

beeren swv. erheben, ba? pcereii(:gehceren)OT.

99''. mit en-, er-, ge-. — zu bor, beere,

borer stm. (I. 222") bohrer Dpg. 579"; zu

born.

boretsch m. {ib.) borago, andere formen loie

buretz , burretsch etc. s. Dpg. 79". n. gl. 57"

;

boretsch-bluot stf. Hätzl. 173".

borg stf. s. burc.

borge swm. 8. bürge.

borge»«/; (I. 164") aufSchub j.TiT. des leides

borge DiETE. 4624. er hete sin alle^ borge

und schönte sin mit den siegen Rab. 425

;

borgen snnv. (I. 162") mit gen. loorauf acht

haben j.TiT. ; mit einem {dat.) in bezug auf
etw. igen.) nachsieht haben, ihn {dat.) scho-

nen, ihm Zahlung erlassen Ms. j.TiT. Such.;

einem auf Sicherheit etw. anvertrauen, bor-

gen (er began im lützel borgen von deheiner

hande sache Krone 21324); vertrauen, mit

üf Ms. j.TiT. Pass.318,58; borgen, entlehnen

von einem (von, ze). vgl. noch die figürl.

ausdr. jämer und leit ich borge MAijp. 235.

swaere borgen Ga. 2. 197, 13. ich muo? minne

borgen Msh. 1, 54". si wären beide mute ze

borgen und ze gelten {bildl. vom Icampfe)

Krone 13375; etw. {acc. gen. Ulr. Wh. 35")

schuldig bleiben, unterlassen Kl. J.Tit.; e? -

mangeln, arm seinmitgen. od. an Ms. Walth.
;

bürgen, fristen Walth. got wil niht rae bor-

gen Msh. 3, 343" ; bürge sein für {acc), ver-

bürgen Ssp. 1 , 7. 65. 3. 9, 4; sich eines d. b.

sich dessen entschlagen Rab. — mit ü^ ; be-,

ge-, ver-. zu bergen s. Dwb. 2, 241. Schm.

Fr. 1, 275;

borgen stn. von senelichen sorgen kein borgen

ichhän Msh. 1, 345".

borg-man s. burcman.

borg-SChaft stf. s. bürgeschaft.

borges adv. gen. auf borg Netz 9212. «. bore;

borgunge stf. mutuus Dpg. 374".

bor-guot adj. sehr gut, iron. wenig gutBüCKL.

B. 1, 462.

bor-ldrche stf. die emporkirche. zuhochzeiten

Bullen die schuler allwegvesper undtagmess

auf der porkirchen singen Leitb. 73". die

borkilche, die gemacht ist in dercapellen

;

edificium in capella, quod borkilche vulgari-

ter nominatur urk. aus Villingen a. 1303

(Don); «. bor m. Dwb. 2, 243. porkirche Schm.

Fr. 1, 266.

bor-lade swf. (I. 926") valvaportce auperior.

worauf hinrichtungen vorgenommen zu wer-

den pflegten Weist. Dwb. 2, 243.

bor-lanc, -lange adj. u. adv. (1. 15 1", 3o. 47.

151", 7) sehr lange Albr. 16, 334. 21, 479;

nicht sehr lange, kurz Gen. Ernst, Roth.

Hpt. 7. 328, 9. Flore 5948. Elmend. 1161.

bor-msere adj. u. adv. (I. 150", 48. II. 69")

höchst wichtig Gen. iron. gleichgültig Msf.

83, 16.

bom stm. 8. bume.

born swv. s. bürn.

born svw. (I. 222") bohren Parz. Lieht. (187,

13. 287, 20. 493, 6). Ms. der mit blie marmel

bort Renn. 16167. in ros diu swert sie borten

Loh. 4896. da borte man dannoch durch die

büne ein loch Germ. Hag. 9. 116,645. — mit

in, vor, vür ; durch-, ge-. ver-. zu lat. forare

Gurt. 1, 263.

born pari, in ein-, niuwe-, unbom ; von bern.

borne-kamer f. brenn-, schmelz-, mUnzkam-

mer s. Germ. 6, 62 anm.

borne-leim stm. lehmzumziegelbrennenUoim^

s. Germ. a. a. o.

borne-meister stm. brennmeister einer ziegel-

brennerei Germ. a. a. o.

bornen swv. s. burnen.

bor-nöt stf (II. 413") grosse not Gen.

born-Sprinc, -ges stm. (IP. 543") brunnquell

DüR. ehr.

bom-stange f. (11^. 640") Imnnenschwengel

Voc.

born-, börn-stein s. brennstein.

born-SÜle stf. brunnensäule Halt. 178.

borschät stm. s. bursät.

bor-SChiere adv. (1.150", 38) sehr schnell Otn.

borse, borser (l. 222") mirtus Gl. «. Dfg. 363*

u. Dwb. 2, 41 s. v. birz.

bor-senfte adj. (II2.5I') sehr schonend Roth.

bor-sere adv. (I.151',27) gar sehr, iron. nicht

eben sehr Er.

borst stnm. börste »wf (I. 222") börste Rül.

Troj. Frl. als n. im pl. borster Loh. Renn.

13236. 24449; boret Albr. 19, 179. 360. sla-

hen durch sin borst Msh. 3, 288". 292". e?

habe här oder börste Reinh. 302,201. als die

borsten sint sin brä Apoll. 4454. — zu

(fQiaao)? vgl. Kuhn 10, 102. zu bartV Dwb.

2, 246; 8. burst.

bor-stadel stm. einen howstadel und einen

newen porstadel zimem Mb. Schm. i^r. 1,266.

borsteller? (I. 223") Weist.

borsten swv. mit borsten versehen, geborstet

sam diu swiü Karl 273, 29 {so dt. W. Gr.,
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die zahl ist offenbar Schreibfehler , ««/"Eul.

borstoht adj. (I. 223") borstig Gl.

bort stnin. (1. 223') rand, bes. schiffsrand, bord

WwH. Trist. H. Mart. (der erde bort 2, 61.

89, 62). Pass. (331, 6. 379, 84. 380,4. K. 444,

27. 470, 13. vollen bort volles mass hhl, 43).

unz an den b. bis an den rand Otn. 52. über

b. werfen Eenn. 17692. sweimen umbe bort

Herb. 9541. Ernst 3434. 3486. über kieles

bort Warte. 165, 12; Jer. (mra.) 44°. 52". 54''

;

brett MoüE z. 1, 175. — durch ausfall des r

aus ahd. prort, 7'and, Vorderteil des schiffes

s. DwB 2, 238. Weig. 1, 170 u. imten brort;

borte swm. (I. 223') rand, einfassung, ufer.

ich sach des sewes borten Heinz. 9, 183 m.

anm.; band, borte aus seide u. goldfäden

gewürht (arabische borten Ecke Casp. 221.

borte mit ginimen und mit golde gezieret

Troj. 14947), als schildfessel (Nib. Parz.),

gürtel En.Wig. Trist. Nib. von Lunders einen

borten klär den künde si nü von ir gürten

schone j.TiT. 1250. der lä sich gürten mit der

schänden borten Msh. 2, 382\ der borte, ge-

dieht von Dietrich v. Glaz Ga. 1,455^./ als

darmgürtel u. sticleder Er. darmgürtel wä-

ren borten ib. 1452; s. v. a. härbant En.'Nib.

Ms. Pbiesterl. 697 u. anm. Elis. 904. Troj.

14947. Neidh. XXTV, 6. setz üf den borten

stolz Pragm. 23, 317; als besatz von klei-

dungsstüchen En. Er. 741. Elis. 1890. ein

borte ab ieglicher nät Serv. 492. niht wan

einen borten guot fuorte er an dem helme sin

Engelh. 2564. 2609.

borte swf. s. porte.

börtelin stn. (1.223") dem. zuhörte Trist. Bph.

541. 583. 711.

börtelin-wirker stm. limbularius Dpg. 330*.

borten swv. (I. 223'') mit borten umgeben.

borten-stein stm. bortenstein, kalc, ziegel

Mone 5, 249.

borten-Wirker sim. bortenweber Beh. 19, 14.

bor-tiure adj. (I. 151', 25) sehr theuer, iron.

gar nicht theuer Er. a.Heinr. B. 1157.

bort-side f (II^. 262") seide, woraus borten

verfertigt werden Lanz. Tit. Ecke L. 31.

bor-verre adv. (in. 300") sehr weit, iron. nicht

sehr weit Myst.

bor-vil adj. u. adv. (III. 314") sehr viel Gen.
iron. wenig, gar nichts Lanz. (6393. 6801).

Flore, Eeinh. 355, 1730.

bor-wis adj. (III. 753*) sehr kundig, iron.

nicht erfahren Floke.

bor-WOl adv. (in. 800") sehr wol, iron. gar

nicht wol Lanz. Antichr. 114, 27. Beeth.

84, 21.

bor-zehende swm. s. v. a. bluotzehende Mb.

ScHM. Fr. 1, 266.

börzel m. s. bürzel.

bös stm. bosheit 3eb.. 172''; zuhcBse.

bosch, bosche TO. s. busch; boschelin». s.

büschelin.

boschot adj.buschicht; rundlich,voll. b. mun-
delin Wölk. 46. 1, 15.

bcese, böse adj. (I. 224") böse, schlecht, all-

gem. : gering, wertlos (boesiu kleider als ein

beteler Alexius 107, 230. in boesem gewande

Ga. 2. 231 , 242. er het einen boesen roc an

ib. 230, 438) ; böse, schlimm, übel, gemein etc.

(die frumen niht die boesen Lanz. 7568. die

boesen ha^^ent ie die fromen ib. 7806; dem
biderben entgegengesetzt Lieht. 314, 7, dem
riehen Büchl. 1, 1357. bceser man der nicht

von adel ist Iw. 38.— vermut. über die etym.

s.imDwB. 2, 248;

bcese swm. (1. 225", 59) die sw. form, des adj.

als subst. gebraucht;

bcese stf. malitia Karlm. 9, 15.

bösem stm. s. buosem.

bösen, bcesen siov. (I. 226") schlecht werden

oder sein Ms. Eenn. Krone, fron Werlt ir

altet, ir bceset Msh. 3, 438", vgl. Freid. 30,

24. ie lange lenger bcesent diu jär Wig. 262,

2. lop und ere die bcesent Eeiner. 57"; böses

thun Jer. 130°. 181". Judas mit zwivelsünden

hoste j.TiT. 6170; sich bcesen ib. 6170. Türl.

Wh. 81". 82". — mit er-, über-, ver-;

bösen stn. {ib.) das schlechtsein Walth.

bcesem swv. (I. 226") intr. schlechter werden.

sie boesem und nemen abe Strick. 12, 345.

tr. schlechter machen Barl. da^ reht boesem

Wg. 8424. der tiuvel bcesert da^ im got gab

ib. 7689. der ist der mute gar unnütze swer

bcesert {verfinstert) sin antlütze swenner git

ib. 14310. er hat den hof geboesert vil Ls. 2.

444, 53; ärgern Griesh. (2, 69). Vet. b. 75,

28; refi. sich verschlechtern Berth. 134, 19.

Germ. 3. 236", 41. Vet. b. 70, 15. umbe so

vil guotes hänt sich diu güeter geboesert

Urb. 75, 22. — mit ge-;

boesern stn. das schlechterwerden Germ. 3.

236", 45;

bceserunge stf. (1. 226") Verschlechterung Barl.

ärgernis. nie mensche wort vernemen künde,

da von bceserunge iemen naeme Bph. 660.

boese-wiht stm. (III. 651*) verachteter u. ver-
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ächtUcher mensch Lieht. Mai, Troj. Wg.
6994. 8026. Helbl. 2, 385. 7, 1050. Eab. 420.

Albk. 16, 149. Pass. 186, 86.

bÖS-heit stf. (I. 225") Wertlosigkeit, nichtig-

keit; schlechte eigenschaft, böses denken u.

handeln, böses, allgem.

boes-lich adj. s. v. a. boese Sigek. Seh. 80;

boes-liche, -en adv. (I. 225") auf schlechte

weise NiB. Freid. bösliche Bit. 6943. Herb.

8436 ; iron. wenig, gar nicht Nib. Warn.
bces-listec adj. fraudulentus Mgb.46,23, 149,

30.

boes-man stm. s.v.a. boeser man. da? boesman

vor biderben man stät Msh. 2, 144".

bossolt stm. (I. 226") s. b6?olt.

boes-wsenec adj. (III. 495") suspiciosus Dfg.
569".

bces-witzec adj. (III. 795') astutus Dfg. 57".

bot stn. (1. 182") gebotGxJBn. 1297, 3 {beiBartsch

gebot, s. Dwb. 2, 271). da mit er dient des

tiuvels bot Wg. 11574. diu bot legen Eab.

842. mit bete noch mit bot Ot. 226'. Chr. 1.

403, 6; 2. 14, 6. 9, 11. 17, 6; 4. 331, 7; eine

partie im spiel bes. im kartenspiel Np. 88;

s. ScHM. Fr. 1, 309. — zu bieten;

bötchen stn. dem. zum vorig. Nabr. 48, 86.

bot-dinc stn. (I. 334*) das gebotene gericht

Halt. Weist.

böte s^mn. (I. 183') böte, allgem. s. noch diu

magt vor dem künege stuont, als die boten

alle tuont Krone 23059. der merfeine böte

{^Jungfrau der meerfei) Lanz. 6127.6181. ich

sach boten des sumers , da? wären bluomen
MsH. 1, 220". manec herze dar sinen blic ze

boten sande Loh. 6777. miner ougen tougen-

liche? sehen , da? ich ze boten an si senden

muo? Msh. 1, 124". ich wil disiu liet ze boten

senden ib.2, 73*. sit ich des boten nihtenhän,

so wil ich ir diu lieder senden Msp. 51, 27.

die gotes boten engel Pass. 92, 86. Silv. 163.

216. vindet in der gotes böte, der tot Birkenst.

p. 13. der heilige böte {Paulus) Kahaj. 110,

10. tievels böte WiG.5080. Ga. 1. 94, 176 {als

schelte), der gemeine böte der tod Pass. K.

231, 56; mehtige boten bevollmächtigte Ad.

1292, ebenso gewisse boten Mz. 1 , 325. 378.

568. Ad. 896. Stb. 263. — zu bieten.

botecb atm. (I. 226") leib, rvmpf Kchr. Eul.

Helbl. Spec. 41 , 42. der botich äne da?

houbet DiEM. 176, 10. da? von dem botech

draet hin dan sin houbet Loh. 3400. — ags.

bodig, gal. bodhaig s. Dwb. 2,278. Schm. i^r.

1, 309.

botech, boteche stm. swf (I. 227*) boUich.

einen botich vollen Kchr. 5612. da? wa??er

ü? den butchen viel Ernst 2460; nebf.

botige KcHR.Z).171,26. Mel.468.595. Urb.

B. 1, 66 {als weinmass). Geis. 428. Cp. 5;

nasaliert boting, botinge: bluotes ein

boting vol Dan. 95'. zu einem boting gieng

er stän ib. 103'. über den botingen er in huob

ib. 103". — aus gr. lat. apotheca Wack.

bote-lich adj. (I. 184") apostolicus Barl. var.

Dwb. 2, 276.

botelin stn. {ib.) ofem. 2M böte MoNB «cÄaM«p.

Eenn. 23687.23707;

botelinc, -ges stm. böte Karlm. 337, 36;

boten S1VV. böte sein, verkündigen Pass. K.

439, 46.

böten swv. in erböten.

boten-brot stn. (1. 264") geschenk für die über-

bringung einer nachrichtWid. Iw. Nib. Gudr.

Er. 2886. Parz. 21, 1. 577, 17. j.TiT. 2772.

3746. Bit. 13094. Helmbr. 708. Altsw. 19,

17. Albr. 21, 221. Pass. 221,33. Karlm. 215,

27; *. auch betenbröt.

boten-lehen stn. lehen, wofür botendienste zu

leisten sind Mb. 36', 224. Urb. Son. 86, 9.

87, 21.

boten-lon stn. botenlon Chr. 346, 24 lebenso

boten-miete stf {U. 168*) Nib

böte-, bot-SChaft stf (I. 184") botschaft, be-

stellungWiQ.'NiB.WkL'rn. eineb. sagen Troj.

24431, tuen Myst. 1, 116, 2. ite missa est!

da? ist alse vil gesprochen: get, diu bot-

schaft ist voUebraht Berth. 504, 6; brief

Loh. 7568. 7579; bericht, gesandtschaftsbe-

richt Ugb. 138; vollmacht Trist, gewisse

botschaft s. v. a. gewisse boten Ad. 1251. Mz.

1, 399; ausserordentliche {gebotene), dem

ordentlichen {ungebotenen) gerichtergänzend

nachfolgende gerichtssitzwng (Wack.) Gr.w.

1, 692. 711. 714. 718. 730. 748. Dwb. 2, 278;

ebenso

bote-schaft-dinc ««ra. Oberl. 178.

bote-schaften, -scheften, bot-schaften *mw.

(1. 184") eine botschaft ausrichten, verkündi-

gen Myst. Fdgr. 1. 91, 10. Adrian 432. 440.

EvANG. 244'. Jan. 15; ein gewerb botscheften

8. V. a. eine botschaft werben Wack. pr. 1,

83. — mit ver-

;

bote-schaftunge stf. legatio Evang. 244*.

bote-SCheft-lichen adv. durchboUchaft Otn.

501 ; botschefteclichen ib. p. 90.

bot-gelt stn. bezahhmg für ein bot, eine Vor-

ladung Gr.w. 4, 2. 40.
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botige, boting s. boteche.

botiime stf. (I. 184'') bothi Pass.

bot-mse^ec ad^. (II. 209') unterthan Schm. Fr.

1, 309;

bot-mae^ekeit stf. (ib.) Halt.

bot-SChaft stf. s. boteschaft.

bot-schuoch stm. (112. 224') eine art grober

sclmhe DüK. ehr. crepida, ocrea Dfg. 156°.

392°. Weist. 2, 229. 439. 3, 773 {als abgäbe);

butschü Elis. 3212 {vgl. Z. 1, 378). — mlat.

bottus West. gl. 55. fz. botte; vgl. bö?e u.

bo^schuoch.

bot-SChuoch-ambet stn. zime zu Rötenhaeh

werden an das botschuchamt zu Alpirspach

verkauft St. a. 1362.

bots-reht stn. das recht etio. zu gebieten, eine

busse aufzulegen Ge.w. 5, 132.

bottelin stn. s. bütelin

böttene swf. s. büte.

bottener stm. s. bütenaere.

botwar sv:i. (1. 22V) schmäkimg. 1er unspotwarn
und straffunge tragen Schm. Fr. 1 , 382

;

botwarer stm. (ib.) schmäher Halt. ;

botwarn s'wv. {ib. u. II. 526") schmähen Fdgr.

Peeiberg. vgl. Schm. a. a. o.

bOU stnm. s. bü.

DOUC, -ges stm. (1. 177") grösserer ring, spange,

kette bes. hals- oder armring als schmuch

für männer und frauen Eül.En. Nib.Diete.

1353. Bit. 6694. Teoj. 20058. glast von goldes

bougenj.TiT. 4134. vingerlin, ringe noh bouge

Hpt. 8. 153, 286. si treiten an barer liehe die

bouge joch da:? vingerlin Kaeaj. 19, 11.

zwene röte bouge wol gestainet und ergraben

Priesterl. 693 ; spange, reifamhelmeGvDR.
;

fessel Gen. Türl. Wh. — zu biegen; vgl.

Gr. kl.schft. 2, 196/.
bouch st7i. s. buoch.

bouchen stn. (1. 227') zeichen, Vorbild, bedeut-

sames ereignis Mar. Antichr. zeichen und
bouchen Griesh. 1, 136. 149. — alts. bocan,

ags. beacen.

bouch-wurz stf (III. 828") pipinella Gl.

boufen swv. zankenmitdem schein weib pauifen

(: rauflfen) Kell. erz. 205, 1 ; vgl. baffen.

bouge adj. in gebouge;

bouge siof (1. 178') beugung, neigung Pabs. K.

299, 92. 601, 15. der erbermde bouge Pass.

106,84; s. V. a. bouc armring Ms. Gsm.Vilm.
weltchr. 26;

böugec adj. in underböugekeit

;

böugen swv. md. bougen (I. 177') biegen,

beugen Myst. Pass. (^.162, 84. 166, 69. 237,

19. die hende b. falten 688, 2). Jer. 34%15r.

EvANG. 244'. Marld. han. 33, 7. 8. 38, 26.

vgl. zu Albr. 30, 274 ; techn. ausdruck von

der arbeit in getriebenem metalle Pilat.

{s. biegen). -- mit ge-, wider-.

bouke swf (1. 227°) pauke j.TiT. Albr. 23, 45.

vgl. zum Nare. HO"", 7 u. püke.

boum stm. {ib.) öfter boun (Wack. pr. 56, 37.

68,386 /•.), böm (Ls. 2,449), bön (Wack. pr.

56, 48.528), bäm Mgb. 356, 23. 371, 12. 396,

9. pl. paem ib. 338, 12: bäum eigentl. u. bildl.

RuL. En. Iw. Wolfr. ein boum niht wol ge-

rastet, der in der wüeste alleine stät Troj.

18582. die sporn vüerent durch die bonme
da^ rosW^G. 1187. ja möhte ich sit ba? einen

boum mit miner bete sunder wäfen nider

geneigen Msp. 127, 32. we werde dem, der

uns den boum ze schaden bouc Msh. 3, lOP.

got truoc selbe den boum, da Eva an gebrach

ib.^T. wan sanc hat boum und würzen da ib.

2,280''. berender boum Obstbaum G^.w. 1,230

u. oft. unreiner b. Apoll. 870. der schänden

b. ib. 2289. der freuntschaft und erbschaft b.

Stammbaum Cp.36,43/'.; stock zum festlegen

gefangener Geo. ; schrankenstange Ms.

;

Stange in der hand des grie^warten, den

kämpf zu scheiden Feeiberg. 233 f. Ssp. 1.

63, 4. sto^ under boum, grie^wart Msh. 3,

351" ; boum am saitel Ls. 2. 449, 19. 28 ; licht-

stoek, leuchter Vilm. ; todtenbaum, sarg

Mone z. 12, 147 {a. 1388), quell. 1, 339'. —
gt. bagms. die ansichten über die etym. des

w. gehen noch sehr auseinander : Grimm im

DwB. 1, 1188 hält es zu büwen {gt. bagvan

für bauan?) ebenso Fick 130 zur vmrzel bhü

u. skr. blüman wesen, gewächs, gr. qvjuix;

Wack. zu (friyög lat.iagus u. Grassmann bei

Kuhn 12, 121 will es als „der starke, der

dicke" deuten, von wurzel banh, welcher

ansieht auch Tl. 1, 11 beigestimmt wird.

boum-ast stm. der brach ab die boumeste

Antiche. 166, 2.

boum-blat stn. (I. 202») Marlg. Mgb. 88, 25.

boum-bluot stf. (I. 218'') baumblüte Trist.

bcum-buscb stm. arbuscula Mgb. 344, 5.

boumelill, böumel stn. (I. 230°) kleiner bäum
Barl. Mgb. 332, 1.

boumen swv. mit bäumen bepflanzen, gebou-

met j.Tit. 3753; refl. sich bäumen manec ors

begunde sich boumen Loh. 5167. — mit er-.

boum-g'arte swm. (I. 483'') baumgarten Iw.

Parz. Trist. Er. 8008. 8467. 8655. 7889.

Krone 28962. Uest. HS, 75. j.TiT. 1939.
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1988. Engelh. 2927. 2934. 3482. Flore4391.

Bph. 6452. Pass. 316, 11. Helbl. 2, 23. Ls. 1

.

227, 156. boungarte Geis. 438. Schbeib. 1. 1,

69. böragarte Netz 12543. böngarte Mz. 1,

385.389.402.444 etc. büngarteKARLM.261,7;

boum-gartensere stm. poungartnser Geis. 438.

bourn-gart-leben stn. Ukb. Pf. 163.

boum-gertelin stn. (I. 484'') kleiner baum-

garten Trist, böngartli Mz. 1, 426.

boum-ge-tröufe stn. (III. 102") resina, gummi
Voc.

boum-ge-wehse stn. (in.463')arbustumDFG.

45".

boum-heckel stm. (I. 607") specht Eblces.

XLV. Mgb. 380, 11.

boum-lieckel-krut stn. herba meropis Mgb.

380, 16. 430, 4.

boumin, böumin adj. (I. 230') hölzern, da?

boumin hüs Schm. Fr. 1, 240. von boumen

hüsern Dur. ehr. 61.

bomn-kern m. (I. 800") meduUa arboris Voc.

boum-meise stf. (II.lll") bäum-, spechtmeise

Weist, s. Nemn. 2, 1310.

boum-lllll^ stf. baumnüsse. bönnuss Birl. al.

100.

boum-öl stn. (IL 436") baumöl Eenn. 19898.

20274. Mgb. 335, 6. 336, 24. 356, 11. bömöl

SCHILTB. 112.

boum-rich adj. reich an bäumen, der garte

was boumrich Apoll. 12654.

boum-rinde f baumrinde Eing 2^ 7.

boum-SChabe swf. (112.60") plana, messerzum

ebnen des hohes Voc.

boum-scheler stm. baum^chäler, baumschän-

der; man soll ihm den nabel ausschneiden

u. ihn damit an den geschändeten bäum
nageln Gr.w. 5, 320; vgl. Ra. 519.

boum-trager stm. (III. 76*) der den boum {des

grie^warten) trägt Preiberg.

boura-troufe f (in. 102") harz Voc.

boum-valke swm. falke, ztoischen dem hover-

valken u. smirlin stehend Myns. 18.

boum-werker stm. holzhacher Mb. Schm. Fr.

1, 240.

boum-winde swf (UI. 682") hedera Dfg. 194°.

boum-wite stm. brennholz Mb. Schm. Fr. 1,

240.

boum-wolle swf. (III. 802") baumwolle Ee.

Otn. 498. Bph. 700. Altsw.52, 15. Mgb. 392,

26; bounwoUe, bönwoUe Birl. al. 100. böm-
wol Schiltb. 100. bönwel Netz 10519. 12034.

12040.

boum-wollen-kera m. (I. 800") bombax GL.

boum-WUrm stm. cantarides hai?ent paum-

würm, die zuo oberst auf den esten wachsent

Mgb. 299, 28.

boum-wurz stf (lU. 828") maurella Gl.

bOTim-zaher stm. baumharz Mgb. 372, 23. 396,

3.454, 13/.

boun stm. s. boum.

bou-reht stn. s. büreht.

bouwsere stm. s. büwaere.

bouwen swv. s. büwen.

bovel, povel s^OT«. (I. 230") volle, leute VkViZ.

Serv. Gsm; povel, pövel pöbel (n.) Chr. 3.

135,22.136,11. 138,27 ete. Cp.34(to.); pavel

Beh.20, 19. 45,25.54,20. — aus altfz. poblus

fz. peuple vom lat. populus.

bövel-volc stn. Chr. 3. 138, 7. 276, 4. 11.

boven adv. s. boben.

boye fm. s. boije.

bo^, bo^ stnm. (I. 191') schlag, stoss Ls.

Eblces. 5440 (: döz,). 6208 (: sto?). e? quam

ein sneUeclich bö? (: dö?) Hpt. 2, 148. von

glanzer schilte b6:?e (: d6;;e) wart da gehceret

lüter klac Troj. 33434. — zu biui^en, vgl.

Lachmann zu NiB. 1823, 1. Dwb. 2, 267.

bö^e, bo:5 m. (I. 230") kurzer Stiefel, posz oder

schuch, der hoch und oben weit ist, obstrigilis

Voc. 1482; vgl. botschuoch, bo^schuoch u.

Dwb. 2, 268.

bÖ^e swm. (ib.) flachshündel Gl. Vilm. 48;

lächerlicher oder verächtlicher mensch, ge-

ringerer knecht, bube Ms. boszer oder zwerg

manganus Voc. 1482. s. Dwb. 2, 267.

bozel 8. hozeL

boe^el stn. kleiner Stiefel Schöpf 51.

boi^el stm. (I. 191") prügel Voc. zu bö^en.

bö^el-arbeit stf. in kleinigkeiten bestehende

arbeit, arbeit für wenige tage, bosselarbeit

Tuch. 277, 8. vgl. Dwb. 2, 264. Schm. Fr. 1,

410.

boe^eler stm. der beim steinbrechen die bö^el-

arbeit verrichtet Tuch. 85, 20.

bo^eln swv.iterat.zu bö?en, klopfen, schlagen

Wahtelm. 145. Pasn. 616, 29.

bo^el-werc stn. s. v. a. bö^elarbeit Tuch. 108,

34. 278, 20.

h^Tjdüstv.red.III.u.sw. (1. 190". \^V)schlagen,

klopfen NiB. Gudr. Barl. Griesh. 1, 139. 2,

148. TimN. 178, 5. werdiu minne drinne

b6:;et Lieht. 442, 5. ze bö^ene er begunde

TüRH. IFÄ.197". erboste an die porte ib. 155*.

Vet. b. 11, 32. da b6?te ich, man lie mich in

Gerh. 5367. borgen Wack. pr. 53, 20. 64, 14.

KcHR.Z). 137, 19; kegel spielen Renn, boszen
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oder kngeln, globare Voc. 1482. — mit an,

ge-. zu binden, vgl. dagegen DwB. 2, 268;

b6:5en stn. (I. 191') das schlagen, hlopfen Ms.

Vet. h. 66, 6. Berth. 418, 39. donres b6;;eii

Germ. Hag. 7, 186; hegelspiel Np. 63;

böiger«. b6?e;

boi^eht adj. die steine bosset hawen, die steine

nichtflachsondernnach artdes opusrusticum

bearbeiten, so dass an der aussenseite eine

erhöhung (ein bosse, wie die Steinmetzen in

Nürnberg noch heute sagen) übrig bleibt

Tuch. 40, 21.

bo^-kloz stm. boszklotz oder kugel oder posz-

kugel, globus Voc. 1482.

bo;^"^^^^^ ^^f- ^ugel die man stösst oder

schiebt, kegelkugel Mgb. 27,25. Beh. 378,28.

Chr. 2. 181, 20. Schm. Fr. 1, 295.

bo^olt stm. (I. 226'") ein tanzname u. ludtis

amatoritis. den bö^olt treten Kol. einer den

b. tuon Fasn. 1416. Schm. Fr. 1, 410. Dwb.

2, 271.

bo^-scbuoch stm. s. V. a. botschuoch, böi^e,

cothurnus Dfg. 154°. Schm. Fr. 1, 294. vgl.

DiEz 64.

b6:5-wurz stf. (III. 828") diagerdio (= diagry-

dium atis SaxQv^ioi) Gl.

brä stswf. (I. 230'') pl. brä u. sto. bräwen, brän

wimper, bratie. allgem. s. noch diu ober

und diu nider brä Krone 24501. kleinebräwen

Flore 6822. bräwen als ein benselstrich ib.

6889. brüne bräwen Engelh. 2982. smale

brüne bräwen Troj. 3031. sin brän die wären

smal Bph. 5016. rüchiu brä Türh. Wh. 245".

brä und wintbrä wären rüch Krone 19658.

vor wären geruht die brä, nü wurden sie smai

und sieht ib. 22062. riuhet iuwer siebte brä

ib. 24501. zwo bräwen gewelbet und gekrüm-

bet Troj. 19924. so lange bi? ein brä zur

ander sich wol gähes üf und nider zucket

j.TiT. 3080. unz da? man ein brä nider zuo

der andern lät Birkenst.^. 77. als schiere so

ein brä ze der andern slahen raac Antichr.

199, 46. unz ein brä zuo der andern sluoc

Dan. 69'' {vgl. bräsläc). er wolte von im nüit

gehört umb ein bräwe werden REiiinPR. 176''.

— zu skr. bhrü, gr. oipqvg Cürt. 1, 260.

brach prät. s. brechen u. brehen.

brach stm. gekrach, ZöVto Jer. 149°. am brechen.

brach stm. s. v. a. bräche Gr.w. 1, 356.

braech, prsech stn. gepräge Ga. 2. 582, 111.

116. vgl. Zimr. ehr. 2. 577, 20 u. Schm. Fr.\,

467. s. gebraeche u. braechen.

brächat stm. s. brächöt.

bräch-bi-vanc stm. brach liegender bivanc

Gr.w. 5, 103.

bräche stf. (I. 244') umbrechung des bodens

nach der ernte, umgebrochen liegendes, un-

besätes landMs. (= Heinz. 127. 58, 1). Weist.

(4, 284. 5. 153). an der präch vischen verlorne

arbeit thun Germ. 2, 147. üf anger, wisen,

velden oder brächen j.TiT. 835. 3885. die

bräche wären übervrom Heinz. 103, 57. —
zu brächen Gds. 61.

braeche adj. in vridebraeche;

brseche stf. das brechen, abbrechen, absetzen,

von der geläufigkeit der zunge Pass. K. 119,

35. 547, 25; vgl. die zunge brechen, üben ib.

61, 23.

brache-krüt stn. (I. 891") agrimonia Dief. n.

gl. 13*. esula Dfg. 211*. n. gl. 157".

brächen swv. (1. 244") z'n de^izustandderhiache

bringen Voc ze prächen und zue der sät

helfen Uhk. 1, 167 (a. 1263). Gr.w. 1, 356;

brsechen, prsechen swv. prägen, md. brechen

Pass. (Wb. I. 242", 44). — ahd. prähhan =
prähjan zu brechen, vgl. Weig. 2, 409 u. s.

braech, gebraeche.

brächet stm. s. brächet,

brächet-vroende stf. frohndienst beim brachen

Gr.w. 1, 843.

bräch-hacke f. (I. 607") zuo br. zur zeit der

umbrechung des feldes Weist.

bräch-kever swm. bruchus Dfg. 82". Hpt. 14,

177; brächkeverlin stn. ib. 175.

bräch-louch stm. (1. 1044") emicedo, enula Voc.

bräch-mäne swm. brachmonat,juni'M.QB. 88,

14. Chr. 1. 398, 1; ebenso

bräch-mänöt stm. (11. 57") Jer. Weist, {con

trah. braemänd) Elis. 4355. Tuch. 270, 11.

Chr. 3. 291, 8. 4, 50, 6.

bräch-mate swf. brachwiese Gr.w. 4. 402.

brächet stm. zeit der brache (Gr.w. 1, 843),

brachmonat. uif den dritten tag des mänöds

brächöds Mh. 1, 64. 103. brächat Mone3, 229.

Chr. 4. 19, 27. brächetGR.w. 1, 843. hrödhatib.

4, 239. brauchet Öh. 139, 10; s. Gds. 84 f.

bräch-vane^wOT. (IH. 235") agrimonia Dfg. 19".

bräch-velt stn. (III. 296") brachfeld Weist,

brach-VOgel st7n. (ÜI. 3b8')brachvogel. turdus,

turda Dfg. 602". Hadam. (528).

bräch-vruht stf. Gr.w. 3, 506. 510.

bräch-wec stm. ein brachweg sol über des

fruemessers guet gän, der 14 schuoch wyt

sye, das man da durch mog wandlen und

faren Gr.w. 4, 289.

bräch-wurz stf (III. 828") esula, titimallumGL.
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bracke swm. (1.231") spürAMndNiB.Iw. Wwh.
Trist. Eilh. 3709. 3712 /. Lanz. 1547.

Heldb, Hag. 1, 230, 536. 541. Altsw. 163,

22. Chr. 3. 120, 2; spielhund Tit. prack ein

spUhunt, frawenhuntlin culpar Voc. 1482; s.

DwB. 2, 289.

bracke swm. backe, mala Gl. «. Dwb. 2, 290.

DiEP. 1, 317. 2, 754. Dpg. 344".

bracken swv. als untauglich aussondern, den

züne bracken, den zaim ausbessern Frankf.

baumeisterb. v. 1437 f.
48"; lool nd. «. Weig.

1, 174.

brackel-wurz stf. br. oder wallende distel,

morhen, cringus Voc. 1482.

bracken-seil stn. (II^. 288") seil, woran der

bracke geführt u. geleitet wird Parz. Tit.

165. j.TiT. 1234. 1263. 1441. 1475.1767.1818.

1902 etc.

bradem stmf (1.232") ein edelstein? j.TiT.405.

brädem, bradem stm. (1. 232") dunstl^oYi.. Pass.

(275,56). Mtst. 2. 156,2.4. bradem (: gadem)

Urst. 126, 17. bedecke denhaven, da^ der

bradem niht ü? müge Buch v. g. sp. 5. 6.

des mennisken broden Hpt. 8. 154, 313. —
im Dwb. 2, 291 wird es zu brsehen gestellt,

das Parz. 171, 23 als var. v. drsehen vor-

kommt; vgl. auch Weig. 1 , 1 83

;

brädemen swv. (1.232*) dunsten, dampfen, va-

porare pradmen , brodemen , bredemen Dpg.

606°; verkürzt bräden Myst. 2. 158, 9; vgl.

vrädemen.

bragen swv. s. brogen.

brsehen swv. riechen Parz. 171, 23 var.; s.

brädem. zu fragrare V

brahsem, brasme, bresme svm,. (I. 232")

brasse, cyprinus brama Voc. pl. bräsmen
Hpt. 14, 176. prähsen Mgb. 243, 11. mlat.

brasmus Dpg. 81". 433°.

bräht part. s. bringen.

braht stmf. (I. 243") lärm, geschrei WiG.

Hartm. Bakl. da? er von deheinem brahte

erwachen mohte Gen. D. 12, 5. äne braht

Troj.8441 (= äne 8chall0182). Heinz. 2211.

da? schrien und der braht Renn. 3591; 6642.

16279. busünen braht Wh. v. Ost. 7*. diu

vogellin uobten gelphen braht Mone 4. 316,

84. (diu vogellin) beten wunneclichen braht

Troj. 17601. unzühteclicher br. Flore 6547.

zühteloser br. Hpt. 7. 363, 4. brahtes galm
TüRH. Wh. 208° ; oft beiÖT. 64". 222". 239" etc.

;

stf. Jee.131". 165". — zu brechen vne fragor

von frangere Dwb. 2, 283

;

brabten swv. (I. 243") laut sprechen, schreien.

vil lüte er brahten began Diem. 248 , \; s.

brechten.

brälin stn. dem. zu brä Hätzl. 1. 28, 73; bra-

welin Hugo v. M. 5, 37.

brse-mänd s. brächmänöt.

bräm-ber,sfri. (1. 1 04°) IrombecreMone schausp.

Eilh. 1717. swarz geverwet als einziticbrära-

ber Troj. 32743; bromber Hpt. 5, 14;

bräm-ber stf brombeerstrauch Mgb. 330, 25.

bräm-ber-strüch stm. (ilK 702") baccus Gl.

bräm-ber-stüde sivf Mgb. 404, 16.

biäm-ber-wurz stf (HI. 828") baucia Gl.

bräme swm. (I. 232") domstrauch Wolfr.

Freid. Gsm. dorn und brämen Gen. 24, 30.

derhaftoteinden prämen^5. 33, 19. in brämen,

in dorn der werlde Renn. 3815; niht ein

bräme gar nichts Troj. Krone 17111. 24690.

— vgl. brimme u. Dwb. 2, 293.

brsemen swv. in verbraemen.

brsemen suw. s. bremen.

bräm-burst stf. brombeerstrauch Mone z. 7,

374 (a. 1320).

bräm-loup stn. (1. 1048") rumicedo».DpG. 200".

bräm-stoc stm. batus Dpg. 70" ; ebenso

bräm-strunc stm. ib.

braue, pranc, -ges stm. dasprangen, prunken,

prahlen oft bei Jer. s. Pfeiffer s. 206. Ls. 3.

299, 24.

branderE stn. das brennen und rauben LiVL.

6243. — altfz. brander vom deutschen brant

DiEz 67.

brangen, prangen swv. (I. 233") prangen,

prahlen, sich zieren Ms. Helbl. swie sere

wir brangen und brogen Renn. 24014. ein

rott von schönen wiben sach ich gen mir her

brangen Altsw. 166, 29. mit werten brangen

1*4.229,30.242,33. diu ors begunden prangen

Germ. Hag. 2.97, 115; Chr. 4, 364". da wolt

der herzog den kaiser haim belaiten, aber der

kaiser wolt nit und prangten lang, also das

der herzog heim reit allein Mh. 1, 55. — mit

über-, ver-. vgl. Dwb. 2, 303

;

brangen stn. j.TiT.5578. Msh. 3, 307'. Altsw.

190, 1. Jer. 63". 9r. 124".

branger stm. s. pranger.

brangieren swv. prunken, prahlen Fasn. 651,

4 ; 8. brankieren. ebenso

brangnieren swv. (I. 233') Halbsutee.

brankeit stf. = branc-heit das prangen, prun-

ken Jer. 20"

;

brankieren siov. prunken Berth. ii8, 15.

Fasn. 690, 23. 786, 10 ; s. brangieren.

brant, -des stm. (I. 253') pl. brende u. brande
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(Helbl. 7, 268) brand, allgem. u. zwar: feuer-

brand (nach den branden gevarwiu wäpen-

kleit Helbl. a. a. o. in der hant ein brant

fackel MsH. 2, 365")
;
feuersh'UTist, brennen

{bildl. ir quam diu minn ot aber mit ir brande

Hadam. 6780. heres brant Verwüstung durch

ein heer Bit. 6444) ; stelle wo im walde ge-

brannt und gereutet worden ist Schm. Fr. 1

,

360; angebrannter bäum Gb.w. 4, 509; die

gebrannte wunde Mgb. 300, 9. 10; brand,

reinigung des silbers, Venediger brant Chr.

1. 101, 21. 22. Costentzer brant Mz. 1, 361.

Salzburger prant Mh. 2,203, s. Dwb. 2, 296;

das flammende, blitzende schwert Helbl.

da? swert was ein hart guot brant Malag.

147". nam ich disen brant, den ich an iuwer

siten vant ib. 165*. da? ich mit einer hant

vermeistem moht disen brant ib. 166'. da

Stack er zuohant in die scheide sinen brant

ib. 29'. vgl. Diez 67. — zu brinnen.

brant-isen stn. (I. 756') andela, tedifera Deg.

34". 575'.

brant-krüt stn. (I. 891') esula Voc.

brant-reite stf. (n.673'') s. v. a. brantisenVoc.

Dwb. 2, 300.

brant-SChatzen swv. (II^. 91") brandschatzen,

raub und brand erlassen und dafür contri-

bution auferlegen Glos. s. Chr. 2, 543'. 5,

449';

brant-Schatzunge stf. brandschatzung W. 50

s. 66 {a. 1342); brantschetzung Mz. 3, 243

(o. 1350); ebenso

brant-schaz stm. Hätzl. 286^ 106. Che. 4.

329, 18.

brant-silber stn. reines Silber Chr. 5. 427, 17.

brant-stat stf. brandstätte Uhk. 247 (a. 1362).

ÜKN. 330 (a. 1348); ebenso

brant-stutze swm. Chr. 2. 132, 5.

bras, -sses stm,. schmaus, mal Narr. 16, 59.

48, 59. — ein nd. wort s. Weig. 2, 413.

braschen swv. s. brasten.

bras-heit stf. prasserei Mone 7, 576.

bra-slac, -ges stm. (II^. 382") schlag mit den

augenwim,pem, augenblich Diem. Barl. brä-

wenslac Mart. 256, 35.

brasme «?<;m. s. brahsem.

brassein swv. s. brasteln.

brast prät. s. bresten

;

brast stm. (1. 256'') geprasselYoc. ; brast, hoch-

mut pompa, superbia Voc. 1482;

brastel s«/M. geprassel Beh. 85, 6. 143, 2;

brasteln, prasteln svw. (I. 256". II. 530')

prasseln Eenn. Jer. min herze mit jämer

brastelt Hadam. 483. e? brastelte als ein

größer walt, den der wint nider wset Apoll.

6243 ; Wh. v. Ost. 92'. 93' ; tännein holz

prastelt (var. brasselt)in ainem feurMGs.

93, 2;

brasteln stn. das prasseln, ein brasteln mit

den epern als ein walt dö zerbrech ze tal

Dan. 110'. da? brasteln in die wölken dö?

Apoll. 7549; Beh. 78, 25. Chr. 5. 318, 14;

brasten siw. (I. 256'') prasseln, crepare Voc.

1482. reht als diu wilde schür braschet

durch die weide Wh. v. Ost. 10";

brasten stn. (ib.) das prasseln Geibsh. Troj.

(36922). — zu bresten:

brät part. s. bringen.

brät stn. (1. 2^y)fleisch, weichtheile am Jcörper

Iw. Parz. verch und brät Troj. 37522. br.

unt vleisch «ä.38516. dur da? brät bi? üf da?

bein ib. 38438. durch Diomedes sarewät in

sin vleisch und in sin brät Herb. 9926

;

brätsere, -er stm. (I. 234') bratenwender, ar-

dalio Dfg. 46''. so wirt dem bräter harte

kleineMsH.2,138'; Enenk.«.293.294. Oberl.

181;

brate siom. (I. 233'') fleisch, weichtheile am
körper Helmbr. wie sint din braten und din

gebeile so vei?teRENN. 7407. si zarten im da?

vleisch abe und zerteilten sine {des riesen)

brätenKRONE 14140. bluot u. br.NETzl0234;

— braten Walth. Iw. Trist, rinderin brate

Germ. Hag. 8, 301. schsefin br. Hpt. 5, 13.

swinin br. Msh. 2, 287". vei?te braten ib. 2,

174'. 3, 292". der brate süste Schretel 221,

nu wart ir sus geraten, sie solt von sime libe

e??en einen braten j.TiT. 5941. bildl. den

braten schmecken einen anschlag merken

Chr. 3. 135, 8. vgl. über verschiedene braten

Ukn. XLIV anm. 8. — zu braten

;

brsete stn. s. v. a. brät in wiltbraete.

braten swv. (1. 2iZ^)plaudern'^-Eirm. Mart. nd.

braten stv. red. I, 2 {ib.) braten Iw. Parz.

Freh). braten und sieden Herb. 14584. j.Tit.

5857. man briet in unde söt Troj. 16310. sin

herze briet und söt Herb. 11468. gab in

gnuoch gebraten joch gesoten Gen. 47, 1.

swa? ich versieden wil, da? wil si braten

Hadam. 127. der brate ze helle als ein huon

Ls. 1. 589, 148. des viures rost, in dem min

herze braetet «ä. 1. 13, 91. lä tumbe minner

braten Msh. 3, 185". mit ge-, ver-. — vgl.

Dwb. 2, 310. Kuhn 8, 273;

braten stn. ein br. und ein sieden Troj. 16212.

brät-lehen stn. lehen, wofür fleisch in die
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herrschaftl. küche geliefert werden musste

Oberl. 181.

brät-phanne swf. arula Dfg. 52\ Fasn. 1216.

MoNE z. 3, 255.

bratsche swf. (I. 234") schmucknadel Elis.

905. 1886. pratsche Kirchb. 824, 50. — am
fz. broche, worüber Dibz 1, 87 /".

brätsche swf (ib.) s. bretsche.

brät-spie^ stm. bratspiessCnB,. 2. 316, 17 ; bohr-

schwert ib. 252 var. 3.

brätunge stf. assabulum, assatura Dfg. 54'.

55'.

brät-vleiscb stn. bratfleisch, braten Eoseng.

Hag. 2400.

brät-WUl-st pf (HI. 827") bratwurst Voc. das

ie vier pratwürst am gewicht ungeverlich ein

pfund halten Np. 235. braitwurst Gr.w. 2, 35.

bräwelin stn. s. brälin;

brsewen swv. (I. 23r) mit einer brä umgeben
Ms.Mart.(159,54); verbrämen Moneä.7,59.

bräwen-slac stm. s. bräslac

brä^el stfn. f (1. 234") armschiene Helbl.— aus

mfz. brachelle, lat. brachialis.

bräteln swv. (I. 234") nicht zu beleijen, denn
Antichr. 199,46: als schier so ein brä^e, der

andern slahen mac {wofür Hoffmann vorge-

schlagen hat: als schiere ein brätelnder
dunreslac) ist mit Diemer gloss. zu gen. s.

95 einfach zu lesen: als schiere so ein brä
ze der andern slahen mac (s. obenhrk)
u. darnach ist auch Weig. 2, 413 zu berich-

tigen, s. brasteln.

brech stn. glänz, so get üf der sunnen brech

(: beschech) Altsw. 127, 9.— zu brehen vgl.

Dwb. 2, 341; s. breche.

brech-bühse swf belagerungsgeschütz Uqb.

442.

breche adj. in vrldebreche

;

breche swm. (I. 242") der bricht, nur in zu-

sammenss.; gebrechen Hätzl. Chr. 2.528,7;

breche stf. (ib.) flachsbreche Gl. breche, do

man den flachs mit bricht, fraxinaVoc. 1482

;

riss, kluft Schiltb. 151. vgl. Germ. 7, 375;

zu brechen.

breche stf. glänz, durch der sunnen breche

Pass. K. 545, 40. zu brehen, s. br6ch.

breche stn. in ge-, wintbreche

;

brechel stm. in vridebrechel

;

brechen stv. 1, l (I. 239"—242") brechen, reis-

sen, allgem. u. zwar 1. intr. entzweibrechen,

zerbrechen, eigentl. u. bildl. (in dem lide in-

nerlich er brach Kreuzp. 7599. enzwei brechen

außören Tabb. K. 105, 41, scheitern ib. 13,

57); gewaltsam oder plötzlich dringen (der

geloube wite brach verbreitete sich Pass. K.

38, 10. da^ sinen ganc an sie brach das ihnen

begegnete ib. 14, 3. sin herze an ungelouben

brach ergab sich dem Unglauben ib. 52, 15.

der glast gein sinen ougen brach Krone

15791. ein weinen von ir ougen brach ib.

11345. sin herze nach ir brach Mablgd. 123,

16. der mir so tief hat in minherze gebrochen

Mf. 160. si brach alse tougen in mins herzen

grund Mpr. 141, 21. ein troum der hochge-

bomen brach mit jämer zuo dem herzen

Reinpr. 107". dö der tac durch die wölken

brach Loh. 2011. si kan durch die herzen

brechen sam diu sunne durch da? glas Mfr.

144, 24. ob man dich ü? wibes tugenden

brechen siht Winsbekin 11, 10. ü:; dem släfe

br. aufwachen Ulr. Wh. 443". vurba?

brechen sich verbreiten Pass. K. 289, 64.

verre br. weit vordringen ib. 406, 30). mit

in, nider, üf, umbe, ü?, vür; — 2. trans.

brechen, reissen, pflücken, losbrechen, drin-

gen auf etc. eigentl. u. bildl. (ir habt mins

hoves ere und minen pris gebrochen Otte

195. dan brechent ouch die glocken nieman

sinen släf Msp.244, 75. der pilgrim ouch da?

weinen brach, da? er die zeher reret Kol.

169,458. du solt den armen din bröt brechen

Griesh. 1, 60. iwer gebrehte brichet mir

da? houbetAw. 3, 206. die schar br.BiT. 9673.

den willen br. Ga. 2. 621, 100. den willen nach

etw. br. darauf richten Pass. K. 80, 64. da?

zil br. darüber hinaus dringen Wildon. 20,

24. da? spil br. ib. 23, 190. rime brechen, die

verse verderben oder die dwrch den reim

verbundenen verse syntactisch trennen s.

WxCKEU^.litterat. gesch. s. 138. anm. 55. die

zunge br. üben Pass. ^. 61, 23. in die rede

br. einfallen ib. 80, 64. sin herze er dar üf

brach richtete er darauf ib. 64, 54. sine raste

brach er enzwei alle seine zeit brachte er hin

ib. 601, 79. von in din staete? herze brich

WiNSB. 23, 7. er hete grimmen lewen ir weif

gebrochen ab der brustTROJ.l 4779 ; brechende

bürgen, die nicht giselschaft leisten Mz. 1,

398. 428, ebenso gebrochene bürgen ib. 464.

die huoben brechen zerstückeln Gr.w. 1,292.

brechen und büe?en alte formel von liegen-

den gutem gebraucht, die zertheilt oder

wieder zusammengebracht werden durften

8. ViLM. 52). mit abe, nider, üf, ü?, vür, vür-

der; — 3. refi. vgl. noch sich brechen von,

sich losmachen, abfallen Heinz. 109, 255
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Pass. 146, 219. K. 346, 93. Mablgd. 27, 80.

218, 202. Jer. b'^.W. von der strafen er sich

brach Dkach.220. sich brechen ü^ etw.PASS.

175, 8. K. 313, 41. sich an ein tugenthafte?

leben brechen sich darum bemuhen Pass. K.

563, 14. sich in da;? leben br. Pass. 382, 83.

sich ze gote brechen wenden ib. 332,3. als er

sich ze sprungebrachAw. 3, 218; sich brechen

vomere Mgb. 142, 27; — 4. impers. fehlen,

mangeln an, es hat an den Slesiern ser ge-

brochen Ugb. 500 s. 607. — mit durch-, en-,

er-, ge-, under-, ver-, zer. — zu tat. frangere

s. CuRT. 2, 119. Gsp. 60;

brechen stn. (I. 242°) das brechen Nie. ; ge-

brechen, mangel s. die gloss. zu den Chr.

brechen suw. (I. 242") s. braechen.

brechen-haft adj. mit einem körperl, ge-

brechen behaftet Fasn. 568, 22 ; ebenso

brechen-haftec adj. Chr. 2. 246, ll. Fasn.

696, 9.

brechen-halp adv. wegen mangels Chr. 5. 26,

28.

brecher stm. der bricht, ein brecher gotes wort

Ls. 2. 554, 126.

brech-isen stn. brecheisen Germ. 9, 336.

brechunge stf. fractio Evang. L. 24, 35.

brecke, brecke oder wüttrichkraut Myns. 81

;

vgl. ScHM. Fr. 1, 346.

breckelin stn. (I. 232') kleiner bracke WiG.

Parz. Otn. p. 98. präckel Mob. 298, 11

;

'\ breckin stf. (ib.) hUndin Bon. als schelte^ASS.

255, 20. EiNG 5*, 9.

bredekte stf. predigt Kirchb. 621, 18. 631, 40.

bredelm. s. bridel; bredelen swv. s. britelen.

bredemen swv. s. brädemen.

bredier stm. s. bredigaere;

bredierln stf (1. 2W)predigerin'ilLAR'i. 5, 107

;

bredigaere, -er, bredier stm. {ib.) oder mit p
anlautend: prediger, predigermönch Gen.

Barl. predierMYST. (predierklöster2.625,4).

Msh. 3, m\ Pass. 288, 67. 331,87. 93. Kenn.

4456. Wg. 6531. 8762. Helmbr. 564. Wartb.
122,8;

bredig-at, bredigäte stswf (ib.) oder predigät,

-e predigt ülr. Lbys. Ernst 5386. Myst. 1.

4, 16. Pass. 83, 57. 164, 59. Pass. K. 1, 57.

37, 21 . 96, 75 etc. „die bildungsart scheint mir

vmdeutsch aus prsedicatio oder noch lieber

aus einem roman. praedicata entstanden."

Wack. pr. s. 301 anm.;
bredige, predige stswf {ib.) predigt Wig.
Berth. j.TiT. 5201. Ulr. Wh.nZ\ Helmbr.
561. Peiesteel. 565. Antichr. 113, 3;

bredigen, predigen swv. {ib.) predigen Barl
Anno 85. Diem. 118, 8. Erlces. 540. Crane

17. in predigender wisheit Pass. 220,82;

bredien Hpt. 5. 528, 486.— au^ lat. praedicare

;

bredigen stn. lä geinmir din predigen ermahne

mich nicht weiter Ulr. Wh. 2W.
brediger-Orden stm. ordopreedicatorumMa-B.

196, 31. der predigaere orden Pass. 331, 87.

brediger-stap stm. (IP. 593") stab eines pre-

digermönches; scherzweise das schwert des

manches Ilsan Eoseng.

bredige-stuol stm. (II^. 714") kanzel Myst.

Ugb. 354«. 401.

bredigunge stf (I. 234") predigt Silv. mit

predigungen Pass. 1 14, 74.

bregen stn. (1.235') hirn DiEF.n.gl. SQ\— ags.

bregen, engl, brain s. Dwb. 2, 353.

hvQgleil swv. (I. 235") braten, schmoren, pre-

geln Myns. 83; bildl. murren, schwatzen;

breglen stn. das pregeln, schmoren Jer. 20".

Strehlke fasst es als „prickeln" u. verweist

auf westpreuss. prekkeln stechen, doch das
ist ein anderes wort u. lautet bei Jer. priken

s. pricken. — zu lat. fricare vgl. Dwb. 2, 291

353;

bregler stm. (I. 235") schwätzer Eenn.
brehem-, brehen-tac stm. s. berhtac.

brehen stv. I, l u. sw. {ib.) plötzlich u. stark

leuchten, glänzen, funkeln Wig. Geo. Ms.

prehen od. scheinen rutüare Voc. 1482. da:?

brehende rat der sunnen Berth. 265, 25.

brehendiu sunne Ecke L. 70; Bit. 2752.

Eracl. 858. Pass. K. 583, 74. 692, 44. Loh.

1338. 6252. vil der pfelle mit glaste gein der

sunne bret (: waet) ib. 5475. der (sterne)

lieht prehent in einander Mgb. 78, 22. der

morgenstern durch diu wölken her prehet

ib. 62, 11. das im sein äugen scharpf werden

prehen Fasn. 752, 12. ir antlütz brehent als

die sunn Schöpf 55 {a. 1447). e? brach en-

kein varwe da mit glaste vur die andern

Eeinfr. 203"; — schallen von dem winde

hört man lüte brehen beidiu banier unde

decke Krone 10540 {vgl. Neidh. 100, 34 u.

anm.); vielleicht auch hieher: ein wort durch

sin giel mit jaemerlicher stimme brach ib.

7513, une denn überhaupt brehen u. brechen

nicht immer genau zu scheiden sind. — mit

en-, er-, gt. braihvan? s. Diep. 1, 265. 316.

Gsp. 63;

brehen stn. (I. 235") glänz, Schimmer Parz.

Lieht. Pass. Bit. 9882. Walb. 868. 955. 7486.

Maet. 171, 62. 210, 29. Ls. 2. 712, 47. Elis.
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2853 ; oft nicht zu unterscheiden vom folgd.

gleichbedeutenden

brehen stm. (I. 236") Nib. Gudr. Ms. Mart.

Berth. 539, 28. Loh. 6252. Msp. 39, 30 ; davon

brehenen suw. (ib.) leuchten, glänzen WiG.

brehen-licheit stf. rutilitas Voc. 1482.

breht adj. in lütbreht

;

breht stm. (I. 243") Wortwechsel Bon.
;

brehteil swv. (ib.) rufen, schreien, lärmen

Glaube, Ms. üiem. 248, 11. Neidh. 129, 2.

Renn. 12820.13919.14006.19566. Heinz. 103,

84. schallen unde brehten Reiner. 131°. und

sol nieman brehten noch sprechen Gr.w. 4,

125. mit durch-, ge-, über-, wider-;

brehten stn. (ib.) Reinh. Urst. 119, 17. Reiner.

132". Troj. 16409. 19333.

brehtic adj. s. v. a. brüchic. dass ein ussmer-

ker brechtig würde Gr.w. 1 , 576.

breidel stm. s. bridel.

breit fjrä«. s. briden;

breit adj. (I. 236") weit ausgedehnt, breit {mit

gen. des musses), bildl. weit verbreitet, gross,

berühmt, allgem., s. noch diu riche breit

tuon Anno 193. hende breit Neidh. 86, 21.

Mp.45. ich hän s6 breit der erden Wwh. 184,

18. in der breiten erde Tübh. Wh. 224°. da^

künecriche breit Tboj. 23554. wit und breit

wart sin gedanc ib. 17718. min gedanc ist

nach dir breit mein sehnen nach dir ist gross

BüCHL. 1, 1661. da? lop mit sänge breit ma-
chen MsH. 3, 70^ sin breite richeit Pass. 45,

26. da:? maere breit Marlg. 253, 406. breit

an sinem maere berühmt durch das gerückt

Pass. K. 707". breite vrouwe (Maria) Netz
11028. breite? holz fällbares? Urb. 25,10.

—

zu briden, shr. prthu, gr. nlarvs Dwb.
2, 356. Bopp gl. 247". Gsp. 62.

breit-distel stm. (I. 367'') labrum Veneris Gl.

breite, breiten adv. (I. 237-) breit Berth.
;

breite, breiten stf (ib.) breite, breiter theil

Lanz. Parz. Gotpr. Walth. sin gewalt het

lenge vil und breite Loh. 4160. üf des meres

breiten Türl. Wh. 87". ü? witer breite Pass.

K. 505, 5. in eines schiffes breite ib. 643, 80;

bei Mob. breiten 15,33. 101,36. 243, 10; —
acker (s. Schm. Fr. 1 , 370). anderthalb ju-

cbart ackers stcesset an der frowen braity

Mz. 1,502. agri qui dicuntur breiten Mb. 36",

340.638. meins eigen guetes ain praiten, di

da leit ob des weges, und ain prait binde

r

dem zieglovenSTB.246. ain wis und ain prai-

ten ib. 247. 8. gebreite u. vgl. Mone z. 5,261.

10, 17;

breiten swv. (ib.) prät. breite, pari, gebreitet,

gebreit (Herb. 5395. 10664) breit machen,

breit hinlegen, verbreiten, weithin bekannt

machen WiG. Parz. Trist, du enges und

breites Hpt. 8. 146, 39. sin gewant da? breit

er an die sunnen Dan. 2538. ich wil din ge-

siebte breiten Renn. 20268. du wirdest ge-

breitet osteret und westeret Gen. 41, 3. da?

maere br. Orl. 2272. boese rede br. Doc. 2.

806,21. etw. an da? lieht br. Msf.243,39. sin

lieht breiten unde meren Troj. 14613. auch

hab ich ihn darüber erlaubt und gebreit (die

erlaubnis enveitert), da?UHK. 2, 124(a. 1330)

;

— reß. sich ausdehnen, anwachsenlw. Parz.

Walth. Berth. 456, 6. sich breiten unde

meren Troj. 7389. da? sich din flügel br.

MsH. 3 , 43^ din ungelimph breitet sich ib.

3,10".— m2f üf,ü?,vür; be-, er-, über-, zer-;

breiten adv. u. stf. s. breite

;

breitern swv. (1. 238'') breiter machen, mit ge-

;

breites adv. in ackerbreites.

breit-hant Äf/: (I. 631") plana Gl. vgl. hende

breit unter breit.

breit-hÜS stn. (I. 738") aedicula Voc. o.

breitinc stm. (I. 237°) eine art bachwerk, pla-

centa Dpg. 439''; stf. s. v. a. breite acker

Schm. Fr. 1, 370.

breit-leche (I. 237") bardana, eine pflanze;

aus breitleteche od. breit luuch? vgl. Dpg.
68".

breit-leteche f (I. 941") lappa inversa Gl.

breit-liche ddv. sehr, viel Wölk. 12. 1, 33.

brem stn. nicht m. (L 238") Verbrämung, prem
von samat oder ander seiden Np. 96; rand,

einfassung prem des schiltes Chr. 3. 93, 15.

brem stn.f Schabeisen, scabra Voc. 1482; vgl.

Dwb. 2, 364 oben.

brem m. s. v. a. bräme (I. 232", 36) Ls.

breme, brem swm. (1. 238") bremse, Stechfliege

Parz. (^a? aht ir als ein kleine breme viele

üf einen großen ür Wwh. 335, 8. Gr. 4, 483).

Freid. Bon. Rul. 215, 24. Karl 77". Renn.

16286. Mart. 223°. Mgb. 299, 9. 15 (auch

briem 292,30.32). bremen unslit Ls. 3. 122,

43; auch schon fem. ein cleiniu bremeWwh.
335, 8 war. — zu bremen Dwb. 2, 362. Z. 1, 13.

breme-krüt stn. agrion Diep. n. gl. 13V

bremen stv. I, 3. ' brummen, brüllen Pass. K.

109, 93. 180, 38. 260, 92. 341, 96. bremen als

eine bere Roth. 1651.— ahd. breman zu lat.

fremere, gr. ß^ifiuv Kuhn 6, 152. vgl. brim-

men.

bremen suyo. (I. 238") verbrämen Troj. ge-
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braemet (: vlseraet) Neidh. 81 , 40. brömnen

(: tröunien) Kolm. 8, 38. — zu brem.

bremse swf. (1. 238") hlemme, maulkorbM.OB.is.

ich bin behaft mit bremsen und mit zangen

Mf. 178; s. premis, premezen u. Dwb. 2,363.

Weig. 1, 180.

tuender stm. in nahtbrender. zu brant.

tjrenge stn. gepränge, ceremonie. des prengs

wert als lang, das sie mit lichtem ein reiten

musten Mh. 1, .55. — zu brangen.

)rengen stv. s. bringen.

3rennaere, -er stm. (1. 254") der etw. anzündet,

mit feuer verioüstet , incendiarius Lanz.

Helbl. Beeth. 144, 38. Hpt. 7. 155. Netz
13346. Mw. 59, 67. 193, 15;

jrenne stf. feuer, flamme, sie wollen löschen

uns die brenn {den brennenden durst) Mörin
42" ;s. Dwb. 2, 364;

)rennens?w. (I. 253") prät. brante, brande,

pari, gebrennet, gebraut, wc?. bernen (s. awcÄ
burnen, brunnen): brinnen machen, anzün-

den, mit feuer verwüsten Erinn. Freid. Ms.

du brennest mich äne gluot Msh. 3,448". ein

bemender jächant Eoth. 4606. in begunde

diu minne so brennen, da? sich da? herze

erzunde Ulr. Wh. 123^ den künec von Ir-

landen den hrante er (schädigte durch brand)

und herte Lanz. 7101. er brante und herte

swä er in widerreit Kol. 78, 52, vgl. Chr. 2.

16. 18, 31; durch brennen abziehen, destil-

lieren, ü? rosen brennet maneinwa??erMsH.

3, 330^ eren fluot — die man brennet ü? der

edelen herzen tugende blüete ib. bierhefen

brennen, darausbranntweinbereitenl^iv. 270

;

durch brennen, schmelzen läutern Mar. sin

muot gebrant ist Icetic in der triuwen gluot

Msh. 3, 169''. si tuont mir gebrantiu Icit ib.

31 P. Silber brennen Mh. 3,343.344. Ad. 750;

durch brennen härten irdiniu va? , swenn er

siu hete gebrant Birkenst, p. 8. — mit abe

(Loh. 4079), an, üf, ü?; en-, ge-, ver-;

brennen stn. Dietr. 3210.

brenn-gadem stn. schmelz-, brennhütte. was

arzt gesmelzt wirdet, das sol in der von Salz-

burg prenngaden bracht werden Mh. 2, 202.

brenn-holz stn. Gr.w. l, 107. ll7. 4, 571.

brenn-isen stn. (I. 756") cauterium, ignimen

Dfg. 109\ 285".

brenn-stein stm. {m. 614") bemstein Mgb.

börnsteinMüGL. bornstein, gagatesDF6.255".

brennunge««/". flagrantia, ustioDFü.238".631*.

brente swf. (I. 238") hölzernes gefäss, bottich

Fasn. 1159. saig das wasser in ain wite bren-

ten Feuerb. 76"; fischzuber Tuch. 125, 1.

266,5. Chr. 3. 159, 26.— «mä- ital. brenta, s.

Dwb. 2, 371. Kwb. 41.

brese swf fischernetz Evakg. M. 13, 47; vgl.

bere.

bresen swv. in gebresen.

bresme swm. s. brahsem.

brest stm. (I. 256") mangel Lanz. Freid. 145,

21 var. s. brist;

breite «om. {ib.) bruchMs.; mangel, gebrechen

Er. Lanz. Ms. Troj. 14277. 20927. nieman
ist äne bresten gar Msh. 2, 326"; abbruch,

schaden breste und schaden Troj. 2055. Mz.

1,510. den bresten üfrihten Ad. 824 (a. 1302);

brestec adj. {ib.) gebrechlich Litan. zti bre-
sten.

brestelinc stm. (I. 238") gartenerdbeere Buch
V. g. sp.; s. pröbstling bei Schm. Fr. 1 , 467.

bresten stv. I, l (1. 256°) intr. brechen, reissen,

bersten, allgem. s. noch die sper man dö

bresten sach Lieht. 203, 19. 206, 15 277, 8.

als die riemen {des Schildes) brasten ib. 209,

11. die riemen {des helmes) wären gebrosten

ib. 226, 15. wer breste und wer ganz beste

Birkenst, p. 9. zesamen bresten Helbl.

1, 378; gewaltsam oder plötzlich hervor-

dringen üf die vinde bresten Dietr. 6316.

seht ir dort her bresten den herren Dietri-

chen? ib. 6752; — unpersön. mit dat. der

person u. gen. d. s. mangeln, gebrechen Gen.

Trist. Barl. al ir habe, der muoste in sin

gebrosten J.Tit. 4409; vom entgehen der

kraft u. besinnung so möhte mir vor angsten

gebresten Leseb. 881,23. — mit abe (Lieht.

39, 28), nider, üf, ü?; durch-, en-, ge-, zer-.

zu lat. frio , frustum Wack. vgl. auch Dwb.

1, 1527.

bresten-halp adv. am mangel Gr.w. 1 , 388.

brest-garn stn. (I. 482") eine art netz Weist.

brest-haft adj. (I. 256") mangelhaft Mone
schausp. mit bresthafter gelegenheit Germ.

Hag. 8. 248, 334. ob dirr brieffe ienert an

birsthaft waeri Mz. 1, 510.

brest-lich adj. gebrechlich Pf. forsch. 1, 81.

bret stn. (1.238") pl. bret (Helbl. 13,92. Myst.

2. 68, 3. 4) u. breter {s. bretervelt, breter-

wäge): bi'ett Iw.; schildbrett,schildEB,.Wi(i.

WwH. En.5731. Lanz. 4423; Spielbrett Lanz.

Parz. Trist. Gudr. üf dem brete schachza-

bel spiln Flore 4674. 5136. spün üf dem
breteKRONE 22754. Lieht. 608, 2. Troj. 15895.

Geo. 149. ein spil geteilet üf brete ald an

hashart Gfr. 1094. dö sach er dicke über
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bret Eeinh. 350, 1597. da vind ich helde umb
diu bret Helbl. 13, 92. weder auf dem pret,

noch im pret noch mit karten spiln Cp. 54;

zahlbrett zellent drizic unze üf da:? bret

Flore 5073; leichenbrett Wakn. 1364. 1406

{im^B. unter Spielbrett), vgl. bärbret; straf

-

batik einen zum bret ziehen gefügig, gehor-

sam machen Chr. 3. 168, 28 vgl. Schm. 1, 270.

— zu briden, s. Dwb. 2, 374;

bretelin, bretel stn. (1. 239") kleines bret Gl. ;

tafel zum anschlagen öffentl. bekanntmach-

ungen. die phenning die man nemen sol, die

sei man auf pretl slahen, und die man niht

nemen wirt, die schol man auch auf pretl

slahen Ugb, 221. vgl. britelin;

breteil, bretten stm. grosser balken Tuch.

75, 35/. 79, 30. 199, 20. 239, 27. vgl. Schm.

Fr. 1, 372;

bretem swv. aus brettern machen Tuch. 234,

14. 303, 26.

breter-velt stn. büwe ein bretervelt Msh. 3,

75*.

breter-wäge stf. die ander wag haist die pre-

terwag, dar auf wigt man kupfer, zin, plei

etc. und alle grobe phennwert Mh. 3, 346.

bret-liher «<TO. brettspielleiher IÜetz 13323.

bret-man stm. brettschneider Gr.w. 3, 427. 43 1

.

bretsche swf. (1. 234") die äussere grüne schale

der nüsse Bon. ; ein längenmass s. Schm. Fr.

\, 374.

bret-snider stm. (II^. 442") Mone schausp.

bret-spil stn. (U.\ 501") spiel auf dem brett

Renn. Rsp. Kolm. 137;

bret-spiler stm. Jüngl. 373;

bret-spiln stn. Mone «. 7, 64

;

bretten stn. I, 3 (I. 259") ziehen, zücken Netz
12612a7iTO.; weben Mart.— zu briden, Dwb.
2, 378.

breuer stm. «. briuwer.

breve stn. päbstUches breve. also schicket

seine heiligkeit uns ein breve Ugb. 363. —
atis mlat. breve, vgl. brief

;

breviere stn. breviarium, viaticus i. e. liber

portabilis per viam Dfg. 81". 617";

brevieren suw. kürzen, mit ab
;

brevierer stm. a. v. a. breviere Dfg. 617".

brezile ». prezel.

bri, brie (1.239*) 6rez Gen.Mor.Freed.Helbl.

1, 23. 8, 881. Helmbr. 454. Lb. 1. 446, 35.

Netz 8551 ; später auch st. umb den bri gän

Narr. 55, 32. das consilium {zu Basel) geyt

mit eyreu sachen umb als eine kacze umb
einen heiszen brye Janssen rc. 1 , 396 (a.

1433). — zu frio (Wack.), vgl. auch Dwb.

2, 353.

brich stm. bruch. der schänden brich (: dich)

Kolm. 27, 17; zu brechen.

bridel, britel «te.(I.259")2%eZ. bridelKAELM.

55, 39. 49. 68, 2. 106, 60. in dem zäume ind

breidel twink ire kinbacken Jan. 39; bre-

del, brodel Dfg. 272'; britel En. Er.

Trist. 7045. Apoll. 19968. Bph. 1973. Ls. 2.

450, 40. 3. 299, 29. 300, 35. der Sünden britel

Mart. 226, 29. — zu briden.

bridelen swv. s. britelen.

briden stv. II. (I. 258") breit, briten, gebriten

(briden u. nicht briten ist anzusetzen nach

DwB. 2, 355) flechten, weben, nur das part.

gebriten nachweisbar Er. Trist. Konr. {bes.

oft mTROJ. z. b. 1651. 17704. 25353), ge-

breten DüR. ehr. 172. — mit under-. s.

breit.

brie swm. s. bri.

brief, -ves stm. (I. 249*) brief, Urkunde, über-

haupt geschriebenes , allgem. s. noch kün-

den mit versigelten brieven Swsp. 117, 3.

brief mit einem ingesigel guldin Orl. 10515.

10612. mitboten und mit brieven j.TiT. 1613.

ich bin ein brief und ein böte Ettm. brf. 1,1.

so was wort äne brief getrüwet Ls. 2. 455, 20.

er hat vür den zantswem mir geschriben

einen brief Kol. 112,600. ich kan kein brieife

lesin habe mit liebesgeschichten nichts zu

thunWsP.GQl. sunder brieve als reimatisfül-

lendes flickwort oft Karlm. s. Bartsch s.

21if.; bildl. iuwermundes brieve ewresmyrn-

des av^sprüche Malag. 47". eine merkwür-

dig erweiterte form: brivef, brivefes Chr.

4. 134, 32. 35. 36. 148, 8. 10. 152, 24. 154, 40

etc. — av^ mlat. breve.

brief ceVfo« ein fisch Dfg. 123'.

brief-buoch stn. (L 279") sehreibebuch, ge-

schriebenes buch Tit.

brief-gelt stn. geld für eine Urkunde Gr.w. 5,

506.

brief-kost kosten für einenbrief, für Übersen-

dung desselben, briefcost und bottenlon Mz.

1, 464.

brief-lehen stn. lehen, toofür der Inhaber

briefe tragen sol Urb. Pf. 94.

brief-sage stf. inhalt einer Urkunde Chb. 4.

64, 15.

brief-tihter stm. (ni. 36") Verfasser eines brie-

fes prosator Voc. o. acomentator Dfg. 10*.

brief-trager stm. briefträgerM.ABSJi.schachsp.

118. brieftreger Mone z. 1, 27 (a. 1343).
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;brief-va^ stn. (in. 281") brieftasche ülr. Wh.
Gest. R. Massm. schachsp. 118.

[bnef-wise stf. ein meistersingerton Kolm. 57.

69. 70.

briegel stm. s. brüel.

brieke swf. (I. 248'') ein flenngesicht Gl. ».

DwB. 2, 382. Schöpf 58.

ibrien-muos stn. brei. preinmuos Germ. 9,201.

brieschen swv. (I. 248'') schreien, vom esel

Bon., vom löwen Hans 1155 (brischen).

briet stf. (I. 234") braten? Weist.

brievaere «fo«. (I. 248*) notarius Gl.j briever

viaticus, s. breviere;

[brievelin, brievel stn. (ib.) kleiner briefTnisi.

H. Lieht. Apoll. 2060. j.TiT. 5450. Bph.

9133. Heinz. 1172. der minnen brievel Krone
24161. brifel zettel Chr. 1. 41, 3; amulet Gl.

vgl. KwB. 40;

brieveil sxov. (ib.) schreiben, aufschreibenWio.

Kl. Renn. Spec. 28. Antichr. 143, 37. 194,

36. Karlm. 134, 1. 37. — mit vor-, ge-, ver-.

bneven swv. s. prüeven.

brieten stv. in. (1.260") anschwellen, knospen
treiben Pragm. Eenn. mit üf, ü^ ; ent-, er-,

ge-. vgl. DwB. 2, 399. 351. Kühn 14, 229.

brigelen swv. wennederban (bannus vint) an-

fahet , so sol der Schultheis mit dem weibel

in den tavernen ire vasse brigelen Ad. 980

(a. 1339). wol fehler st. beigelen.

brigende swf (I 248") brmthamisch Ehing.

brü, brille m. s. beriUe {s. noch: das ir mir

ein par pryllen sendendet, do unser herre

durch lyest Janssen rc. 1, 401 a. 1434).

bri-mel stn. (11.26") meZÄMJre2TRAGM. Weist.

Vilm. 52. MoNE z. 1, 225.

brimine stf. heide, ginster. die rösen und die

brimmeMAüR. 1680. — ahd. brimma, phrim-

ma, vgl. bräme u. s. Dwb. 2, 293. Dfg. 358*.

brimmen stv. I, 3 (I. 248") brummen Parz.

Lampr. Herb. Pass.; brüllen Jer. 58". 89'.

— mit er-, zu fremo, ßQifxta s. Kühn 6, 152.

Dwb. 2, 293. 383 u. oben bremen; ebenso

brimmen swv. brimmete EvANG. 244".

brinc, -ges stm. in vollebrinc;

bringsere, -er stm. in hin-, tot-, vol-, vür-

bringaere

;

bringaerirme stf in släfbr.

;

brmgät stf. was gebracht wird, geschenk. da?

man keine braut mit keiner bringat vor be-

sehen sol Np. 59

;

bringen an. vb. (I. 248''—251") prät. brähte,

part. bräht (brät Ulr.), früher st. branc,

bruügen, wovon noch Überreste branc Diem.

Lexer, WB.

219, 28, brungen Gen. Karaj. Brach. 329.

Fasn. 629, 18 (zu Jos. 775), nebf brengen
bes. md., eigentl. factit. zum st.hTmgen(EiLi8.

5995. 10290. Chr. 2. 124, 26. 125, 14. 30.

Tuch. 63, 7. 70, 6. 120, 30 etc.): bringen (von

einem orte zum andern , aus einem zustand

in den andern) , vollbringen, machen (DüR.

ehr. 401); inne, innen br. mit gen. inne wer-

den lassen, kennen lehren; bringen ze ver-

ändern in; e? urabe einen br. sich um einen

verdient machen (Iw. 2652). s. noch der

sun den sie bringet {zur weit bringt) Mar.

187, 3. da ich Indiam mir brähte (machte)

undertän L. Alex. 4931. ze schilde und ze

swerte bringen Herb. 12062. 12619. ir zite

hin bringen Bit. 4839. nider bringen (wer/en)

in da? bette Drach. Casp. 125; — beweisen

mac der clager da? bringen mit zwain, die

da? gehoeret haben Np. 20. da? mir mit er-

baeren leuten auf in pringen mugen üla 105

s. 118; vom zutrinken: e? ist geboten, da?

niemant einem andern keinerleigetrank nicht

zutrinken oder einander pringen sollen Np.

115. — mit an, in, nach, über, üf, umbe, un-

der, ü?, vür, wider, zuo; er-, ge-, under-,

ver-, wider-, vgl. Dwb. 2, 384. Gsp. 60;

bringen stn. (I. 251") das bringen, vorbringen

WwH.;
bringunge stf. in vol-, umbe-, zuobr.

brinnec adj. brennend, unsimiic, in tobesuhte

brinnic Mart. 83, 38. Dwb. 2, 392;

brinnen stv. I, 3 (1. 252") md. brunnen, burnen

(s. unten), birnen (Marld. han. 88,21. 97,11)

auch für trans. hrennen: intr. brennen, bildl.

leuchten, glänzen, blühen, allgem. vil kerzen

brunnen Troj. 19480. die (ougen) vaster

denne ein zunder ü? sime köpfe brunnen ib.

5931. die nach mir alle brunnen (in liebe) als

ein durrer spän ib. 21798. er bran nach ir

minne Herzm. 123. swä sie sint gebrunnen

in den sünden Griesh. 1 , 33. — mit an, in,

üf; en-, er-, ver-. vgl. Z. 1, 13. Gsp. 60;

brinnen stn. (l. 253") Barl.;

brinnendec adj. (ib.) brennend, glühendVkBZ.

bris stm. 8. V. a. brisziegel Tuch. 95, 11. 254,

7. vgl. brise.

brisant s. presant.

briscben siov. s. brieschen.

brisest/"., hrisemstm.? (1. 255") einfasaung,

einschnürung an kleidimgsstücken Alexiüs,

prise Elis. 1990. erber frowen und junkfro-

wen mögen samattin preyss tragen Np. 96;

brisem Neidh. 88, 29. zu

12
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brisen stv. II. (I. 255*) schnüren, einschnüren,

einfassen Wigam. Neidh. Ms. si beginnent

sich vaste brisen die hantvanen und die Spie-

gel Priesterl.708. der lip in ringe lieht ge-

brisen Eeinpr. 192\ — mit an (zwo hosen

hie? er ime an brisen Geem. Hag. 9. 119,

834), in; en-, zer-. Dwb. 2, 355; ebenso

brisen swv. (I. 255'') Wm. Wigam. Er. Loh.

2393. Albr. 19, 254. do was der junge in da?

gewant gebriset Wh. v. Ost. 6*. valwe locke

gebriset in ir swarten Fragm. 26", 10. gebri-

set in ein hemede Türl. Wh. 148'. Lanz.873.

swä ein nät sich zesamene priste ib. 4884.

in harnasch gebriset Helbl. 7, 346;

brisen stn. Berth. 516, 3;

briserin stf. in ermelbr.

bris-ringelin stji. lix Voc 1482.

bris-SCllUOCh stm. (11^. 224*) Schnürschuh

WiG. Renn. 22712. culpo Dfg. 162'; bris-

schüechels^n. (IP. 225") Mgb.

bris-SÜl stf (II. 725") columna Dfg. 134"

(„ehrensäule"?). n. gl. 102".

brist stm. (I. 256'') s. v. a. brest Herb.

bris-vadem stm. (in.20l')scÄ«MrJa«d Jüngl.

93. Brach. 203.

bris-ziegel«im. ziegel, welcher denzusammen-

schluss von je zwei holziegeln überdeckt

Ttich. 292, 22 ; s. bris.

\iX\istn. s. V. a. bret, pl. briter Gr.w. 6, 312.

vgl. Zum. ehr. 4, 530".

bri^nisch adj. (I. 258'') aus der Bretagne

Lanz.

britel stm. s. bridel

;

britelen siov. (I. 259"*) zügeln Gest. R. Spec.

47. EiNG 22°, 18. bredelen Malag. 112°. bri-

delen VhiM. 53. — zu briden.

britelin stn. (1.259") Lieht. 41, 5 scheint doch

8. V. a. bretelin zti sein; vgl. oben brit und

Renn. 1098: der an eindrieckotbritlinhei^et

malen ein tierlin oder ein vogellin.

britel-reht stn. zaumgeld, halftergeld Ls. 2.

450, 58. 451, 85. Dwb. 2, 392.

briten stv. s. briden.

brit-muOS stn. eine art mus Mone z. 1, 148.

britter-geribte stn. s. Halt. 187.

britünisch adj. (I. 259") bretonisch Trist.

britze stf. pritsche {vgl. britsche , vulva Zimr.

cAr.3. 501,25 M. brütsche), <Zem. britzel, davon;

britzel-meister stm. (II. 219'') die pritsche

führende, lustige person, um die Ordnung
beim spiele zu handhaben Ms.

;

britzel-slahen stn. (II^. 373") schlag mit der

pritsche Ms. vgl. Weig. 2, 421 u. brütsche.

brill, hrnstf (I. 259'") wirtin, weib, gemfmlin

Ms. (= Neidh. XXXVI, 11). windes brü

Windsbraut Lit. — wol av,s dem fz. bru u.

dieses aus dem deutschen brut, s. Diez 2, 233.

briu-ge-schirre stn. braugerät Gr.w. 6, 184.

briu-hüs stn. (I. 738") braxatorium Dfg. 81".

briu-meister stm. (U. 119") caupo, caupona-

rius Dfg. 108°.

briune stf. (1. 268") bräune, braune färbe Lieht.

in brüner briune purpervar der meie sich nü

gestet MsH. 2, 69". bi der blenke die briune

liieren Neidh.LIII, 18.29. dö ich sach durch

ir pfeit diu briune (weibl. schäm) Mhs. 3,

308". bis das ich ir die preun ermaus Wölk.
71. 1, 9. min briune mir ouch niht übel stät

sagt die vut Ga. 3. 24, 120. vgl. brüne;

briunen siov. (ib.) braun, glänzend machen,

schmücken Dietr. 7222. da ich die grisen

briune Msh. 3, 267". swenn ich die tcerschen

briune Neidh. XVI, 27. lät ir iu diu maere

briunen ib. 102, 22 u. anm. sol ich dir da?

maere briunen Ulr. Wh. 138".

briunschen swv. s. brüsen.

briu-phanne swf (II. 477") brauphanne, sar-

tago Dfg. 513".

briu-stadel stm. brauhaus ÜBB.JS. 2,437. Ubb.

Pf 209.

briusternswv. (1. 260") refl. anschwellen Helbl.

zu brüst? vgl. Dwb. 2, 448.

hriut stf s.hrüt;

briute stf (I. 274") beilager, hochzeäsfeier

Troj. Hildegunde brüte Hpt. 2, 220; s. v. a.

brüt Albr. 21, 528.

briute-gebe swm. (1. 507*) br&viigamGims.R.

ScHM. Fr. 1, 371. brütgebe Ga. 1. 365. 1034.

Chr. 4. 230, 13. 15.

briute-gewant stn. brautkleid. Gotelind vlös

ir briutegewant Helmbr. 1631 ; «.brütgewant.

briute-gome, -gume, -goume »wm. (I. 554")

bräutigam Diem. Walth. Barl. briutegom

Bph. 964. 980. 990. 5716. 9639. briutegoum

Troj. 3619. brütegum Marlg. 54, 30. brüte-

goum ExoD. 95, 22. brüdegame Elis. 1259.

1386. brudegam^Ä. 1523. brüdegoume zä. 11 10.

brüdegome Karlm. 119, 29; entstellt briute-

gunt Griesh. briutgung Mone z. 14, 492/".

briutel stn. dem. V. briute in briutel-bette,

-huon, -stücke.

briute-labe stf. (I. 939") frühstück der neu-

vermählten nach der brautnacht Trist. U.

briutel-bette stn. (I. lll") bett für das bei-

lager (ohne beleg).

briutel-buon stn. (I. 626") huhn das am mor-
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gen nach der braiänacht gegessen wird Loh.

(2398. 2401). Jer. 127^

l)riutel-stücke stn. {IV. 656") dotes Voc. vgl.

MoNE z. 16, 268.

[briuten swv. (1.274") md. brüten (Heine. 884),

prät. brüte (Ernst B. 485) , intr. sich ver-

mählen, beiliegen En. Er. Freid. die des

järes wolten briutenHpt. 1 1 . 494, 48 . 496, 1 2 1

;

mit dat. Krol. od. mitTROj. ; trans.einweib

zur brüt machen, ihm beiliegen Gest. R.

Pasn. 610,3; reß. sich b>räutlich schmücken,

überhaupt zieren Helbl. wie hoch sie sich

brütten in höchvart j.TiT. 794. ich wil mich

gegen der süe^en minne briuten Neidh. 44,

26 u. anm. — mit ge-.

)riute-SchuOCll stm.brautschuhMoN^ z. 14,492.

tbriuwe siom. (I. 260") der brauer Myst. 2.

540,4. 5. Np. 212. Geis. 430;

)riuwe stf. {ib.) das brauen Mart. Pf. forsch.

1, 80; was auf einmal gebraut wird Np. 269.

SoHM. Fr. 1, 336; ebenso

^riuwes«n.da^brauweNp.211.212.GR.w.6,185;

)riliwel stm. der hravJt. briuwel aller Sünden

Marg. 397 u. anm.;

jriuwen, bmwen stv.IIl. (1.260") ««cÄbrou-

wen, prät. brou, pl. briuwen u. brouwen,

part. gebriuwen m. gebrouwen: {bier) brauen

Pass. nü briuwe hie und süf dort in der helle

MsH. 3, 91"; {gevmrzwein) mischen Krone
s. Hpt. 6, 275 anm., arzenie br. Troj. 10728;

bildl. machen, hervorbringen, anstiften, ver-

ursachen, allgem.; s. noch gerüste machen

und brüwen Troj. 23597. geselleschaft br.

Reinfr.94\ gewalt b. Türh. Wh.lW. höch-

vart b. Teichn. 257. jämer und not b. Troj.

24447. kumber b. Mart. 83, 68. Türh. Wh.
196*. mort b. Roseng. H. 2350. nit b. Amg.

42'. rät b. Dibtr. 2672. ein sünde briuwet

ein ander sünde Renn. 7390. 7585. unbilde

b. Troj. 10853. ungemach b. Otte 563. un-

reht b. Loh. 2066. den valsch b. Msh. 1, 62".

wunder b. Troj. 7777. 13420. — mit üf, ge-.

zu skr. bhrajj rösten, gr. (pQvyo), lat. frigo

DwB. 2, 322. Z. 1, 13;

|briuwen svw. (I. 260'") brauen Ls.

;

briuwer stm. {ib.) brauer Renn. 4449. brou-

wer, breuer Dfg. 81''.

brii^^el-meister, -slahen s. britzel-.

brobest stm. (I. 261") vorgesetzter, aufseher

{oft im Urb. Son. ».111), probst Serv. Amis.

8. Michael als ein probst in dem paradise

Wack. pr. 261 , 62. probest zuo dem tuome

Otte 756. brobest zu sente Gallen Marlg.

115, 30. er kasm dem klöster ze brobste wol

Ls. 1. 232, 336. prost Gr.w. 1,308 f.
— aus

lat. prsepositus;

brobestie,brobestei stf {ib.) probsteiEmsu.

66. Mgb. 118, 17. Dfg. 455".

brobs, brobsen «. bro?, bro^^eu.

bröchät stm. s. brächöt.

brocke swm. brocken, fragmentum Evang. M.
14, 20. 15, 37. Afr. 6, 43;

bröckelin stn. bröcklein Gbiesh. 1 , 60. Hans

4723;

brocken swv. (I. 245") brocken Engelh. Ls. 3.

405, 227; zerbröckeln ob tüsent sunnen ze

schirben wsere gebrocket j.TiT.831.— mit in.

zu brachen, vgl. brücken.

hrod stn. brühe, «.Schm. Fr. 1,348. DwB.2,395.

broede, bröde adj. (I. 261*) gebrechlich,

schwach Hartm. Parz.Barl. ü;; proder erde

hie^ er da^ fleisc werden Gen. 15, 23. Kchr.

D. 341, 5. minem brödem libe Exod. 92, 26.

ir Sit pröde oder halt Diem. 65, 18. broede

liute En. 128, 2. — zu bloede;

broede, bröde stf (I. 261'') gebrechUchkeit,

schioäche Aneg. Lanz. Barl. Kchr. D. 269,

16. Krone 11450. 24299; Schwachheit in mo-
ralisch, sinne Elis. 2781;

broedec adj. s. v. a. broede zu folgern aus

brcedec-heit, brcedekeit stf. {ib.) Schwach-

heit Barl. Gsm. Spec. 65. 136. Freid. 23, 13.

Albr. 10, 267. brcekeit Wack. pr. 91, 165;

fleischliche schwäche, geschlechtl. lüsternheit

Elis. 1502. 9576. vgl. bloedecheit;

broedec-lich adj. {ib.) gebrechlich, schwach

Barl. Elis. 1499. 1585.1706. vgl. brcedelich.

brodel m. s. bridel.

brodelen swv. brodeln, da? siudet und wallet

und prodlet Weltchr. 37". und brodlot und

walt in im wie ain siedender hafen Öh. 40, 7.

bullireDFG.84''; brudeln Fasn.1219. Schm.

Fr. 1, 349. s. Dwb. 2, 396.

brcede-lich adj. s.v.a. broedeclich. der brcede-

lichenameRuL.9, 1 ; fleischlich u. geschlecht-

lich lüstern Elis. 1443.

brodel-meister stm. meister im schwätzen

Beh. 209, 7.

brodemen, broden «. brädemen, bradem.

br6d-ls stn. eisschollen Mone z. 3, 174.

bröd-samkeit stf Schwachheit Halt. 188;

vgl. brösekeit.

brogen swv. (I. 261'') sich erheben, in die höhe

richten Lanz. sin ors vil vaste brogteENENK.

p. 329 ; sich übermütig erheben, gross thun,

prunken, zieml. allgem. {nicht bei Hartm. u.

12*
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GoTFB.). swie sere wir brangen und brogen

Renn. 24014. ich sihe noch manegen hoch

brogen ib. 18791. üf erden brogende vam
j.TiT. 6157. wie der von Kaldeie brogte ib.

3387. wa? iegeliche brogeten, dai^solvonmir

gesaget werden ib. 1712. mit keiner höchvart

bragende(: sagende) ib. 5971. die da zum

gräle brogten i5.6149. durch geuden ie einer

vür den andern brogte Loh. 1955. j.TiT. 1573.

gegen einem br. ib. 6077. Berte. 330, 31.

Chb. 5. 213, 2. {zur erklärung des Wb. von

Feeid. 147, 7 hat W. Gr. wol mit recht zwei

fragezeichen gemacht, das eine auf „rechts-

händel", das andere auf „richter'' sich be-

ziehend; 8. Grimms anm. : „wenn ein reicher

über den andern stolz sich erhebt, so zieht

der herr vortheil davon"); trans. in die

höhe, zum zorn bringen der wil mich muot-

wüleclich brogen Eenn. 15317.— mit üf, er-,

ge-. vgl. DiEP. 1, 266;

brogen stn. (I. 262*) das grossthun, prunken

Serv. Otn. j.TiT. 3409. Troj. 32243.

brohseln swv. tosen, lärmen Germ. 3. 419, 4

u. anm.

brolinc, -ges stm. (1. 262'') eine münze im werte

von fünf Schillingen Weist.

brom-ber stn. s. brämber.

bronie f. s. brünne.

brort stm. rand, bord Schm. Fr. 1, 364 8. bort.

brosch 8. brüsche,

brösekeit stf. s. v. a. brcedekeit Marld. han.

56, 13 u. anm. vgl. brödsamkeit.

brosem, broseme, brosme stswf (I. 262")

brosame, Jcrume Barl. Feeid. Lieht.Helmbr.

Alexiüs 94,590. Evang.245".— Wack. stellt

es zu brösten, eher ist wol mit Dwb. 2, 398

u. Weig. 2, 184 entstehung aus brohsama an-

zunehmen von brächen, vgl. oben brohseln

u. ahd. prochosön, prochison frangere Gfp.

3, 269 f.;

brosemlin stn. (I. 263") brösamZein Wack. pr.

70, 217; brosmelin Myst.

brosensere stm. der die brosamen spart f da?

er hieije ein brosensere Hpt. 6. 498, 37.

brOt stn. (I. 263") brot, allgem. bröt bachen

noch bsen Hpt. 8. 152, 268. alsam der men-

nische in vierzec tagen wirt gescaffen ze

pröte und ze prunnen Dibm. 348, 22. des brö-

tes prechen Gen. 46, 29. unser bröt sol er

e??en ib. 89, 46. der keiser wil des riches

bröt niht unverdienet e??en Msh. 2, 202".

untriuwe i??et maneges mannes bröt Renn.

4484. mit bröte e^^en brot in die brühe tau-

chend? Tanh. hofz. 137. da? swert snidet

da? hörn als ein bröt Apoll. 5234. bröt

(lebensunterhalt) erjagen Marlq. 212,34. be-

go??en bröt mit fett beträufelt Hpt. 4, 578.

Msh. 2, 299". Alph. 309, 1. gewinne ich eigen

bröt Neidh.52,18. ich hau noch ze eigen bröt

niht Berth. K. 80. halp bröt das nur halb so

schwer als gewönlich u. sonst auch schlecht

ist Greg. 2720. 2770 (Wack. leseb.\%%\. 340,

8. 341, 19; bei Lachmann u. Bech haber-

bröt), die hälfte eines brotes ein halbe? bröt

niht geben j.TiT. 300. linde? bröt Ottb 64.

schcene?bröt weissbrot Neidh. 43, 31m. anm.

;

da? himelisch bröt Bph. 8745. 9569 {Maria)

vgl. himelbröt. er sich birget in ein bröt

{hostie) MsH. 2, 380". da? bröt da? wart von

dem werte (== Christum) j.TiT. 935; einen im

bröte {dienste) haben Chr. 2, 302. im bröte

eines sin ib. 360, 22. da? hovegesinde da? in

unserm bröte ist Werth. urh. v. 1369 {vgl.

brceten). solt ich im die wärheit sagen, ich

würde von dem bröte geslagen Ls. 2. 540,

176; — niht ein bröt nicht da^ geringste

(MsH.3,328"), s.ZiNG.ne5r.430. — von Wack.

u. Weig. 1, 184 äm briuwen, im Dwb. 2, 399

zu altn. briota, ahd. prio?an frangere gestellt.

bröt-bacherin stf panifica Dpg. 409".

bröt-banc stfm. (I. 83") brotbank, brotladen

SsL. Glos. Gr.w. 4, 768. W. Weiche. 99. Np.

196. MoNE z. 13, 397. üf den brotbank Gr.w.

1, 657.

brot-becke sumi. (I. 76") brotbächer Berth.

Gr.w. 1, 286. 307. 3, 608;

brot-becke swf (I. 76") panifica Gl. Gr.w. 5,

361;

bröt-becker atm. {ib.) Gl. Gr.w. 5. 361. Don.

1413;

bröt-beckerin stf {ib.) panifica Dfg. 409".

bröt-be-schouwsere stm. {m. 200*) s. v. a.

brötschouwaere Meran. str. ebenso

bröt-be-sehe sumi. Mone z. 15, 144.

brcetec adj. in einbroetec;

broetelsere stm. (I. 265") bäcker Weist.
;

brcetellü stn. kleines brot Germ. 3. 431, 17.

Wack. pr. 48, 37 var. Wölk. 16. 4, 14;

brceten swv. {1. 264") prät.hiöte, pari, gebröt,

trans, einem brot verschaffen Helbl., einen

im brote, dienste haben, gebröte diener Ad.

1253. gebröte? gesinde Gr.w. 5,298. Np. 188,

Chr. 2, 551". gebröter kneht Werth. a. 1430.

brötes-halben adv. (I. 615") aufseitendes

brotbs, des brotherm Strick.

br6t-e^e s'umi. diener, gesinde. seine {dea
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Juden) wirtein, alle ir kinder und bröte^^en

Mz. 4, 234. 240. 250. DwB. 2, 403. Halt. 187.

bröt-gebe simi. brotamtheüer Chr. 2. 256, 14.

brot-ge-SChouwe stvm. Feldk. r. 50 und
bröt-hüeter stm. s.v.a. brötschouwfere. die

prothueter suln swem, da;? sie der burger

gesetze rüegen Np. 195.

brot-hÜS stn. (1. 738') speisehaus Myst. ; hrot-

schranne da? bröt in dem bröthüse veil

haben Wp. 9. Np. 196; zunfthaus der bächer

Chr. 5. 72, 4. 6. 8. 74, 8. 9. Birl. 77\

brot-korp stm. brotkorb Netz 11475. 12417.

Fasn. 1217. Gb.w. 1, 260.

bröt-kouf stm. das zu verkaufende brot, preis

dafür Wp. 75 s. 100. Np, 196.

bröt-linc stm. s. v. a. br6te;??e Halt. 188.

bröt-loilbe s^of. brotschranne Np. 289. Tuch.
193,7. MoNEz. 8,44. 13, 397.

bröt-muos stn. br. oder gesellenbröt Germ. 9,

201.

bröt-OVen stm. clibanus Dpg. 127'.

brot-ref «fn. brotsack, reticulum Voc. 1482.

brot-SchetzerÄ^m. brottaxiererM.OT<CE z. 1 5, 428.

brot-schouwaere stm. (II2. 200') brotpoKzei
Meran. Mone z. 13, 278. Feldk. r. 105.

brot-snider stm. panicida, paniseca Voc. 1482.

brot-Swamme swm. (ll\ im) brötUng Gl.
DwB. 2, 404. 406.

brot-wurz stf (in. 828'>) melantium Gl.
brot-ZUcken stn. heimziehe wegnähme von

brot. da? nieman sol schlahen arme leute

umbe brotzucken Np. 196.

bröuc, -ges stm. (1.265") hügel Gl.—m^brou-
chen zu dhd. preohan krümmen;

broucheil«row. (ib.) biegen, formen, bilden Gen.
Mar. Myst. ich brouche miniu chnie zuo
gote Spec. 164. da? er dem tivel brouchte
sine chnie Priesterl. 161. nebf. brüchen
Frl. vgl. zu Gen. D. 97'. mit ge-. s. bröuc.

brouc-hÜS stn. (I. 738') festes haus Glos.
bröumen «w«. s. bremen.
brout stf s. brüt.

brouteil swv. heftig verlangen, do begunde er

vaste brouten Gen. D. 39, 20. vgl. briuten
u. brutten.

brouwen stv. brouwer«<TO.s.briuwen,briuwer.
bröuwen swv. (I. 265") biegen, drehen Fdgr.

vgl. brouchen.

bro^ stn. (I. 260'') knospe, sprosse Ms. in ir

brüel zevuorte er da? bro? Krone 11725;
Altsw. 54, 15; beiWa^. probs 339, 34. 348,

21. — zu brie?en;

Drohen swv. (1. 26 r) knospen treiben, sprossen

Gen. Ms. Kell. erz. 248, 5. probsen Mob.

348, 23; wip unde gei? müe?en bro??en zuo

ir rehten spise Hpt. 7. 337, 32 {sich hin-

strecken? oderhrozzen, hrotzenzu schreiben?

vgl. SCHM. Fr. 1, 376. Vilm. 57).

brü stf s. briu.

bnich stm. pl. brüche (I. 244") brach, riss. dri

rosen in fünf brüchen brechen Msh. 3, 109'.

al miner brüche der ich hän gebrochen ib.

50'. da? des küneges himschal muoste eines

bruches sich da wenen Troj. 12861. da? sich

der walt ze witen brüchen vil herter vlinse

dö zercloup ib. 10540. stich unde slac, sto?

unde bruch die viere sach man triben ib.

34274. din kraft duldet bruch und spalt

Msh. 2, 395'; abgebrochenes stück Will.;

bildl. bruch, schade, mangel, vergehenliAUfz.

Engelh. Ms. Pass. (do wart im bruch der

kunst, die kunst versagte ihmK. 129, SO. sun-

der bruches val 1 10, 63. 117, 98. einen bruch

legen, eine hinterlist veranstalten 459. 10).

Even bruch Loh. 3700. sin ungelücke hat den

bruch Msh. 3, 65\ brüche machen, hinder-

nisse in den weg stellen Chr. 4. 115,9. einem

gegen einem brüche machen sie entzweien

ib. 46, 5. mangel, gebrechen ib. 2.308,8. 328,

9. 332, 5. Elis. 1044. 9418. 10014. Ssp. 1.131.

fröuden bruch Ga. 3. 368. 437 ; wortbrüchig-

keit, untreue Jer. 65°. 141**; — zu brSchen;

brüche adj. in schifbrüche.

brüche adj. (I. 265") brauchbar s. ScHM.Fr.l,

338.

brüchel stm. in kirchen-, zunbrüchel;

bruche-lich adj. (I. 244'') gebrechlich, zum
schaden gereichend Pass.

brüchen swv. s. brouchen.

brüchen swv. (I. 265") mit acc. od. gen. ge-

brauchen, gemessen Gen. Bon. Konr. (Silv.

4719. GsM.1479). schilt und swert der zweier

brüche ich Msh. 3, 165". da mit wir unser

beider menscheit brüchen ib. 3, 244'. künd

ich min zungen brüchen Ls. 1.384,341 ; einer

person br. mit ihr umgehen, verkehren Elis.

6932; sich eines d. br. sich dessen bedienen

Chr. 3. 47, 8. 62, 11. Tuch. 245, 11. — mit

ge-. zu lat. frui (frugo). skr. bhuj Z. 1, 150;

brüchen stn. das brauchen, gemessen Myst.

2. 247, 25. 354, 22. Kell. erz. 126, 9.

brüch-holz Äfn. nutzholz Gr.w. 1, 79. 101.

brüchic adj. (I. 244") brüchig, wort-, treu-

brüchig Such. Tuch. 36, 26. Chr. 5. 183, 10.

171, 16. 272, 32 etc.; gebrochen Hugo v. M.
Kirchs. 650, 56;
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brüchlin stn. dem. von brach 8. DwB. 2, 413.

bruch-silber«^«. (n2.287") zerbröckeltessüber,

werksüber zum einschmelzen O.Rül.

brüchunge stf. functio Dfg. 252*.

hmch-Yellec adj. baufällig, einebr., mangel-

hafte müle Gb.w. 2, 569.

brücke, brücke, \)mggestswf.(1.2Q&') brücke,

aUgem. s. noch bracke und stege Kl. 1374.

Warte. 130, 1. die brügge abe werfen Msp.

242, 7. eine brücke treten Pass. 339, 18. diu

brücke , diu gegen einem werden man üf get

MsH. 3, 37''. ir was enzwei diu brücke, diu ir

wunne solte tragen Ulb. WA. 116'. ir houwet

bluotige brücke (bildl.) Dietr. 3413. zwei

spilten der fülen bracken Axtsw. 90, 19

(DwB. 2. 415, 4); Zugbrücke Paez. ; Schiff-

brücke Trist, dar zuo hän ich in schif und

brücke enpfüeret j.TiT. 19 ; sturmbrücke Cbb..

1. 177, 30. 179, 6; erhöhtes sitzgerüst, lager-

statt von brettern am ofenWm. sömuo^oven

und brugge erwägen Msh. 2, 158". brüge
RiKG 8% 30. 9", 34, s. DwB.2,422. — zu preo-

han, brouchen (Wack.), vgl. Dwb. 2, 414;

brückelin stn. kleine brücke Gr.w. 1, 423;

brücken swv. (I. 266'*) eine brücke oder in art

einer brücke machen, überbrücken Wig.I'rl.

über aht wa^^er er brückete danMsH. 2,356''.

den vrouwen wart gehrücket j.Tit. 1811.

gegen etw. brücken Altsw. 94, 12. die wege

br. Jer. 70\ die vlüt br. ib. 164°; bildl. den

sanc brücken unde stegen Kolm. 76, 16. —
mit ge-, über-.

brücken swv. (I. 245") zerbröckeln Parz. —
mit zer-. zu brocke.

brucken-meister stm. brückenmeister, der die

br. zu beaufsichtigen u. aufzubessern hat

Tuch. 59, 24/.

brucken-ZOl stm. brUckenzoll Swsp. 166, 1.

ÖH.102,24.MoNB2!.4,394.brackezolD8P.l,133.

brucker stm. (I. 266'') einnehmer des brücken-

geldes Bon.

bruck-heie «wm. (1. 649") brückenhüteryfvi&t.

MüNCH. r. 148.

bruck-lade swm. (1.925") brückenbrett'Sff^KT.

MüNCH. r. 148. planca Dfg. 440*.

bruck-lehen stn. Urb. b. 2, 449.

bruck-macher stm. caduceator Voc. 1482; s.

Dwb. 2, 416.

bruck-reht stn. brückengeld. wie ir auf der

prugken zu Gurkield da? prugkrecht von in

nemet Mh. 2, 893.

bruck-slac atm. das schlagen einer brücke

Ubb. Ff. 193.

brüde-gome swm. s. briutegome.

brudeln swv. s. brodelen.

brüe f s. brüeje.

brüechlsere stm. brüechlserinne stf klein-

händler mitleinwandu. gam, vielleicht auch

hosenmacher s. Schm. Fr. 1, 343. Dwb. 2,

413. — zu braoch.

brüeder-lich adj. s. braoderlich.

brüederlin stn. brüderchen Jer. 177*.

brüege f s. brüeje.

brüegel stm. s. brüel.

brüegel-höuwe stn. heu aus dem brüel Gb.w.

4, 161.

brüegen swv. s. brüejen.

brüebel stm. s. brüel.

brüe-isen stn. (I. 756") ignimen Voc.

brüeje
f. (1.267*) heisse flüssigkeit,brüheBo^.,

daneben brüege Mgb. 382, 2. 389, 28 var.

Gb.w. 4, 135. brüewe ib. 5, 626. brüe Dpg.
82". zu

brüejen, brüen swv. (1. 266") bruote, gebrüget

brühen, sengen, brennen Eii. Fbl. da? in da?

viur niht bruote Troj. 9858. ein wolgewahsen

swin, da? man gebrüejet hat Fragm. 29, 85.

bruon Heinb. 1578. brüegen Mart. 101,

100. 203, 94. 211, 28. 217, 82. Netz 1749. —
mit ü?-, ver-. vgl. Dwb. 2, 424. Kuhn 8, 272.

brüel stm. (1.267") bewässerte, buschige wiese,

aue, brühl Ms. Tboj. Mabt. (schänden brüel

47, 96. der weite br. 73, 20. 145, 42. so sint

die grüenen bruole gevalwet 250, 18). er reit

die brüel und die tiefen lachen j.Tit. 1257.

in widervuoren ouch brüele mit ir lüften ib.

6008. in ir brüel zevuorte er da? bro? (obscön)

Kbone11726. ich brachte iuchzeinem brüele,

da ist luft küele Hpt. 7. 351, 9; Ubb. 60, 28.

260, 13. 288, 6. brügel Mz. 1, 485. brühel
Gb.w. 5, 478. briegel ib. 455; in Gb.w. 4

imrtwr die formen brüegel, brüehel u. brüen-

gel. — aus rrdat. brogUus, ital. broglio, fz.

breuil u. dieses v. deutsch, brogen ? Diez 1 , 88.

brüelen swv. (ib.) brüllen Mabt. (97, 32. 190,

82). Tboj. 27320 (: küelen). brüllen, biirren

Dpg. 369°. prüUen Fasn. 88, 11. 1287.

brüen swv. s. brüejen.

[brüende stf. I. 267"] ist zu streichen, denn

Mart. 88, 52 Iteisst es: ü? der helle biunde.

brüengel stm. s. brüel.

brüeten swv. (I. 267*) bruote, gebrüetet be-

lebend erwärmen, brüten Kabaj. Eracl. Ms.

minn alle tugende brüetet sam siniu kindelin

da? huon Tboj. 2542. eier brüeten ib. 14260.

Renn. 7671.— mitvi^; ge-, er-, ver-. zuhmot.
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ibrüetesal stn. s. brnotesal.

ibrüeven, bruoven swv. s. prüeven.

)rüewe swf. s. brüeje.

fbrüge f. s. brücke.

brügel stm. (I. 267") prügel, hnüttel Engelh.

Netz 12080. Fasn. 686, 26. vgl. Dwb. 2,423.
'' bnigeln stn. trotzender lärm, mit gerode] und

prügeln (: gugeln) Beh. 99, 2. — zu brogen.

brugge f. 8. brücke.

brü-haven stm. brauhafen Jeb. 130'. 143"".

brüliel stm. 8. brüel.

brüht stf. (I. 244") widerstand Frl. — zu

brächen oder zu brogen?

^brühtic adj. widersätzUch, abtrünnig Gr.w.

4,25.

[brülleil stov. s. brüelen.

[brülollt 8. brutlouft.

[bramme svm. (I. 248") herdocJis, brummocJis

Weist, s. Dwb. 2, 428;

[brununeil swv. (ib.) brummenMiiST. trummen
hieben sie da brummen Apoll. 7294; von

einem hörne Mob. 289, 17; von bienen und
homissen ib. 290, 13. 300, 27. — mit ge-. zu

brimmen

;

brununen stn. das brummen, summen Mgb.

290, 14.

ibrün adj. (I. 267") braun, allgem. nü zieret

dich ein brüner vahs Msh. 2, 310'. ein brün

scharlachen Cranb 1325. ein br. samit ib.

1247. er ruorte etwa? brünes an ir huf Tit.

81. j.TiT. 725; dunkelfarbig ob sie würde

brün oder kläre j.TiT. 441. brün ist blanc

(als lüge) Msh. 175". brün als ein bere En,

36, 33. brün als ein brämber Eilh. 1717; —
glänzend, funkebidBimj.JjAMpn.IjASZ. brüne

ecken (des Schwertes) Elmend. 766. heim

brünEABLM. 181,68 ; in der farbensymbol. be-

deutet brün behutsamheit, schweigen Hätzl.

2. 19, 15. vgl. Uhland Schriften 3, 431. 335.

— zu skr. bhru (in babhru rotbraun) gr.

(pQvvog lat. furvus CuBT. 1, 268. vgl. auch

Dwb. 2, 323;

brünat, brünit stm. (I. 268") feiner, dunkel-

farbiger kleiderstoff Engelh. Helmbr. Ee.

B. 1985. Dan. 6016. Karlm. 58, 26 208, 38.

aus mlat. bruneta, brunetura, fz. brünette

vom deuischen brün. vgl. Weinh. deutsche

/r. 419;

brüne stf. (ib.) bräime. zwo brüne in ein wi^e

gent MsH. 466"; weibl. schäm j.TiT. (2503).

vgl. briune.

brünege f. s. brünne.

brünen swv. braun, dunkel werden, ir klärheit

muost vor jämer brünen j.Tit. 2414. min
blenke diu muo? brünen Hadam. 234.

[brünesen siw. I. 268"] s. brunsen.

brünet-schäf Ä^n. s. schäf.

brunft stf. (I. 253") brand, brunst. von wildem

viure manec brunft ü? helmen hert von swer-

ten stoup Reiner. 162"; brunstzeit Trist, ein

hir? in brunft Wh. v. Öst.ST. 94"; Mgb. 124,

20. 128, 35. — zu brinnen; vgl. brunst.

brünge f. s. brünne.

brün-heit stf fulvedo Dpg. 251".

brünieren swv. (I. 268") glänzend machen,

polieren Trist.

bmnige, brünje f s. brünne.

brünit stm. s. brünät.

brün-louffc s. brütlouf.

brün-lüter adj. (1. 1059*) glänzend hell Lanz.

Trist. 3334 (bei Bechst. brünreideloht).

brunn-äder
f. quellader. lebendigiu brunn-

äder, ü? der diu runse vlö? aller gnaden Lit.

221, 4. brunnenäder Hpt. 8. 200,1122; burn-

äder (I. 10") Lit.

brunne sum. (I. 268") md. burne quell, quell-

ivasser, bnmnen; allgem. brunne und bröt

Myst. 2. 461,36. DiEM. 348, 24. swarzes bröt

er merte in ein wa??er, swenne er tranc : da
stuont ein brunne, der wol klanc ü? einem

na^^en kruoge Wwh. 176, 13. brunne des

tages kalt, in der nacht heiss Renn. 20005.

brunne als probe der jungfrauschaft Flore
4463/". ab höhen velsen sach ich die brunnen

vaUen Altsw. 151, 2; Midi, quell, Ursprung

Kl. Barl. Pass. Mgb. 26, 1. 58, 20. 36. du

louter brunne der erenj.TiT. 1840. der tugent

ein übervlü^^ec brunne Amg. 47"". lüter

brunne (Maria) Mariengr. 141 ; — harnQK.

2. 504. 505. 648. Mgb. 34,16.17. 38,33. Netz
9995. — zu brinnen sowie söt zu siedenDwb.

2, 433 ; anders in Gsp. 60.

brünne, brünje stsiof. (I. 270") nebff bmnige
RuL. Leys., brünege Lafr. 1465, brünge

Heldb. K. 38, 41. 39, 4, bronie Karlm. 414,

42. 415, 44. 456, 2: brustharnisch Wig.Roth.

Lanz. Nib. 67, 3. 80, 3. 187, 2. 390, 2. 407,

4 etc. GüDR. 233, 2. — der ableitung von

brinnen (des erzglanzes wegen) steht schon

entgegen, dassdie ältesten brünnen gar nicht

von metall gewesen sind; warscheinlich ist

das wort slav. Ursprunges, s. Weinhold alt-

nord. leben 209.

brunne-gias stn. uringlas Schm. Fr. 1, 359.

brünne-, brunne-holz stn. brennholz W. 45

(a. 1342).
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brunne-kar svm. brunnenröhre, um ainen

prunn in rören zu dem geslosGlanegk(Jfiärn-

ten) zu füeren erlaubt Tc. Friedrich IV. in

seinen gehultzen auf dreu hundert lercher

prunnkarn ze slahen Mh. 2, 880.

brunne-kresse svm,. (1. 879') brunnkresseYoc.

burnenkresse Troj. 31339,

brunne-licli adj. (I. 270*) fontalis Gl.

brünneltn, brünnel stn. (I. 269'') kleiner

brunnen Tbist. Teoj. 1151. Mgb. 359, 2;

brunnen swv. (I. 270") hervorquellen Trist.
;

mingere Mgb. 34, 24.

brunnen swv. (1.254'') md. «taf« brennenKrol.

brunnen Wack. jpr. 68, 193/".; schmelzen,

giessen Lobges.

brunnen-äder f. s. bmnnader.

brunnen-bort stm. brunnenrand Voc. o. 46,

51.

brunnen-ge-schelle stn. margo Dpg. 349\

brannen-minze swf. (II. 186") balsamita Voc.

brunnen-seü stn. (II^. 288'') situla Dfg. 539".

brunnen-swengel stm. {ll\ 805") situla Dfg.

a. a. o.

brunnen-val stm. quelle, Wasserfall, dämench
brunnenfal ü?er herten felsen tiuset Altsw.
149, 3.

brunnen-vlie? stm. (HL. 349") quellstromFAsa.

brünner stm. der brusthamische twocA^Helbl.

2, 1263. Beh. 15, 13. 30. Cp. 11.

brunne-va? «««.(111.281") brunneneimerBiEM.

Antichr. 156, 26.

brunn-reich brumata, herba Voo. 1482.

brunn-SChal, -schel f. margo Dfg. 349".

brunn-vart stf. brunnenreise Altsw. 148, 38.

149, 22.

brunn-wa^er stn. qudlwasser Mgb. 5, 27.

335, 27.

brün-reideloht adj. bratmgelocht. brünreide-

loht was ime sin här Trist. Sechst. 3334. s.

brünlüter; ebenso

brün-reit -des adj. (U. 697") Trist. Ludw.
vgl. reitbrün.

briin-ros stn. (ü. 764") vgl. bnmellus esel,

brunicium ros Dief. n. gl. 60".

brun-röt a^. rot in braun scheinend, sar-

donix ist prönirot Germ. 8, 303. vgl. Mgb.
460, 13/. DiEP. 1470 2J. 254.

brünseln swv. brenzeln, nach brand riechen

Mgb. 111, 2. 480, 31 ; fucare Dfg. 249'.— im
brinnen; ebenso

brunsen »wv. Herb. 10386 s. Mgb. s. 586;

brunst stm. (I. 253") brand Pass. Heldb. K.

270,28;

brunst stf. (^S.)g^e«.brünste,b^unst,pZ.brün8te

brennen, brand. viures brunst Troj. 8162.

Roth dicht. 54, 17. der liebte brunstPANTAL.

1250. sich hebet ein rouch von einer brunst

Loh. 2132. von kleinen funken sihtman grö^e

brünste Hadam. 439. der helle brunst Amg.

41". MsH. 1, 340". den brünsten Eenn. 2041;

Mgb. 130, 23. 406, 12; glut, hitze ib. 72, 5.

350, 25. 369, 20 etc.; glänz Elis. 263; Ver-

wüstung durch feuer Lanz. Renn. 14255, 58.

MsH. 3. 28" ; brunstzeit {vgl. brunft) hir^, der

in der brunst erslagen was Troj. 10699. in

der brünste niht jagenGR.w.3,427; — bildl.

brunst in andaehtiger riuwe Pass. 117,73.91.

herzen brunstRENN.17514.jämersbr.ALExius

114, 774. zomes br. Pass. 258, 90. 273, 75.

sorgen br. Msh. 2, 393*. der vil heilen minne

br. Troj. 7758. 20757. Ungemaches br. Pass.

K. 123, 18. heilige br. btgeisterung ib. 355,

6. goteliche br. ib. 437, 83. — zu brinnen;

brünstec adj. entbrannt, brünstig, ich sah ein

weib fewer tragen, da was das vUprünstiger,

das da trug, wan das getragen ward Vintler

713. ein brünstec herze Hadam. 245. gein got

br. werden Kirchb. 617, 8; ebenso

brünstec-licb adj. Laur. Casp. 21 1 und
brünst-lich adj. br. gir Ls. 3. 513, 26.

brunst-viur stn. (m. 332") rogus Voc.

brun-var adj. (in. 237") braun Herb. 3174.

brün-wurz stf. (HI. 828") baldemoniaDFG.66'.

brunzen swv. (I. 270") aus brunnezen, intens,

zu brunnen pissen Ls. Wolfd. 1274; emor-

reus, einer der plut pruntzet Voc. 1482.

brunz-SCherbe svm. pisstopf Tuch. 296, 36.

Fasn. 1217.

bruoch stnm. (I. 270") md. brfich Erlcbs. 1234.

morboden, sumpf Rul. Lampr. (W. 4740).

Greg, in walden und in bruochen Türh. Wh.
111«. 265°. 387"; Ttten. 124, 6. Bit. 7005.

Ernst 3824. 3902. Livl. 3013. 9136. 9491.

11245 etc.; stm. in einen bruoch Troj. 36878.

vgl. Dwb. 2, 410.

bruoch stf. (ib.) hose um hüfte u. Oberschenkel

Parz. Mor. Helmbr. hemia circa pudibunda

Dfg. 276". siben eine ze hemede untzebruoch

Kchr. D. 453, 21. Neidh. 209, 11. Hpt. 8.

152, 261. trait dein weib die pruochRiNG31',

22. maniger trait pruech und hosen und soll

daunoch sein ain maid Vintler 9326. dem
man aus der pruech sein geschirre stein ib.

7872 (Schöpf 62). — aus kelt. lat. bracca s.

Dwb. 2, 410.

bruoch-beinlinc stm. tibiale Schm. Fr. 1,244.
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bruochec adj. (ib.) sumpfig, palustris Dfg.

408'"; ebenso

bruocheht adJ. Kibchb. 815, 57. Dfg. a. a. o.

bruoch-gürtel stm. (I. 593") hosengurt Parz.

WoLFD. 802. Roth denkm. 94, 102.

bmochich stn. (I. 270'') coli, zu bruoch, sum-

pfige gegend Myst. Fasn. 901, 1.

bruoch-lant stn. sumpflandKmcBB. 731, 6.

bmochlin stn. Meiner sumpf Mone z. 2, 165.

bniOCh-16s adj. ohne hosen, als fing. nameLa.

3. 402, 112.

bmoch-meise f.figUrl. membrumvirile Dwb.

2, 413; ebenso

bruoch-nagel stm.. Fasn. 641, lo. 707, 25.

bruocb-rüde simn,. im bruoch jagender hund,

zweideutig mit bezug auf bruoch hose : e?

wart nie vrou so hoch erbom, sie nsem ein

bruochrüden vür ein eichhom Ls. 3. 19, 28.

bmoch-seckel stm. saccu^ hemiosus. er gap im

durch den bruochseckel einen so krefteclichen

slac WoLFD. 802.

bruoch-speht stm. (ü«. 490") laoficus Gl.

bruoch-VOgel stm. cotumix Dfg. 154".

bruodel stm. spmdel Mone ».12, 300. s. bro-

delen.

bruoder stm. an. (1.271*) md. bröder; im sing,

ohne ßex., im gen. auch bruoders (sw. bruo-

dem Chr. 5. 31, 21), im pl. bruoder später

brüeder: brutler, allg.; klostergeistlicher

LivL. Myst. Roseng. Weigel 675. 734. 741.

744 etc. MsH. 1, 168". 2, 382". 3, 174"; Wall-

fahrer Myst.; die reisig rotte, die bruder

genant, die mährischen brüder Ugb. 320.

505. — zu skr. bhrätar gr. (pQcctrjQ tat. frater

CtJRT. 1, 267. Gsp. 60.

braoder-bröt stn. Mosterbrot Gr.w. 2, 165.

bnioder-hof stm. (I. 699") hof, haus zu einer

frommen Stiftung für arme brüder in Christo

Glos. Gr.w. 1, 190. vgl. Mone z. 6, 255/.;
ebenso

braoder-hüs stn. (I. 738*) Oberl. Gr.w. 1, 2.

bruoder-kint stn. (1.818*) fratruelis Gl. bruo-

der unde bruoterldnt Lieht. 148, 14.

bruoder-, brüeder-lich adj. (1. 271") brüder-

lich Parz. Reinh. Litan. 235, 38. Ernst
1734. Pass. 251,28;

bruoder-, brüederliche, -en adv. derwelle im
bruoderlich mite teilen? himelrich Birkenst.

84. brüederliche Engelh. 685. brüederlichen

Renn. 15701.

bruoder-mä^ ««/".modiusfratemalisHALT. 190.

bruoder-mettene stf mettene der Moster-

brüder ScHM. Fr. 1, 349.

bruoder-minne stf (ü. 182") geistl. bruder-

liebe Myst.

bruoder-'mort stn. welch bruodennort er an

mir räch Msh. 1, 105".

bruoder-muos stn. Mosterspeise Gr.w. 2,165.

bruodem swv. refl. manch werden Wolpd.

2123. Ecke 22.

bruoder-phaffe swm. (II. 474*) gdstl. bruder

Jer.

bruoder-SChaffc stf. (I. 271") bruderschaft

Parz. Roseng. il-feMseJ. 25. 46; brüederschaft

Berth. 137, 10; wir haben ewren bruder-

scheften (= euch brüdem d. h. den fürsten)

ze wissen getan Dh. 19.

bruoder-schuoch stm. (n^. 224") schuh des

Mostergeistlichen Schm. Fr. \, 349.

bruoder-spise stf. speise der Mosterbrüder

Gr.w. 5, 608.

bruoder-SUn stm. söhn des bruders Neidh.

66, 37.

bruoder-wtn stm. Mosterwein Gr.w. 2, 165.

bruoder-wip stn. (HI. 719") glos Dfg. 266*.

bruof? schaart durch die porten kom liechter

engel ein bruof (: schuof) Schm. Fr. 1, 351.

vgl. ahd. ruova zahl Gfp. 3, 361.

bruon swv. s. brüejen.

bruot stf. (I. 267') gen. brüete u. bruot durch

wärme belebtes, brut. nü sin wir al von einer

bruot Teichn. 262; Mgb. 194, 3. 6. 10. 10.

eier z5. 82, 19.304,9; belebung durch wärme,

brüten ib. 195, 18. 31. 206, 11. nahtegal, diu

ir eier sunder brüete mit gesange ü? rihtet

jTiT. 5150. elliu strou^en eier mohten sich

der brüete hie wol mesten ib. 4011; hitze

Mart. (47". 73'. 145". 280'). — zu brüejen;

bruot stn. trieb, anwuchs der pflanze Schm.

Fr. 1, 374;

bruotec adj. (I. 267") heiss entbrannt Mart.

(165, 34. 218, 78. brüetic 112, 76);

bruoter stm. der brütet Fasn. 216, 35.

bruote-, brüetesal stn. (ib.) bruteier Voc.

bruot-gans stf. gans in der brutzeit Gr.w. 3,

683. md. brütgans Ssp. 3, 51.

bmot-henne f (1.626") bruthenne Renn. 7652.

12244. Hätzl. LXX, 2. Mob. 215, 15; md.

bruthenne Ssp. 3, 51.

bruot-lache stf. stehendes Walser, worin sich

fi^chleich findet Mone z. 4, 82.

bruot-watte swf eine art netz Mone z. 4, 83.

brü-phanne f. sartago Voc Sehr. 2542.

brüs stm. brausen, lärm Such. 33, 55. Wölk.
107. 1, 16. Jer. 85". 94". 113° etc. Bbh. 112,

23. Fasn. 1416. 5610; «. brüsen.
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brüsch stm. brüsch, ruscus Voo. o. 41, 161. s.

DwB. 2, 443. 4, 327.

brüsch stf. die feinde lagen gegen ainandem

uff der brüsch Öh. 146, 7.— aw« bürsch, birse

zu birsen.

brÜSChe stf. (1.271") bratcsche, mit Mut unter-

laufene beule Lrvii. — «. Dwb. 2, 328. ags.

brysan stossen.

brüscbe stf. das brausen, mit gr6:5em winde

und gerüsch undmitmaneger scharfen brüsch

Malag.41"; wasserbrause, ich sprach: frowe

diu minne wil verbrennen mich, siu sprach

:

so loufe in die brüsche und küele dich Cod.

Mind. 129". — zu brüsen.

brüseln swv. (I. 271") knistern Schm.
;

brüsen «?w. (ib.) brausen Ms. Engelh. er bru-

set in im selbe Msh. 3 , 294" ; umgelautet u.

nasaliert briunschen(: riunschen= riusen)

Ls.3. 227,385. — altn. brüsa, s. Dwb. 2, 328;

brüser stm. brauser Beh. 38, 17.

brüst stfm. (I. 256") bruch, gebrechen Sign,

Schm. Fr. 1, 367. — zu bresten; nach Dwb.
2.447,7 ist es die ursprüngl. bedeutung vom
folgenden

brüst stf. (I. 272') gen. brüste, brüste; pl.

brüste, brüste, brüst, nd.burst (Maeld.äö«.

36, 27. Jan. 16) brüst; wenn es mamma, über

bedeutet, gewönlich im pl. — allgem. s,

noch im herzen under brüst Loh. 3034.5761.

sines vesten herzenbr.EEiNFR. 1". Troj. 2726.

mir ist komen ein gelust under minewinstern

brustTüRH. Wh. 169". der herren brüst vinde

ich bedecket mit so manegem dache Msh. 3,

59*. er geruorte nie deweder brüst Trist. TJ.

508, 2. vil wit ist er zer brüste Neddh. 234,

14. er bringet in die brüst ungehorsam

Birkenst, p 201. er truoc den willen in der

brüst Parten, p. 44. swä kumt brüst ze

brüste Msh. 2, 365". getwungen brüst an

brüst Troj. 9160; — pl. künde ich durch ir

brüste gesehen in ir herze Msh. 3, 59*. diz

sint diu brüste, die du sügest ib. 2, 224". der

riter sich zen brüsten sluoc Ga. 3. 718, 220.

den mantel, da frou !fire hat ir brüste mit

bedecket Msh. 3, 67'. die milch ü? den brü-

sten siedructediu edel küneginne j.Tii. 1061.

die löwin ir brüste Achille bot Troj. 6045.

got dem slangen ouch gebot, da^ er sliche

üf den brüsten sin Vilm. weltchr. 65, 378;

die frauen schwören üf irblö^ezeswenbrüst

und üf ir zeswen zopfe Augsb. r. W. 287.

MoNE z. 8, 333. wölt man ir da^ nit glouben,

so mag si nemen die rechten brost in die

linggen hant und iren zopf und mit der rech-

ten haut sweren Gr.w. 1, 14; — bekleidung

der brüst, ein scharlachrock mit einer perlin

brüst MoNB 6, 248. — gt. brusts, altn. briost

von einem verlornen mit brSsten verwandten

briustan, braust, brustum, wovon auch ags.

hmstiaji sprossen, alsohrustwol s.v.a. „die

schwellende, vorbrechende" Weig. 1, 187. vgl.

Dwb. 2, 443. Gr. M. schft. 2, 371 f Gsp. 60.

brust-bein stm. (I. lOl") brustknochen, oberer

theil der brüst Trist. Wh. v. Ost. 24".

brust-belz stm. reno Dpg. 492".

brast-binde stf. pectorale Dfg. 418'.

brust-blech «««. (I. 204') logium, pectuleum,

rationale Dfg. 335°. 419'. 485".

brust-bräte swm. (I. 234') ahd. brustbräte

pectusculum Gpf. 3, 285.

brüstec adj. brüchig, in zusammenss. — zu

bresten.

brüstel-dmc stm. si tet im? kunt vriuntlich

mit umbevange und ouch mit manegem brü-

steldrucke dö Msh. 2, 295'.

brüstelin, brüstel stn. (I. 272") dem. zu brüst

Parz. Trist. H. Apoll. 15214. Loh. 3124.

Troj. 20228. j.Tit. 1249. Msh. 2, 330*. Ga.

3. 114, 120. Ls. 1. 139, 262. Altsw. 219, 26.

Albr. 22, 479. Mgb. 52, 2. 122, 12. 242, 18

etc.; brustpanzer Schm. Fr. 1, 368.

brüstel-werzel stn. brustwa/rze Ring 14% 25.

brüsten suw. (1.273') mit einer hrMst versehen.

gebrüstet Engelh. Zing. geo. 433. gebrüstet

in die weiten Da. 105. wildiu rmder, diu vor

und hinder gebrustet sint Weltchr. 51";

refl. sich in die brüst werfen, ir höher muot

sich brüstet gen der angesiht Wh.w. Ost. 55".

67". manegen ritter brüsten sach man sich

gen strit ib. 6".

brustenier stn. brustpanzer des Pferdes i.Tm.

4691.

brust-lsen stn. (I. 756') s. v. a. brustblgch, lo-

gium Dpg. 335°.

bmst-kistrie stf. tisis vel ulceratio aut tumor

pulmonis Voc. 1482; s. keistern im Dwb. 5,

499.

brust-klopfen stn. das schlagen an die brüst

Renn. 13218.

brust-lappe swf brmtßeck Hpt. 3, 119.

brust-leder stn. die brüst bekleidendes leder

Wh. V. Ost. 94".

brust-leffel stm. (I. 928") cartilago Gl. pecto-

rale Dfg. 418'. er schö? im {den schaff) un-

den zu dem brustleffel in Albb. 19,477. Hpt.

8, 416.
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brust-lich adj. (1. 253") *. V. a. brunstlich? Frl.

brust-lich adj. (I. 257*) brechbar Fbl.

brust-plate f. pectorale Dfg. 418°.

brust-rümen stn. Eenn. 13993.

brust-slac stm. (II^. 382") schlag auf die bnist

Kl. Krone, Bit. 2230.

brust-slo;5 *^^- schloss, spange an der brüst

DiEM. 313, 18.

brust-snuor stf. (II2.454") pectorale Dfg. 418*.

brust-suht stf {11\ 359") brustkrankheit Diem.

arzb.

brast-tuoch stn. (m. 132') brusttuch Stolle,

pectorale, rationale Dfg. 418°. 485"; es ist

den männem verboten gefützte hembd und
prusttücher zu tragen Np. 106.

brust-Vel sfn.(III.294')diaphragmaVoo. 1482.

brast-vlec stm. (III. 337") rationale Dfg. 485".

brust-wer stf (III. 511") brustwehr Diem.

Karl 106". L.Alex. W.oQOO. Ernst B. 1584.

2242. Dsp. 1, 324;

brust-wer stn. sie liefen an da? bnistwer Aw.
3, 190.

brust-wurz stf angelica Dfg. 34°.

brust-zitze swf (III. 917") mamilla Voc.

brüt stf (1.273*) nebff briut,brout, geu.hrinte

die verlobte oder kürzlich vermählte, braut,

junge frau Nre. Trist. H. mines bruoder

brfit Greg. 217. ein verschamtiu br. Msh. 3,

438". würde ü? der meide niht ein brüt ib.

418'. von im getriutet niemer wirt sin brüt

ib. 2, 15'. dö wart si oifenbäre brüt und
machete hozit En. 65, 2. eine brüt vüeren

EüL. 264, 33. Strick. 8, 52. 12, 434. diu

swangere brüt Apoll. 2349. e;; mohte einer

briute niht versmähen Loh. 5476. als ein brüt

gezieret Pass. 229, 88 (vgl. briuten). swenne

in üfhebent vier und tragen in enbor als ein

brüt Eenn. 1006. die diutschen briute Livl.

10081.— bildl. leidesbi-ütLs.2.323,90. gotes

brüt Amg. 40". tiuvels br. Nie. Heldb. H. 1.

133,470; windesbrüt Windsbraut (Loh. 2130.

Msh. 3, 330". j.TiT. 2717. Troj. 10543. 12527.

18935. 24716. Hpt. 7. 381, 38); — beischlä-

ferin Gudr. Lämpr. da? ir min slafgeselle

werdent und ich iuwer brüt Troj. 21819. —
zu skr. praudha, part. von pra-vah fortfüh-

ren = die fort-, heimgeführte Dwb. 2, 331.

Weig. 1, 179; Wack. u. Weinh. deutsche fr.

6 stellen es zu briuwen, Gsp. 60 zu skr.

bhrüna kind, schwangere frau. vgl. briu.

brüt-bette stn. (I. lll") brautbett Mar.
Albxius, Pass. Litan. 231, 15. Brno 43, 11.

thalamus Dfg. 571*.

brüt-degen stm. (I. 309") gemahZ Mar.

brüte stf. brüten swv. s. briute, briuten

;

brütec adj. die brütegen lit die geschlechts-

theile Mone 8. 494, 80.

brüt-gäbe stf. (1. 509') arra, dos, parafernalia,

sponsalia Dfg.

brüt-gans stf. s. bruotgans.

brüt-gebe sumi. s. briutegebe.

brüt-ge-bende stn. kopfschmuck einer braut

Apoll. 18482.

brüt-ge-want stn. (DI. 684') brautkleidDxEU.

briutgewant Helmbr. 1631.

brüt-giffc stf. dos, sponsalia Germ. 9, 175

(Eothe).

brüt-henne f. s. bruothenne.

brüt-hüeter stm. -hüeterinne stf (I. 732")

paranymphus, -nymplia Voc.

brüt-hülle stf (I. 680") flammeum Voc.

brütinne stf. braut, die gotes brütinne stete

in der kuchen was Buch der veter 119, 90

(Leipz. hs. s. Diem. gl. zur gen. 97').

brüt-kamere f. (I. 872") brautkammer, fürs

mhd. nicht zu belegen.

brüt-lachen stn. (1. 923") eine art tuch, Schar-

lach WoLFR. brütlach Er. 1985, diehs. prau-

nen Scharlach, wofür BechhixuLdA, setzt ; vgl.

Germ. 4, 204.

brüt-leich stm. (L 960') leich, der bei hoch-

zeiten gesungen wird Sion. vgl. hileich;

brüt-leichen »ww. (ib.) sich vermählen Mone.

vgl. Wack. litterg. 65 anm. 14.

brüt-leite stf. (I. 976") führung der braut,

hochzeit Trist.

brüt-lich adj. bräutlich, äne brütliche gewäte

EoTHjor. 79.

brüt-liet stm. (1.984") Ued bei hochzeitenGiBiO.

brüt-louf, -loViüstmfn. (l.lO'kT) vermählungs-

fest, eigentlich brautlauf, weil im alterthum

ein Wettrennen um die braut gehalten wurde

(DwB. 2, 336) ; am häufigsten das fem,, u. die

form brütlouft (Er. 1899. 2195. 6640. En.

344,13. Albr. 12,2. 21,487. 518,579. Heinr.

871. 883. 957. 969. Bph. 1513. Heinz. 128.

47, 3. Eenn. 3780. Krone 22551; pl. brüt-

loufte ib. 13863. brütlöufte Berth. 269, 28).

brüloft Ga. 2. 203, 227. brünloft Oberl. 182.

Mone z. 16, 333. ndrh. brütiaht Msh. 3, 96".

Voc. 1482 {neben prutlauf). brülocht Karlm.

209, 34. 215, 43. brüloch 209, 42. brülof 210,

52. vgl. Hpt. 3, 66/. Germ. 4,371. Ea. 434;

brüt-louft-lich adj. {ib.) hochzeitlich Babl.
;

brüt-louften swv. hochzeit halten Evang.

245'.
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brüt-mantel stm. brautmantel'^xCK.pr. 48, 25.

bmt-miete stf. (II. 168*) mitgift Nib.

brut-muOS stn. (n. 240'') brautspeise, braut-

suppe Buch v. g. sp. da^ man den tisch dan-

nen naem, e da? brütmuos ü? k»m Ls. 3. 405,

222.

brÜt-SChaft stf. (I. 274") Vermahlung Myst.

Apoll. 5861.

brÜt-SChaz stm. (H^. 90") brauUchatz Kibchb.

Wl. 114 (a. 1323).

brütsche swf. pritsche. die brütschen schlagen

Narb. 59 u. anm. s. britze.

brüt-segen stm. (U2.239") eimegnung demeu-
vermählten Heine.

brüt-, briute-stuol «<m. (II^. 714") brautstuhl

Ath. Er. Gudb. j.Tit. Pp. üb. 199, 40. Spec. 32.

bnitten swv. (I. 274") ahd. tr. erschrecken,

mhd. refl. verlangen nach Erinn. 336 u. anm.

— zu bretten.

brüwen stv. s. briuwen;

bruwesal stn. was auf einmal gebraut wird

ViLM. 51.

bü, bou, -wes stmn. (I. 289') bestellung des

feldes, Weinberges A. Heinr. Wwh. Trist.

Wölk. 67. 2, 9. ein gut, lehen in büwe hän,

es bebauen Stb. 305. Ula. 112. e? {das gut)

si enbüwe oder nit enbüwe Mz. 1, 301. die

weingerten in rechtem paw haben Usch. 334.

den Weingarten mit allen pawen verrichten

Uhk. 2, 74. dem Weingarten sinen rehten und

zitlichen pau tun Usch. 120; gew'&rdiches er-

trägnis eines bestellten gutes, der wein , der

über da? paw wirt in den weingertön Stz.

644. Stb. 294; — wohnung, gebäude Trist.

Troj. Bit. 7072. Alph. 165. Ad. 1296. Mz.

4, 60. 232. burkliche beuwe = bürgen ib. 325.

zu paw und narung komen Mh. 3, 143; bau

eines hauses, gerüstes etc. Parz. Nib. Serv.

Loh. 5002. das paw eines schlosses Mh. 3,

302. — zu büwen;

bü-baere adj. urbar MoNE z. 6, 186.

bü-becke? stm>. Heile, becker, sal bubecke tun

als ein ander Frankf. bürgermeisterb. v.j.

1456 f.
15". Molhüsen der bubecke zu erlas-

zen 22"". da? man alle bübecke off die wage

liwer öö". von der wagen wegen , den lüden

ir bübecke daruff zu antworten ib. v. j. 1440

nr. 3; später v. j. 1548 f. 158 pawbacken.

vgl. Böhmer Frankf urk. s. 749 {a. 1377)

wer büwe becket und niht anders der sal

kein swine halden.

bubel timpana, bubeler timpanator Dpg. 583*.

vgl. bunge, bumbel.

buc s. puggel.

buc, -ckes stm. (I. 275") schlag, stoss Neidh.

(47, 8). vgl. boc, bochen.

buc stm. {ib.) artemisia, beifuss Dfg. 51*. bug

ScHM. Fr. 1, 217; s. buckel.

buc stm. (1. 178") Sturz Eoseng. da? er zuo der

erd muost nemen einen buc Heldb. K. 638,

29. — zu biegen.

bÜC stm. s. buoc.

buch, buch stm. schlegel, kevle, in rinds-,

kelber-, kitz-, lemberbuch; ein rindrin bauch

AuGSB. r. W. 367. lammes-, geiszenbüch

MoNE z. 15, 287. vgl. Schm. Fr. 1, 196.

buch stm. (I. 275") pl. biuche Buch d. r. 607.

MsH. 3 , 302" : bauch Fbeid. Bon. Serv. in

siner muoter buche Aneg. 9, 53. dö er in di-

nen reinen buch kam Diem. 296 , 6. 297 , 4.

315, 4. ir buch ist stäl Msh. 3, 71"; ma^en

Renn. 9795. Msh. 3, 109". Mgb. 31, 13. 17.

115, 22; Wölbung an mjvbsikinstrumenten ib.

314, 20. 27; rümpf 'Lkucp-r. Freid. von dem
buche da? houbet slän Pass. 188,89. 191,44.

— zu skr. bhuj gemessen? vgl. Z. 1, 14. 150.

DwB. 1, 1163;

bücheht adj. ventricosus Dfg. 611".

buchel, puchel stswf fackel Beh. 73, 19. 74,

6. 90, 20. 162, 15. 30. do bräht er eine pühel

gro? diu bran Ga. 2. 341, 59. vgl. Schm. Fr.

1, 196. KwB. 45.

buchel stn. s. büechelin.

büchelin stn. s. biuchelin,

buchen svw. s. biuchen.

buchfei stm. 8. büffel.

büch-los adj. ohne bauch, derbüchlösevälant

Dan. 2015. 2042.

büch-slunt stm. (II. 403") ventris ingluvies

Voc.

bÜch-stoe!5ec adj. (II^. 669") vom pferde,

bauchschlächtig Krone ; ebenso

büchstrebec adj. Schm. 3, 677

;

büch-streben stn. {W. 679") Gl.

büch-swarbe f altanus Diep. n. gl. 17".

büch-wille stom. (III. 673*) gastrimargia Gl.

büch-wurm stm. (III. 826") eingeweidevmrm.

buckel stf. artemisia, beifuss Dfg. 51*. Schm.

Fr. 1, 206. DwB. 2, 485.

buckel stswf. stm. (I. 275") halbrund erhabe-

ner metallbeschlag in der mitte des Schildes,

allgem. als stf. Er. 2307. Mel. 3350; pückele

oder schüpele an kleidern Np. 96. — nu^

mlat. buccula, fz. boucle. Dwb. 2, 485

;

buckelaere, -er, buggeler stm. {ib.) schild

mit einer buckel Lanz. Wiq. Gudb. Bit. 6531.
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Kenn. 16730. 24606. Msh. 3, id\ 14". die

vehten sont mitbuggelem— , die süln isenin

sin Swsp. 351, 8. puckler Mgb. 283, 13. 492,

22. bügler Kell. erz. 588, 26; der mit einem

buckeler bewaffnete hrieger Eul. Kakl,

Wartb. 79, 7. Loh. 222, 227; schlechte hole

münze mit erhabener arbeit Hätzl.
;

buckeleht adj. buchelich Ring 21 ^ 34.

buckel-Ms stn. (1. 738") spitze der buckelFAnz.

buckeln swv. mit buckeln, erhöhungen ver-

sehen Mqb. 235, 21.

buckel-ris stn. (II. 724") die Verzierung um
die buckel des schildesYA.iR.z. Mel. 3389. 5933.

bücken svw. s. bocken.

bücken swv. s. bicken.

bücken swv. (I. 178*) prät. bucte, biegen,

bücken Pabz. Fbl. Pass. sich nach den sie-

gen bücken Dan. 5163.

bucken-menlin stn. es ist verboten auf der

karten schanzen, das man puckenmendlens

nent Np. 89; Mgb. 4, 2. 50, 2. vgl. bocken.

buckeram, buckerän, buggeramsfw. (1. 276")

steifes aus ziegen- oder bockshaaren geweb-

tes zeug Pabz. Eeacl. Lieht, ein wambeis

von buckerän Gebm. Hag. 9. 119, 826. Mw.
36,67. 59,57.— aus ndat.hoqaeT&nnns, prov.

^H boqueran, vgl. Diez 1, 92

bückezen svw. s. böckezen;

bÜcMn adj. (1. 220") vom bocke, bückin fleisch

Np. 198. b. schuoche Ge.w. 4, 92. b. leder

DiEP. 1470^.22.

bückinc stm. bückUng. beringe und pückinge

Np. 168. MoNE z. 7, 296. bucking, rubumus
Voc. 1482. DwB. 2, 488.

bude stf. (I. 276% 12) meta Dpg. 359' {auch

bodej. n. gl. 252".

büde f. s. buode.

budel stm. s. biitel.

büdel stmn. 8. biutel.

budeminc (1.276") kaldaunen, Omentum Dfg.

396". n. gl. 271"; vgl. boden.

buden svw. (1.276") metari Dfg. 359". zu bude.

büden swv. schlagen, klopfen, wer frevelich

gein ime büdet Mone «. 7, 17 (a. 1430). Schm.

Fr. 1, 209. DwB. 1, 1169. «. binden;

büderlinc stm. streich, schlag, beule, bauder-

ling Gb.w. 3, 571, büderlinc 6, 78. beuder-

linc 3, 566. Halt. 1458. Zimb. ehr. 3. 392, 7;

s. DwB. 1, 1170. Schm. Fr. 1, 209.

büder-streich stm. Scheltwort, büderstreich

und gewapnet haut Gb.w. 3, 574. vgl. 6, 32. 78

;

büder-streichen swv. Gb.w. 6, 32.

bü-dinc, büwe-dinc stn. (I. 334") baugericht.

ein gericht wegen des feldbauwesens ; pacht

für ein hofgut Weist. (2,626. 3,372. 613/.).

Mone z. 8, 136. Swsp. 349, 4;

bü-dingen swv. ein büdincÄaZfenGB.w.3,6l4.

649.

büebelin stm. dem. zu buobe Renn. 18961

;

büebin stf lena, medea, ribalda Voc. 1482.

Fasn. 357, 22. 550, 58;

büebisch adj. bübisch Netz 13342. Beh. 14,

31. Fasn. 819, 19. 1031, 18.

büechel stn. s. buochelin.

büechel stn. buchnuss Gb.w. 5, 343. Mgb. 323,

26. — zu buoche;

büechel-boum stm. fagus Voc. 1482

büecher-man sfm. librarius Voc. Sehr. 1501.

büecher-schrin stm. archarium ib. 156.

büechin, buOcMn adj. (1.260") von der buche

Wahtelm. (81). Ga. 2. 524, 437. büechine

schiter Kolm. 194, 50. büechine kiele Gebm.
Hag. 9. 116,666. ein buochiner stump Gb.w.

1, 149. b. laub Chb. 5. 155, 15. Hätzl. 171".

büege stf. punkt, von wo aus wendung, ab.

lenkung geschieht, s. Dwb. 2, 495

;

büegen svw. prät. büegete, buocte, pari, ge-

büeget, gebuoct biegen, beugen, gerne ich

mich dar büegete (: vüegete) , da ich dir ge-

dienen möhte Tbist. U. 555, 6. dem wirt sin

heil gebüeget (: benüeget) Kolm. 39, 6. —
mit en-, er-, über-, ver-. zu buoc.

büel stm. s. bühel.

büelin stn. dem. zu buole, schäzchen Gebm. 3.

416, 26.

büene stf s. bün;

büenen swv. (I. 276") bohnen. bienen Naeb.

77, 19. s. DwB. 2, 226. 510. — mit durch-.

vgl. bonen.

büeste stf. wü8te,wildnis, m<Z. büste Jeb. 149

vielleicht vom poln. busty.

büe^ec adj. in kumberbüe^ec;

büei^egen swv. büssen, strafen, ir sult 67, geist-

lichem gerihte unde werltlichem künden, die

suln sie beide büe^egen Bebth. 267, 14;

büe;5en swv. (1.283") md. bü^jen, prät. buocte;

bützen Netz 6971. 7754. 10435. S. Gall,
stb. 41": bessern, ausbessern {etw. zerbroche-

nes zesamen b. Bph. 4443), gut machen an

einem, mit dat. u. acc. durch bessernde hilfe^

leistung beseitigen, von etw. befreien (einem

bu?en, ihm das kopfweh durch besprechvmg

heben Pass. K. 395, 83); vergüten, bvsse

leisten; einen b. ihn bestrafen (Pass. K. 306,

56. 322, 33. Chb. 5. 184, 21). allgem.—mit
in, ge-, ver-. zu buo;?, huo^e.
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büe^endec adj. hmsfälUg Gk.w. 3, 606;

büei^er stm. in alt-, schuochbüe^er; ordo pce,-

nitentium Obbrl. 206.

buf »«/ra. (I. 276") stosSfpufFDQ^. {osterspiel

aus dem \b. jh.) Narr.; art brettspiel mit

würfeln Ms. — av^ fz. buffe s. Dwb. 2 , 490.

bufe, büferei s. buobe, buoberie.

büffel stm. ochs Apoll. 10282. buchfei ein

wilder ochse, bubalus Voc. 1482; s. Dwb. 2,

492.

buflfen swv. (I. 276'") schlagen, stossen (ZniE.

ehr. 1. 464, 17). an buflFen anschlagen, hellen

Swsp. ; das haar hrätiseln Narr, 4, 9 u. anm.

(ZiMR. ehr. 2. 502, 7). Dwb. 2,492. — zu buf.

bufferei s. buoberie.

buffo b. mag ein klainkrothai^enMGB,295,25.

bu-ge-dinge stn. s. v. a. büdlnc Gr.w. 6, 656.

bügen swv. 8. biugen.

bugen-säme stom. artemisia Schm. J?V. 1,217.

s. buc.

bü-ge-rsete stn. (n. 574") bauzeug Trist.

bÜ-ge-SChirre stn. {m. 164") achergerate

Weist. (1,42). MoNE ».5,363. «^i. gebüschirre,

bugetsche swf. s. vochenze.

buggeler stm. s. buckelaBre.

buggeram stm. s. buckeram;

buggeramen swv. (I. 276") mit b. versehen,

ausschmücken Walth.
bügler stm. s. buckelaere.

bü-haft adj. (I. 289") bü habend: bestellbar,

vom acker Exjl.; bewohnbar, bewohntGfWBS..

ZiNG. geo. 106. Schm. Fr. 1, 187.

bühel stm. (I. 277") hügel Gen. Lanz. (5131.

6573. 8104). Trist. Diem. 355, 21. Er. 7838.

Flore 6911. Mel. 7189. Antichr. 128,41.

Serv. 1596. KoLM. 6, 404. Eoth denkm. 80,

32. 90, 135. Mtst. 2. 303, 12. Mgb. 91, 33.

154, 26. buohel Schm. Fr. 1 , 218. büel Urb.
138,21.— Wack. hält es für umstellwng von
hübel; nach dem Dwb. 2, 496 zu biegen;

büheleht adj. puhlet montosus Voc. 1482;

bühelin stn. (I. 277') kleiner hügel. monticu-

lus, grumulus Voc. 1482; wange Gl.

\m-\\m stm. hof, haus eines landgutes Ge.w.

4, 5. 5, 343.

bÜ-holZÄ«». Zimmerholz Gr.w. 1, 123. 641. 4,

33; baweholz 3, 533.

buhs stm. (I. 277') bu^hs Ms. aus lat. buxus.

buhs-boum/rfOT. (1.227") buchsbaumMoB.Slß,
20. Gr.w. 6, 164. buius, taxus Dfg. 85". 574".

bühse swstf. (I. 277") Imchse En. Hartm.
Wolfb. Tboj. 950. 980. ein bühse , dar inne

er guote briefe truoc ib. 18893. Chr. 2.84,31.

diu bühse rieh von helfenbeine J.Tit. 4911;

Helbl. 6, 136, Berth. 447, 6. Germ. 3, 235"

(st.); zauberbüchse Trist. Kolm. 23, 17.

Heldb. H. 1. 266, 848 f.; eisernes beschläge

Tuch. 100, 11 ; feuerrohr Wölk. 1 3. 8, 7. Mgb.

91, 25. Schiltb. 60. Chr. 4. 57, 14. 82, 3.

husche li. 1. 41, 21. — aus gr. lat. pyxis;

bühselin stn. kleine büchse Ga. 3. 582, 186.

194. 201.

bühsener stm. cassierer Mone z. 16, 339.

bübsen-loch stn. scUessloch Chr. 1. 181, 35.

bübsen-meister stm. bombardarius Voc. 1482.

Weinsb. 2. 18. 19. Beh. 67, 30/. Chr. 2.

254, 14/.; s. v. a. bühsener Mone z. 117,58.

bübsen-schütze swm. Chr. 2. 254, 29. 255,

5. 12.

bübsen-stein stm. kanonenstein Chr. 2. 67, 4.

291, 20. Mone z. 17, 320.

bühsen-va:; stn. (III. 281") büchse, flasche

Pass. {H. 35, 58).

bübslach stn. bUchslein Chr. 4. 337 anm. 4.

bühurdsere stm. der den bühurt reitet Mai p.

117;

büburdieren, beburdieren swv. (1. 736") einen

bühurt reiten, allgem. in den episch, ged.

;

aus mfz. bouhourder, behourder.— mit ver-;

bühurt, behurt stm. (I. 735") ritterspiel, wo
schaar in schaar eindringt; allgem. in ep.

ged.; bildl. dar an (in dem bette) sie muoste

der minne bühurt liden Loh. 2360. — aus

mfz. bouhourt, s. hurt,

büken stn. s. püken.

bü-knabe svm. Mone z. 6, 400 f., s. v. a.

bü-kneht stm. (I. 852") ackerknecht Helbl.

Chr. 2. 81, 8. Gr.w. 6, 200.

bulderer stm. tumultuarius Dfg. 601";

buldern swv. s. bollern,

bule swf. (I. 277") rücken der Schildkröte Ms.

vgl. bulle;

büle-brust stmf. geschwulst um ein gebroche-

nes glied Halt. 196.

buleht adj. rund, kuglicht Chr. 5. 379, 3.

bü-leibe stf. (I. 969") hinterlassenschaft im

bau, im bauerngute, s. v. a. besthoubet, bü-

teü;», Dwb. 1, 1187.

bulge siof (I. 124") sack von leder Engelh.

Helbl. Otn. (2221. 2225), Troj. 28290. Renn.

8990. Heldb. K. 123, 15. 23. Evang. 245";

welle im stürm Pass. Albr. 26, 42; pulke

altes weib Wack.— zu beigen, s. Dwb. 2,511.

bulgen-ambet stn. Basl. r. ii.

bulgen-decke
f. trebea, ein seidin tuch mit

golde Voc. 1482; umdeutsch, au» baldekin?
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bul-harz stm. terebintina Dief. n. gl. 362';

pulleharz Voc. 1482; s. DwB. 2, 512.

bülich adj. biulich.

bü-liute pl.(Ji.\Q^%'')acherleute, hauem Pabz.

Berth. Kchr. Z). 446, 11. 453, 11. purger

und paulaüt Mw. 226. 238, 18; büwelüte

EvANG. L. 20, 14. 16; ». büman.

bullaere stm. der bullen, siegel macht, siegler

Renn. 9019;

bulle stswf. (I. 277'') Siegel einer Urkunde, die

Urkunde selbst, bulle. BÜberin bulle Renn.

9086. 9113. die bulle (brief) brahtens dem
Präbant Loh. 3571. s6 schribet seine heilig-

keit den herren vonBehem in einer geslossen

buUen Ugb. 181; Öh. 33, 8. 69, 11. 93, 2/.
etc. — av^ lat. bulla (des päbest insigel hei-

let bulla Swsp. 140, 1);

bullen swv. (ib.) mit einem siegel versehen

Glos. ; s. bullieren.

bullen, bullen swv. (I. 126*) heulen Helbl.

(vom winde); bellen Mqb. 108,24. Reinpb.

162°; brüllen der keiser bullet sam ein rint

Loh. 7231. wenn da^ lithüs wirt ervüUet,

einer springt, der ander bullet Teichn. 209.

— zu bellen.

büller stm. s. V. a. bilern Myns. 62. vgl. Dwb.

2, 513.

bullich m. s. bolch.

bullieren svw. mit einem siegel versehen, des

pabsts gebulliert offen brief W. 37 {a. 1339);

s. bullen.

bü-l6s adj. ohne bau, unbestellt, da? es (das

lehen) icht paulos werdeUHK.2, 153 (a. 1333).

bül-slac stm. (112. 382'-) schlag, der eine beule

bewirkt Roth. Obebl. 197.

bultbett 8. pulpet.

bulwehs s. bilwi?.

bulz, bulzen s. bolz, bolzen.

. bulz adj. krank an dem bulzen Schm. Fr. 1,

238;

bulzen stm. eine pferdekrankheit Schm. a.a.O.

vgl. Dwb. 2, 514 m. fulzan (= pulzan Fasn.

1372).

bulzen swv. fuldre, in underbulzen.

bu-man stm. (U.36') ackermann,bauer, Päch-
ter eines bauemgutes Kchr. a. Heinr. Hpt.

7, 150. Ecke Seh. 273. 275. Strick. 5, 1.

Schretel 319. 346. Msh. 2, 309*. körn sset

ein büman Msf. 30, 16; Pass. 195, 22. bou-

man Swsp. 182, 1. 2; bümans reht baurecht

eines pächters Mb. 21, 416. West. gl. 41;

gotes büman Serv. 1923. der ubile büman
der tievel Griesh. denkm. 21 {so soll das

citat im Wb. heissen) ; büweman Kolm. 22, 5.

Gb.w. 2, 228;

bü-man-Schaft stf. alle getreuwe burger-

schaft, alle getreuwe poumanscbaft Denkm.

532, 10.

bumbel m. timpanator Dig. 583°;

bumbeln stn. baumeln, hin u. herstossen, da-

durch verursachter lärm Ring 10°, 39; s.

Dwb. 2, 515.

bumbel-wurz stf. (UI. 828") solsequia Dfg.

541*.

bumblebum, b. machen vom küf&r Narr. 76,

7 ; bei Geiler bumberlibum machen.

bü-meister stm. (11. 119") baumeister Gr.w.

1, 162/".; leiter der städtischen bauten s.

Tuch.; die vier bümeister von Augsburg

hatten der stat guot in ze nemen und ü? ze

geben Chr. 4. 147,28/'. eine ähnliche bedeu-

tung hat es wol auch Gr.w. 5, 260: wanne
büwemeistere der pharkirchen^uMinzinberg

des spitals sancten Nicolas adir aimose-

büwemeister unde phleger phande gern und
nemen wulle unde haben von ern schuldigern

der vorgenanten büwemeisterschafte unde

phleger, die mag ein heimburge auch geben;

aufsehet" über die büknehte, oberknechtGi'B..^.

6, 200; beisitzer des büdinges Mone z. 8, 136.

bÜ-meister-SChaft stf. s. das vorige.

bume^ stm. 8. bim?.

bum-nart stm. schalm^i, bumhart eine grosze

pfeyff, parda Voc. 1482. der ander (m?mÄ;a«<)

treit ein pumhart Schm. Fr. 1,241; geschütz,

verslag den pumhart mit ainem herten klotz

Schm. a. a. o. pomhart Wölk. 13. 8, 6.

bum-liart-pflfe swf Schm. a. a. o.

bü-miete stf. wohnungszins; heiratszins Ssp.

3. 73, 3.

bü-müle stf Gb.w. 2, ISOw^bannmuhl zu lesen.

bün, büne stf (I. 277") bei Frl. büene erhöh-

wng des fu^sbodens durch breiter, bühne
Troj. Glos. Beh. 310, 14; decke eines ge-

maches KoNR. (Troj. 17526). Helmbr.; büne
an einem schiffe Germ. Hag. 9. 116, 645;

latte, brett ein träme ist grce?er denne ein

büne Renn. 8417.— AM ban? vgl. Dwb. 2, 508.

bunde adj. s. bunt.

[bünde stff fesselt I. 135"] ist der plur. von
bunt stm. so auch din bünde sint zertrennet

Heinz. 119. 21, 2. 131. 67, 4;

bündec adj. (I. 136") verbündet Frl.;

bunden siov. in verbunden.

bunder stm. der erden bunder Erl<es. 19 ist

nach Bech Germ. 3, 328 warscheinlich ==
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phunder. W. Gb. citiert für bunder Beliahd

1272.

büne stf. 8. bün.

bünec adj. in ebenbünec.

bünen. swv. s. büenen.

bün-garte svmi. s. boumgarte.

bunge 8wm. (1.277") knolle Gl. Vw.arzb. 1, 15;

buüge swf. trommel, pauke, dö sluog er üf die

bungen Msh. 3, 312°. der spilman riht die

bungen, die reif er da bant ib. 312\ in den

bungen ind salterien singent sy eme, intym-

pano et psalterio psallunt ei Jan. 15. in der

bongen ind rotten ib. 16. — zu bingen, s.

DwB. 2, 524;

büngel stn. (I. 278') adiantos , rostrum porci-

num Gii.

;

bungen s<n. trommeln, -pauken, pfifeu, vide-

len, bungen Kolm. 61, 9;

bungener stm. timpanator Dfg. 583".

bungen-rinde stf. cortex bunne Dfg. 153*.

bungen-sleger stm. timpanista Dfg. 583°.

bünic adj. (I. 277") stützend^ Fel. vielleicht

bündic?

bunkel stn. s. punkelin.

bün-nagel stm. eiserner nagel zu den dach-

latten Tuch. 98, 31. 726, 32. boneile, bone-

neile Feankf. baumeisterb. v. j. 1456 f.
43''.

bunnen an. vb. = be-unnen in en-, er-, ver-

bunnen; hieherf die sine kraft von nieman

bunnen j.Tit. 5977.

bunst stf. in äbunst, urbunst.

bunt adj. (I. 135") schwarz u. weiss gefleckt

oder gestreift Pabz. Pass. bunt, grä, hermin
Ekacl. 1828. kein vech und bunt Tubn. 138,

1. ein rilich beli^ vech und bunt Tboj.9086.

ein ritter mit bunden kleidern Gb.w. 1, 465.

bunde des mancherlei färbe ist, variumVoc.
1482. — nach Wb. u. Dwb. 2, 525 zu binden

{eigentl. mit einer binde ausgestattet, ge-

streift), nach Wack. aber aus lat. punctus,

punctum {vgl. punt) u. dazu stimmt bunct
Pabz. 758, 2 var. u. die nd. form bunt, bont,

sovne dasin der flexion beibehaltene t {au^h

heimfolgd. denn ein gen. bundes, wie das
Wb. angibt, ist nicht erweislich)

;

bunt, -tes stn. (1.135") art pelzwerk, btmtwerk

Haetm. Wiq. Nib. Güdb. Tüeh. Wh. 101".

103". j.TiT. 1418. Antichb. 114, 33. Malag.
15". Kaelm. 130, 54. 209, 50. 221,60. 256,58.

— W. Gb. verweist auch auf walach. bunde,

serb. bünda pelzwerk in Schotts walach.

märchens. 21.

bunt, -des stm. (I. 134", 135", 40) bamd, fessel

Loh. Ms. des rehten maeres bunt Heinz. 119.

18,5. 123. 21,2. der minne bunt Msh. 2, 285".

Beliand 2868. vremder liebe bunt ib. 2184.

tugende bunt Msh. 2, 250*. der künste bunt

Kolm. 84, 48. 66 (== der k. bant 84, 30). sor-

gen b. WiNSB. 35, 7. pl. bünde Heinz. 119.

21, 2; 131. 76, 4. Msh. 3, 17". Hadam. 491.

Mabt. 47,64. 107,88. 158, 70; verband einer

wunde Büchl.; zusammengebundenes, um
etw. gewundenes, gugel mit lüterem bunde

KoL. 179,851. setzte ir üf disen bunt Apoll.

5753; zusammengebundene last: slö;; unde

bunt hülle u. fülle Geo. Such. Kolm. 47, 4;

eine reihe von steinen nebeneinander im, brett-

spiel Ms. Mabt. ; Verwickelung , rätsei Msh.

3, 348'; bündnis, die verbündeten, s. die

folgd. composs. — zu binden.

bunt-brief stm. bündnisurkunde Mz. 4, 92.

Mh. 2, 731. UscH. 23. Mone z. 11, 28.

bunt-ge-nöl^e »wm. verbündeter Che. 2. 127,

1. 5. 14 etc.

bunt-ge-var adj. (III. 241") bunt Pabz.

bunt-SCbuoch stm. {U}. 224") schuh mit rie-

menzumumschnürender beine Reinh. Helbl.

Ot. Wolfd. 1953. Swsp. 418, 25. alluta Dfg.

27". n. gl. 18"; et cetera buntschuoch Wort-

spiel mit etc. punctum Hpt. 1 , 433. Dwb. 3,

1174; — über die bedeutung „empöru/ng,

aufstand" {weil die fahne der sich empören-

den battern einen bimdschuh als ihr zeichen

trug) s. Dwb. 2, 523 , doch lassen sich schon

belege aus der mitte des 15. jh. beibringen,

s. Che. 2, 385 anm. 5. Mone bad. archiv 2,

218. z. 16, 244 {a. 1443).

bunt-var adj. bunt gefärbt Mgb. 438, 29.

bunt-werc stn. (in. 588") bmUwerk, pelzwerk

Voc. EiLH. 6715. Mone z. 7, 59. umgedeutet

wunderwerc Diep. n. gl. 377".

bünzel stn. Pabz. 190, 13 var. zu bu??el.

buobe swm. (1.278") md. hübe, büfe (DüE.cÄr.

777): knabe, diener Osw. Tbist. H. Altsw.

226,22; trossknecht Mqb. 11 , IQ. Dh. 439.

Mw. 244, 32. ÜGB. 448. Che. 2. 267, 11. 16.

315, 2 8. 543"; zuchtloser mensch, Spieler

etc. Eenn. 6374. 6951. 56. der Würfel machet

buoben vil Ls. 3. 231,15. 480, 116; Mabt. 56,

91. 73,1.206,85. Pass. ü:. 161, 41. Mablg.222,

296. 362, 75; — die weibl. brüste Altsw^.50,

3. 51 , 2 (». Dwb. 2. 461 , 6. Ge. kl. schft. 2,

383). — nach Wack. u. Weig.2, 188 entlehnt

aus lat. püpus, s. dagegen Dwb. 2, 458

;

buobelieren swv. {ib.) in bUberei leben Naeb.

27,6.
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buoben stm. in verbuobeu.

buoben-hütte 8V)f. zeit für die trossbuhen

Chb. 2. 314, 24; 4. 257, 10.

buobenie stf. (I. 278') wesen eines buoben

Eenn. Myrt. j.TiT. 237; vgl. buoberie.

buoben-künec stm. s. v. a. buobenvater

Laurent Aachener stadtrechn. 290. 292.

buoben-leben stn. buobenleben und gumpel-

wis, swer des iezuo vil kan, der ist ein rehter

hoveman Teichn. 273.

bucben-plaz stm. buhentanz. e^ sol dbein leig-

geb niht gestatten dheins bubenplatz in

seinem hause Np. 65.

buoben-SCbanze stf (II2. 85') bubenspielVBQn.

buoben-spil stn. e? tribet iezuo niem so vil

besser wort und buobenspil, als etelich ritter

unde phaffen Teichn. 253.

buoben-strigel stm. (II. 690") als scheUwort

Renn. Fasn. 254, 30.

; buoben-vater stm. aufseher über die tross-

I ÄMÄewCHR. 2. 314, 24.

buoberie stf wesen eineshviohen,büberei'RBmf.

1181. Kell. erz.24S,d. Beh. 2,3. 6,11. Netz
5661. 10831. 12G33. Chr. 3. 368, 17. Fasn.

45, 19. 620, 16 etc. KmcHB. 788, 55. büferei,

bufferei Dür. ehr. 689. scurrilitas, pellicatus,

concubinatus cum pellice Voc. 1482; — die

trossknechte Chr. 2. 86,27; 5. 88, 26. 89, 10.

117, 15. 17. 21 etc.

buoc, -ges stm. (I. 179'0 pl. büege, md. büc
obergelenlc des armes, achsel En.; oberge-

lenk des beines, hüfte WiG. ; knie die waden
an dem beine von dem vuo? uns üf die büege
Krone 24177; bei thieren das obere gelenk

d-es Vorderbeines, der bug Greg. Wwh. (232,

8). Parz. 540, 27. Trist. Lanz. 1475. Herb.
8857. Apoll. 9756. Msh. 2, 289'. 3, 310^

Krone 19853. wi??, da? diu glider an dem
menschen aigenlich ahsel hai^ent, und an

^K den tiern püeg Mgb. 19, 3; — bildl. biegung,

^K einlenkung ich gedäht, ze welchem buoge die

vart ich lie^e Hadam.452. zuo dem gerehten

buoge hän ich die vart geläi^en 453. — nicht

zu biegen sondern zu skr. bäliu arm {statt

bhäghu), gr. tjtj/os Curt. 1, 163. Z. 1, 5.

buoc-bein stm. (I. lOl') das vorderblatt am
hirsche Trist.

buoch prät. s. bachen.

buoch stn. (I. 278') md. buch; pl. buoch u.

büecher buch, Sammlung von gedichten, ge-

setzen etc.
,
quelle eines gedichtes, die heil.

Schrift {bes. im pl.). allgem. s. noch der

künege buoch Ath. A% 9. als Karlen buoch
Lexer , WB.

gebot MsH. 2, 135'. da? lebende b. j.TiT.969.

schriben an sin gehügede buoch ib. 2680. die

gelerten der buoch ib. 5222. ein b. tihten

Wartb. 158, 14. an ein buoch schriben Neidh.

100, 9. in buochen noch in lieden wirt geseit

nochgesungenÖEO. 356. swa? man von vrou-

wen ie gesprach an buochen und an lieden

Troj. 19723. diu swarzen buoch bücher der

schwarzen kunst, zauberhücher (Renn. 2216.

Msh. 2, 106^ 382*. Pass. K. 155, 94. Marlg.

167,65). diu wi?en buoch Renn. 221 8; bouch
Denkm. XXXIII F'', 68 u. anm. — zu buoche

sw/". GsP. 60;

buoch stn. (I. 280") buehwald, waldimg über-

haupt, s. ScHM. Fr. 1,196; vgl. Gudr. Ettm.

1141,2.

buoch-ampfer stm. axalis, alleluja Schm. Fr.

1, 197.

buoch-arzät stm. physicus Voc. 1482. ich mei-

ster Chuonrat, ze den zeiten der herzogen ze

Osterreich puecharzt Usch. 315 {a. 1377);

buoch-arzenie stf. meister Hans, ein lerer

der buchertzeny Mone z. 4, 199.

buoch-bi^ stm. ein gelerter heilet ein buoch-

bi? Ls. 3. 328, 59.

buocb-blat stn. blatt eines buches Pf. üb. 28,

90.

buoch-boum stm. fagus Dfg. 223*.

buoch-decke stf. cooperculum Dfg. 194^

buoch-drucker stm. Mone 2. l, 311 (a. 1478).

[buoche stn.f tiefe stelle im wasser I. 280"]

Troj. 219 ist einfach als buoch {Über) zu

nehmen.

buoche stf. md. buch, bibel. in der buoche le-

sen wir Hpt. 2, 194. diu buch, diu heilet

exodus ib.
;

buoche swf (1. 280") buche Ms. dürre buochen

spalten Troj. 33437. von der tannen zuo der

buochen Msh. 3, 30\ Sigen. Seh. 116. —zu
gr. (fi]y6g, lat. fagus Curt. 1, 156. Dwb. 2,

469.

buoch-eckern stn. bucheichel Dfg. 579".

buoch-eichel stof. bucheichel Mgb. 323, 28.

buochelin, büechelin, büechel stn. (I. 279")

TOrf.büchelinPASs.28,46. Evang.245\ büchel

Priesterl. 679 {wofür in d. anm. buochväl

vermtitet wird) : büchlein; kleineres lehren-

des od. erzählendes gedieht Renn. 18. 28.

5406. 12717. 15518. tiutschiu büechel lesen

Neidh. 102, 36 u. anm.; gereimtes liebesge-

dicht BüCHL. Lieht. 44, 5. 9. 16. 56, 24. 141,

6. 27. 142, 5. 11 etc.; — gerichtl. protokoll

Oberl.
;

13
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buochen »wv. (I. 280*) durch ein buch lehren

Fbl.

buocben-stüde stf. buchenstaude Gr.w. 2, 30.

buoch-halter s. buocholter.

buoch-liolz stn. (I. TOe*") buchenwald Lanz.

buoch-huon stf. attagen Dfg. 58^

buoclllll adj. s. büechin.

bllOCbisch adj. (I. 280') in der buchsprache,

lateinisch Beeth. (44, 4). Wack. pr. s. 300

anm.

;

buochischen adv. {ib.) Serv.

buoch-kamere f. (1.782") siteriumSuM. archi-

rum, armaria, armarium Dfg. 46". 48°. 49°.

buoch-llte swf mit buchen bewachsener berg-

abhang Stb. 287. 289.

buoch-meister stm. (11. 119") schriftgelehrter

Griesh. HiMiiR. 122. philosophus, scholasti-

cus Vet. b. 11, 16. 21, 3. der buochmeister

Plätö ZiNG. geo. 1475.

buoch-olter m. cicuta Dfg. 118"; buochhalter

ScHM. Fr. 1, 197.

buocb-sac stm. forulus Dfg. 244",

buoch-sager stm. (II^. 23") der av^ einem buche

vorliest Helbl. vgl. Schm. Fr. 1, 189.

buocb-scliriber Mone a. i, 311 (a. 1478).

buoch-snuor stf. registrum Diep. n. gl. 315".

buoch-staben swv. (II. 5M')buchstaben setzen,

mit buchst., mit inschrift versehen Engelh.

Troj. Mel. Worte, die gebuochstabet sten an

den turneisenaeren Eenn. 18512. namen, die

wol gebuochstabet wären Ab. 1. 239, 36;

buchstabieren, colliterare Voc. 1482. lesen

und buochstaben Netz 4321. 4469;

buoch-stap, -bes, buoch-stabe stsum. (II^.

593") buchstabe {eigentl. das mit einer rune

bezeichnete stück eines buchenzweiges), all-

gem. ygrZ.nocÄLoH. 5341. Krone 14529. 14531

;

einem gar herte buochstaben schriben unde

lesen, ihm kämpfend zusetzen Wolfd. 2141.

buOCh-SWam stm. (II^, 760") auf buchen

wachsenderschwammMoB. vgl. Neun. 1, 636.

buoch-tillter stm. (III. 36") Verfasser eines

buches Voc. fariolus Voc. 1482.

buoch-vel stn. (III. 294') pergament Wo. vgl.

zu Priesterl. 679

;

buoch-Völler«<»». (ib.) pergamentmacherSYfSP.

419, 24. Dfg. 426". Schm. Fr. 1, 197. Cp. 11.

buoch-villke sum. (III. 323") buchfinke Voc.

Apoll. 13279. Aw. 1, 108. Erlces. XLIV, 61.

buoch-walt ««w. buchenwald Gr.w. 1, 813.

5, 342. 373.

buoch-wtse adj. (JH. 753*) gelehrt, schriftge-

lehrt Akeg.

buode stswf. (I. 280") md. böde hütte, gezelt,

bude Trist. H. Pass. {K. 512, 39 von einem

stalle). Jer. 23". 46". 101". Kirchb. 702, 17.

28. Chr. 2. 67, 8. Halt. 191. — sm büwen?
oder aus dem slav.f s. Dief. 1, 276. Dwb. 1,

1169;

buoden stw. (ib.) einehideaufschlagenEKsaT.

buobel stm. 8. bühel.

buolaere, -er stm. {ib.) amasius, procus Dfg.

28". 462". Ovidius buolaere j.TiT. 180. Hätzl.

2. 21, 58;

buole surni. {ib.) md. büle naher verwandter,

geliebter, liebhaber Geo. Heinz. Elis. (6252

vom schioager, ebenso Mz. 3, 309. Mone z. 9,

222. 14, 214). KcHR. TT. 2730. Wh. v. Ost. 96".

RosENG. Casp. 72. 73. 313.344. gesanges kunst,

da^ wirt sin holder buole Kolm. 42, 14. herze-

lieber buole Msh. 3,247". belege aus dem Ls.

8. mDwB. 2, 498. amasius, concubinarius Voc.

1482; auf eine frauensperson bezogen sines

buolen zertlich umbevanc Ls. 3. 115,34. mein

schoener puel Wölk. s. 124, 151. Ring 10", 5.

11", 29. 23°, 10 tt. oft in den Fasn.— im Dwb,

2, 501 xoird versucht buole aus buobe zu deu-

ten, eher ist mit Weig. 1, 192 die zu gründe

liegende wurzel bal zu gr. (filetv zu stellen,

vgl. auch Dief. 1, 294;

buole swf. {ib.) geliebte Such, amasia, concu-

binaria Voc. 1482;

buolen swv. {ib.) lieben, sie buolte einen helt

Roseng. Casp. 3. ein weih buolen Fasn. 633,

26. sie buolt den knaben Hätzl. 1. 125, 10;

umb eine b. sich um ihre gunst, liebe bewer-

ben Kell. erÄ.324, 8. Fasn. 340, 24. 345, 25;

buollin stn. dem. zu buole. ir sullend ein guots

buollin hän Netz 4179;

buolrie stf buhlerei, buolri triben Netz 5030,

buol-SCbaft stf (I. 280") Uebesverhältnis Ms,

Fasn. 258, 6. 274, 25 etc.

buortich adj. s. bürtec.

buosem, buosen stm. (I. 280") md. büsem,

bösem Mar. Trist. Gsm. in den buosem er

si {die hand) stie? Exod. 93, 41. 45. Hpt. 7.

329, 17. 24. 330, 51. ze buosen tragen Kol.

164, 254. slange in dem buosen Msh. 3, 25*.

der buosem was geri^^en wit Helbl. 1, 1108;

oft bei Lieht, {von mann u. frau) z. b. 60, 8.

172, 24. 257, 20. 451, 13 etc.; der den busen

bedeckende theil des kleides, des rockes b.

TüRL. Wh. 146". die gören und die buosen

sint uns verlüste worden Troj. 22746. ermel

unde buosen sint mit siden wol genätNEiDH.

68, 7. sin buosem ist offen, sin hemde blecket



buosemen burc-gräve 390

JüNGL. 95; — schoss Mart. 7, 93. er vnor

von himelriche ü^^er sines vater buoseme

Wack.jpr. 56, 364. Abraliämes buosemPF.üi.

183 , 2. nü:;?e in den buosem brechen Ga. 2.

278, 33; rechtl. bedeutet hvioseva. nacTikom-

menschaft in geradahsteigender linie Ssp. 1,

17. Halt. — vermut. über die etpn. s. im

DwB. 2, 483.494. 563;

buosemen swv. (I. 281') refl. von vögeln, den

busen aufblasen, sich sträuben Mceein 8'.

Myns. 8; rechtl. einen beweis durch ver-

wandte führen Hai,t. — mit ab; be-.

buosem-blech stn. (I. 204') metallblättchen

als Zierde an der brustbekleidung Ms. Neidh.

(81, 37).

buosem-snuor stf (W. 454') busenschnur

Neidh.

[buost stmn.f (I. 281') ein aus bast verfertigter

strich Parz. — zu bast.

' DUO^ stm. {ib.) md. bü?, das m. ergibt sich aus

zuobuoi; : besserung, abhülfe, mir wirt buo;;

ein d. oder eines d.; buo^ tuon, machen,

werden mit dat. u. gen. (b. werden Troj.

15208. Heinr. 3074. 3117. 3484. b. machen

ib. 698. 2390). allgem.;

buo^e stf. (I. 282") md. bü?e, oft apoc. buoi;

geistl. u. rechtl. busse: besserung, heilmittel,

Vergütung, strafe; ze buo^e stän mit od.

ohne dat. etw. büssen (Bit. 269. Lieht. 304,

1. MsH. 3, 48*). ich wü ze buo?e in din hant

mich setzen j.Tit. 1639. orden der bue??e

büsserinnen Ukn. 111 (a. 1306). allgem. —
zu ba?.

buo^e-gelt stn. mammona Voc. Sehr. 1604.

buo^-gewant stn. bussUeid Bph. 8785.

bU0!5-haffc adj. straffällig Höpbb 40;

buo^-heftec adj. Arn. 25 {a. 1355).

buo^-liche adv. durch, in busse Wölk. 119.

2, 14.

buo^-meister stm. einnehmer der geldstrafen

Mw. 380, 11 (a. 1397).

buo^-Sac stm. (112. 3») busssack Myst.

buo^-vellec adj. (HI. 225") huss-, straffällig

LüDw. Chr. 2. 129, 22. Gr.w. 3, 571.

buo:5-Vertec adj. (m. 258'') bussfertig Ahav^LH.

passionsspiel ; straffällig Halt. 203;

buG^-vertigen stw. mulctare Halt. 203.

buo^-wertec adj. (III. 600°) der besserung,

ausbesserung bedürftig Schm. Fr. 1, 296.

buo^-wirdec (III. 606") der besserung würdig
Lanz.; straffällig Gr.w. 1, 123. 125. Dwb.
2, 577. der sol dem andern bu^wirdich und
schuldich sin 500 march silbers Ad. 770.

buO^-WÜrtec adj. (III. 600", 20) 8. V. a. buo?-

wertec Helbl.

bupf s^TO. oder mittelhohe im puckler, umbo
Voc. 1482; oder dock, puppa ib.

bü-pbennilic stm. denarius pro agro colendo

Ad. 1261 (a. 1412).

bur stf. (1. 153", 26) md. loind, fahrwind Pass.

{K. 11, 80. 12, 82. 418, 31). — zu bürn.

bür sv)m. s. büre

;

bür^toi. (1.289") hajis, ahd.; Vogelkäfig Müql.

Crane 3497. — zu büwen.

bü-rat stm. (11. 575") lebensunterhalt durch

feldhau Amis;

bü-rsetec adj. b. sin, seinen lebensunterhalt

durch feidbau haben Gr.w. 6, 135.

burc stf. (I. 165") gen. bürge, burc, pl. bürge

umschlossener, befestigter ort: bürg, schloss,

Stadt, md. auch borg (Crane 4678). allgem.

s. noch hoch burc mit turnen Parz. 292,

30. sin herze was ze velde ein burc 339, 5.

von bürgen ze villen Krone 2217. e^ sol nie-

man bürge hän niur die rehten dienestman

Helbl. 4, 791. die burc zuo slie^en Kol. 80,

137. sin bürg man dicke nider brach Lieht.

475,6. bürge unde lant Serv. 2100. ein burc

von tuoche j.TiT. 1562 f.
— zu bergen,

burc-ban stm. (I. 86") gebiet innerhalb dessen

die städtische gerichtsbarkeit gilt Halt. Ad.

603. 608. Mh. 1, 453. Gr.w. 2, 708.

burc-be-hüeter st7n. (1. 732") castellanus Voc.

blirc-berc stm. (I. 105") berg, auf dem eine

bürg steht Iw. Wolpd. 405.

burc-bühel stm. hügel, auf dem eine bürg

steht Mh. 2, 141.

burc-diet stf. besatzung einer bürg Jer. 59*.

burc-dinc, burc-ge-dinge stn. bürgerver-

sammlung; s. v. a. burcban Mb. s. Schm. Fr.

1, 276.

burc-ge-biet stn. burggeUet Jer. 145'.

burc-ge-nö^e simn. mitbewohner mit einer

burc W.Weichb. 101. 102.

burc-ge-SUOCh stn. (E^. 8") burggebiet Jer.

burc-ge-wer stf. Stadtbefestigung KAUhU. 195,

58 ; vgl. burcwer.

burc-grabe svmi. (I. 562*) bürg-, Stadtgraben

WiG. Alph. 390, 3. Eab. 219. Wolpd. Hag.

891. 904. 913. 915. Heldb. K. 101, 38.

burc-gräve svm. (I. 567") burggraf, stadt-

richter Parz. Gerh. Kchr. B. 194,26. j.TiT.

2007. 2040. Denkm. XXXVH. 6, 1. Griesh.

denkm. 13. Heldb. .^.56, 10; über den burc-

gräyen {richter) vonAugsburg s.AvosB.r. W.
189. 364. BiBL. 82"/".;

13*
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burc-grsevin stf. Ga. 2. 537, 162. Heldb. k.

298, 34;

burc-gräve-schaffc stf. (I. 568") Helbl.;

burc-gräve-tuom stn. Voc. 1482.

burc-gUOt stn. s. V. a. burclehen Mz. 3 , 285.

W. 45 s. 58.60; abgäbe dafür Mz. 3, 264. 300.

Obeel. 200; s. v. a. burcban Chr. 2. 66, 2.

burc-hagen stm. verhau vor der bürg, stadt.

die vinde wichen hinderwert unz an den

burchagen Herb. 9027.

burc-balde swf. burghalde Gr.w. 1, 93.

burc-herre stvm. burgherr Marlg. 232, 571.

Chr. 1. 53, 13. 14; 3. 300, 30; lehensherr,

umbe den hof, des ich rechter purchherre bin

UscH. 223 {a. 1345). Ukn. 214 (a. 1325).

burc-bof stm. zu einer biirg gehöriger hof
Gr.w. 1, 403.

burc-bolz stn. stadtwald Gr.w. 2, 709.

burc-hüeter stm. der eine bürg zu bewachen

hat. dieburghüeter der bürg ze Brunnen Mz.

1, 247 (a. 1303);

burc-huote stf. (1. 730'*) bewachung eines festen

platzes Chr. 5. 226, 1. sy hett das sloss inn

gehabt und davon ir ir sune jerlichen200du-

caten zu burkhutt geben solten Mh. 2, 147.

s. V. a. burclehen Mz. 3, 244 ; purghute oder ge-

pewe under den vesten, suburbanaVoc. 1482.

burc-büs stn. haus eines burcmannes Gb.w.

2, 565 f
burc-künec stm. burghänig Hpt. 3, 444.

burc-lehen stn. (I. 996*) eine bürg als lehen

für die vertheidigung eines festen platzes

WoLPD. 1736. SiGEN. Seh. 181. Pass. K. 151,

95. Dsp. 1, 20. 2, 7. 236. Urb. 255, 28. B. 2,

469. Gr.w. 2, 566; s. v. a. burcban Oberl.;

burc-leben-reht stn. Dsp. 2, 38.

burc-lich adj. (I. 160") eine bürg angehend

Oberl. burclicher bü, befestigt, gebäude

Gr.w. 1, 575. 587. 6, 401. s. Mone s. 6, 44 u.

oben bü ; bürgerlich burcliche strite , causcR

civiles ScHM. Fr. 1, 275;

burc-liche adv. nach art einer bürg, befestigt,

einen ort burcliche veste machen Kirchb.

778, 33.

burc-lite stf. abhang eines burgberges Heldb.
H. 1. 82, 80. Otn. 363. 426. 440.

burc-liute pl. inhaber eines burcguotes W. 45

». 60 ; bürgerschaft, vgl. das folgd.

burc-man stm. (U. 36") beamter, dem die ob-

hut einer landesfürstl. bürg anvertraut war
Mb. (Schm. Fr. 1, 277). Chr. 3. 333, 16 (a.

1349); der seine bürg von einem herm zu

lehen nimmt, vasall Mz. 2, 513, 3, 198 s. Ml;

in der hnrc wohnender diener des'hüxc^x^xxQXi.

Swsp. vünfhundert buremanne Alph. 307, 4.

ich bin vor manegen jären ein burcman zuo

Wendelse gewesen Mob. 1,943; stadtrichter,

beisitzer beim Stadtgerichte {vgl. Oberl. 201)

obe imser herre von Strasburg nit so vil burg-

manne hette, das der zum rechten genug

were , das dan sine gnade macht habe ander

siner stift manne zu manen, die auch als

dann mit den burgmannen recht sprechen

und wisen sollen Ad. 1336 {a. 1444). wann

des richs amptmann zu Oppenheim wirbet

und beschribet des richs borgmanne zu

Oppenheim— , da? sie gen Oppenheim kum-

men umb des richs ortel helfen zu sprechen

Mone 6, 140 ff. (a. 1375). — vgl. burgaere.

burc-nice^e adj. burgmässig. mit burcmä^en

seleden Diem. 77, 15.

burc-meister stm. s.v.a. burgermeister Swsp.

149, 3. Dsp. 1, 110.301. 319.

burc-nie^ stn. burgmass. ain purkmesz oder

purkscheffel das hat 16 metzen Schm. Fr. 1,

277 (a. 1458). driu malter vesan und zwai

malter habem, beides burgme? Mz. 1, 321.

süben malter burgmesses ib. 325 (a. 1352).

burgmasz Gr.w. 1, 501.

burc-müle stf. zur bürg, Stadt gehörige mühle

Gr.w. 2, 708.

burc-müre stf (11.275') burgmauerl^.kum.
Gen. 77, 4. 81, 41. Diem. 129, 6. 175, 9. Hpt.

8. 151, 225. Greg. 1940. Msh. 3, 30". Germ.

Hag. 9. 119, 869. 133, 1699. Karlm. 37, 49.

Albr. 29, 135. Altsw. 36, 10.

burc-mÜS stf. (II. 275") stadtmaus Renn. 5485/.

burc-müte stf. (II. 280") die in der stadt, an

der bürg zu entrichtende maut ^i&^n.handf.

burc-phorte swf. burgthor Roseng. Bartsch

217. burcporte Otn. Ettm. 5, 54.

burc-reht stn. (11. 623'') bürgerrecht. swer och

in der stat burchreht enphaehet und burch-

reht tuot Mw. 197, 16 (a. 1294). ein burger

der burgreht hetti Mz. 1, 462. Schm. Fr. 1,

277; aufnahmegebühr eines neuen bürgers

Münch. Str. ; rechtliche Stellung jemandes, der

auf das schloss eines edeln zinst Helbl. jus

emphitheuticum id est purchrecht Ukn. 53

(a. 1294). ein lehen ze purchrecht eraphähen

Stb. 217; der für das b. bezahlte zins, ein

phunt gelt purchrechts Stb. 298. ühk.2,236.

Ukn. 48 ; stadtrecht u. besitztumnach solchem

8. W. Weichb. 99/". Uh. 80. de uno mansu,

qui dicitur purchrecht Stz. 506.632.637.676.

Ukn. 393. Usch. 315. swie grö? burcreht er
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in gehie?, da kerten sie sich niht aneBERTH.

235, 34;

burc-reht-acker stm. Uhk. 2, 86 («. 1323).

burc-reht-gelt stn. 45 pfenning purchrecht-

geltes werden verkauft Uh. 395 {a. 1346).

burc-rinc stm. der von ringmauern umschlos-

sene burgplatz Weinh. leseb. 183'', 131.

burc-sae^e swm. (112.340") kastellan Mb. Don.

1309; bewohner einer bürg, die burgsae^en

der bürg ze Brunnen Mz. 1, 247 (a. 1303).

burc-schaft *. bürgeschaft; bürgerrechtMoTfE

z. 14, 82. 84.

burc-stadel stm. (ü^. 555") suburbana Gl.

area castri Mone z. 6, 45.

burc-stal stn. (II^. 558') das r,i. ist nicht er-

weislich denn auch Er. 8733 ha;t die hs. das

b. : stelle, Standort einer bürg, die bürg selbst

Er. Bit. ditz ist ein erwünschte? burcstal

Hpt.7. 339,7. in locis munitis vel burcstallis

Mw. 102, 18 (a. 1272). da? dorf— mit dem
pnrchstal ib. 214. 222. das burgstal Hohem-
berg Mh. 2, 182. 196. Kor da? burgstal Mz.

1, 299. da? burgstal Eotenburg ib. 4, 12. da?

ich bawen sol da? purchstal zu Schönprunne

ib. 3, 117. das purkstal schol meins herren

offen haus sein ib. 4, 187. das purkstal hat

angvangen ze pauen her Jörig der Scheck —
a. 1228 {inschrift über dem dritten thore der

bürg Aggstein in der nähe von Melle, Wester-

mxinns monatshefte 8, 559') ; ebenso

fburc-stat stf. (II^. ßoi") Strick, alle? unser

erbe, e? sin burgestate, lant, leut etc. Mz. 3,

407 (a. 1359).

[burc-strä^e f. (11. 677'') burgstrasse Iw. j.TiT,

1565.

[burc-tor, bürge-tor stn. (Tu. 49') bürg-,

Stadtthor; allgem. vgl. noch Gudr. 699. 779.

1391.1457. Walb.545. Bit. 1399. 9656 {auch

getrennt der bürge tor 1405). Eracl. 4973.

Orend. 1500. Helbl. 15, 239. Albr. 33, 275.

bildl. der ougen bürgetor Troj. 1127.

burc-velt stn. Stadtgebiet Chr. 5. 5, 29.

burc-veste stf (in. 275') feste bürg Rül. Aw.
3. 210, 154; eine an die burc zu leistende ab-

gäbe Gr.w. 3, 237. 240. 249. 314;

burc-vestunge stf burgus Dfg. 85".

burc-vride swm. (III. 405") bürg-, Staatfriede.

einen burgfriden machen Mz. 1, 466.474;

das um die bürg, stadt liegende gebiet, bin-

nen welchem der friede gehalten werden
musste Wien, handf. Gr.w. 3, 363. 518; ver-

wechselt mit bercvride Gr.w. 3, 383. vgl.

DwB. 2, 543. Mone z. 16, 425/.

burc-wal stmn. (III. 464'') ringmauer einer

bürg od. Stadt Jer. Kirchb. 743, 49.

burg-wec stm. (III. 639") weg nach der bürg

Iw. Er. 6721. 8684. Dan. 2368.

burc-wer stf. vertheidigung, befestigung ein^r

bürg, so sitzent sie ze burcwer Bit. 8285. si

giengen unz an die burcwere L.Alex. 2201 W. ;

bürg, sint da aber dörfer oder huobe, die in

ein burcwere oder in einen hof hoerent Dsp.

2, 192. vgl. burcgewer.

burc-werc stn. bürg, feste Kirchs. 786, 13.

802, 22. Halt. 196; für die burc zu leistende

abgäbe, arbeit Gr.w. 2, 19. 3, 759. 5, 697.

burc-Zimie f. burgzinne Bit. 9819.

burd stm. (I. 285°) burdo, kümt von ainer ese-

linn und ainem pfärt Mob. 150, 33 i^m citate

des Wb. lies 136. 137).

bürde stf. (1. 154°) md. bürde was emporgeho-

ben, getragen wird, tracht, bürde, last; ge-

wicht, fälle, allgem. s. noch so du unter

bürde switzest Gen. 79, 30. kriuzes b.MARLG.

166,413. si truoc swäre an der minnen bürde

{war schwanger) Türl. Wh. Hö". din muo-
ter truoc eine sselige bürde Rul. 210, 7.- Alisa

gesunt von der bürde, die sietreiteÜLR. Wh.
136''. hilf uns durch die reinen bürde, der

du, maget, swanger würde Mariengr. 627.

last mit bürd Loh. 4349. arbeitlichiu bürde

Pass. 266, 34. 299,47. zwo swaere bürde Wg.
2913. drücken als eine bürde Karl 126'^

bildl. ir sinnes b. Troj. 2337. vli?es b. 14600.

sorgen b. 17124 Loh. 3010. 6300. Sünden b.

Aw. 1, 57. Hpt. 8. 301,81. kerkaeres b. Pass.

166, 2. — zu bürn, bern;

bürdec-lich adj. lästig, schwer, diu b. pin

Kirchb. 708, 46.

bürde-holz stn. in bündel gebundenes holz,

reisig Gr.w. 4, 487.

bürdelm stn. dem. zu bürde Germ. 7, 350.

Gb.w. 1, 666;

bürden stf. (1. 154") s. v. a. bürde, ahd. burdin

Flore, Trist. H. purdin, sarcina Voc. 1482;

bürden stw. {ib.) zu tragen geben, bebürden,

md. bürden onerare Evang. 245" ; mit etw.

gebürdet sin, werden Ms. Frl. wol gepürdet

und schön geladen Mgb. 289, 33. zerkniustet

und gebürdet Mart. 173, 52. — mit ent-. zu

bürde; ebenso

bürdenen swv. {ib.) Kchr.

bürden-träger stm. Gr w. 5, 687.

burderie stf. ritterspielKASJM. 208, 23. 292, 42

;

burdieren stn. durch burdierenund josteRenn.

U607; contrah. aus bühurdieren.
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burdisch adj. (I. 285*) nach art eines biird.

burd-ref stn. (II. 608*) pera, ahd.

burdü^ stm. Stab, pilgerstab. einen purdü^

truoc er an der hant Reinh. sendschr. 1586

u. anm. — aus prov. bordos, fz. bourdou.

büre, bür siom. (I. 290") bauer Loh. Krone
14302. Neidh. 134. Wölk. 21, 5.6. Swsp.

75,1. sie was nihtvonbüren art Apoll. 15123;

bür ge^en bür, jns talionis s. Mone 6, 286.

— zu büwen.

büre-dinc stn. (I. 334") Judicium civicum de

causis civilibv,s Halt.— von bür haus, Woh-

nung.

bü-reht stn. (H. 623'') hofgerechtigkeit Weist.

boureht grundeigentum Gen. D. 87, 9 ; vgl.

ScHM. Fr. 1, 186.

bürel stm. (I. 153'') anus Üw. — zu büm.
büre-man stm. bauer Ecke Seh. 271 ; bünnan

Ls. 2. 667, 3.

büren-diet bauemvolk Msh. 3, 287".

buren-ge-rihte stn. bauemgericht, das in Sa-

chen der bauern zu entscheiden hatte Che.

2, 539\Moneä. 14, 283.

hmen-kneht stm. Teichn. 16.

büren-knorf stm. grober bauer, Tcnorz. sein

vater was ain paurenknarf (: dorf) Beh. 216,

22. vgl. DwB. 5, 1352.

büren-meister stm. Ring 42°, i.

büren-schrit«im. bauernschritt, -sprung'^kVCB..

65, 52 u. anm,.

büren-slac stm. (JP. 382") bauemUmmel Ms.

burgaere, -er stm. (I. 166") bewohner einer

burc {vgl. Mone z. 8, 1—71) Lanz. Eb. Nie.

(den burgaeren von der stat 1238, 2). Gudb.

91, 2. 292, 1. Bit. (1639. 9099). Ploee 3596.

6511. Troj. 10162. Krone26170. er macht da

burger vil ü? büren Loh. 3326; ze himel bur-

ger Renn. 15504. TüRL. Wh. 2^; bewohner

eines ameisenhaufens Reinh. 1276; s. v. a.

bürge RoTENB. r. 81.

burgserinne, burgserln stf. (ei.)ERACL.MYST.

Belland 4299.

bürge stn. s. birge.

bürge, borge mim. (I. 164") der Sicherheit

leistet, bürge Iw. Wwh. Nib. Walth. j.Tit.

861. Roth. 2402. Troj. 3877. Otte 284. Renn.

22708. Lieht. 93, 2. Karlm. 241, 28; borge
(1. 164", 1) Mw. 59, 15 {a. 1255). Mh. 2, 60. Cr.

382. den borgen dingen mit den bürgen unter-

handeln? Walth. {s. Pfeiffer zu 78, 78);

bürge stf. biirgschaft, fidejussio Freid. e. Ra.

619 anm.;

bürgel stm. (1. 165*) bürge Amis, Apoll. 16120.

Stb. 195. 259. 266. Stz. 600. Ukn. 99. ÜSCH.

329. — Ätt bergen.

bürgelin stn. dem. zu burc Berth. 305, 11.

bÜrgel-SChaffc stf. biirgschaft Teichn. 229.

Apoll. 6264. Mone z. 17,75. Usch. 385. Stz.

600; s. bürgeschaft.

burge-meister stm. s.v.a. burgermeisterCHB.

2. 9, 9.

bürgen »?w. (I. 164") bürgen Swsp. 404, 52;

mit ü?, ver-;

burgen-hant stf. obligatio et cautio fidejus-

sorum Halt. 196.

burger-ge-slehte stn. (II^. 391') bürgerl. ge-

schlecht ZüRCH. Jahrb.

burger-hÜS stn. curia Halt. 198.

hurger-^Reht stm. knechteinesbürgersMEnkv.

18.

burger-meister stm. (II. 119") Vorsteher einer

stadtgemeinde Rechtsdenkm. Hpt. 7, 97.

Ring 41", 13. 42", 28. 42% 1. Fasn. 746, 9.

750, 14 M. oft inGsR. u. Urkunden; Vorsteher

einer dorfgemeinde Halt.

burger-pheiminc stm. (11. 492") abgäbe der

bürger für gemeindezwecke Brunn, r.

burger-phliit stf. sie weder zu burgerphliht

noch mit ander beschwerung nit andringen

Mone z. 8, 23 {a. 1497).

burger-reht stn. (IL 623") bürgerrecht Zürch.

rihtebr., die daraus erwachsenden Verpflich-

tungen u. abgaben, swer purgerreht tuot mit

stiwer und mit waht und mit andern dingen

Mw. 244, 10 (a. 1312). Halt. 198.

burger-SChranne stf darumb biet er — vor

offem gericht in der purgerschrann ze Wienn

gechlagt Usch. 278 (a. 1363).

burgersinne stf bürgerin Mone z. 17, 380 (a.

\iMCaub). burgersche ib. 7, 15. 22 (a.

1430 Mainz), s. Gr. 3, 339/.
burger-Spräche stf burgiloquiumRkLT. 119.

bürge-SChaft stf bürgschaft Dsp. 1, 11. Swsp.

228, 10. 237, 10. Augsb. r. W. 389. burg-

schaft, burcschaft Chr. 2. 268 var. 7; borg-

schaft Cp. 165. 382. 401. vgl. bürgelschaft.

bürge-tor stn. a. burctor.

bÜrge-ZOC stn. (in. 934") bürgschaft, caution

die der bürge stellt, worauf er sich „zieht",

beruß GöRL. r. Kirchb. 802, 62; s. Ssp. *.

131 /". Halt. 197.

burg-trisch ? die belagerer hieben vor Bran-

denfels das gehege nieder und logen uflF dem
burgtrische nahe dorbey DOb. ehr. 731. vgl.

Gebm. 5, 237.

bürin stf bäuerin Wölk. 41, 65.
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I

[bür-lich adj. bäurisch, mit bürlicher suhte

LiT. 938;

[bürlinc, birlinC stm. (I. XbT) hemchober

Weist, birlinc Ring 57, 2. — zu bern, vgl.

DwB. 2, 40. BiRL. 83".

bür-nian stm. ». büreman.

bür-meister stm. bauermeister, Vorsteher einer

dorfgemeinde Ssp. 3, 56. dorfraeister oder

börmeister Gr.w. 6, 84.

burn stm. s. burne.

bürn swv. (1. 153') erheben Karaj.Iw.Engelh.

da^ swert da? bürt er unde wac Troj. 4153.

dirre burte jener sancte Krone 12108. 15525.

ze beiden henden sie in (den kolben) burte

16378. ir valsch man vil höhe bürt Blik. 304

;

md. burn Heinr.555, einem etw. in die haut

burn geben, legen Jer. 120% born Evang.

244*; au^ rj des ahd. purjan entwickelte sich

md. av^h burren Voc. 1482. Erlces. 3564.

3703. — mit üf, en-, er-, ge-, ver-. durch

bor zu bäm.

rburn-äder f. s. brunnäder.

burne stom. (I. 269") s. v. a. brunne Freid.

Pass. (291, 18. 370, 39. 371, 13. 17). Drach.

406,4. Germ. 3. 420,5. Hpt. 5. 529,514. Elis.

8649; aleman. beispiele s. bei Birl. al. 97.

Ad. 1241; mrf. au^h st.: burn, born Evang.

244*. 245%' Hpt. 5. 416, 88.

bürne stf. (1. 2bb')md. brand, verhrennung¥viL.

burne-gadem stn. brenn-, schmelzhUtte

Freiberg. 182.

bunie-gel adj. (I. 285', 497") coccus, gelb,

brenngelb Voc.

burnen svw. (1. 254'') md. statt brinnen u. bren-

nen Fbl. Myst. Elis. 6961. Evang. L. 24,32.

J. 15, 6. Pass. K. U, 19. 14, 45. 78, 16 etc.

Pass. 214, 95. 260, 4. 359, 62 etc. Germ. 3,

444; auch schwäb. Gr.w. 1, 248 und elsäss.

Ad. 901; bornen Ugb. 524. Voc. 1482. ~
mit en-, ge-, ver-,

burn-gelt stn. abgäbe füreinenbrunnenGvL.w.

5, 356. 357.

burn-holz stn. brennholz Mz. 3, 508 (a. 1362

Mainz).

burn-isen stn. cauterium Voc. Sehr. 410.

burn-meister stm. brunnetimeister Gr.w. 5,

357.

burnunge stf. (I. 255") ardor, combustio Dfg.

46°. 134'. siedende hitze Pass. K. 642, 9.

burrä interj. urrä, burrä, wer gät da? Nbidh.

XLVI, 18. vgl. burren.

burren swv. s. büm.
burren sfT». sausen, brausen, snelle? burren

Hadam. 486; s. DwB. 2, 545. Schm. Fr. 1,

268.

bürsame stf hauermchaft Gr.w. J , 53. 99. 100.

MoNE z. 2, 3.'<5.

bursät stm. halhsridener zeug, coccinum bur-

sat, burschat, borschat Dfg. 129* {wo ent-

stehung aus bortside verjnutet wird), bur-

schet Weinsb. 70. vgl. Frisch 1, 147". Schm.

4, 158. Birl. 83";

bursätin adj. von bursät Birl. 83" ; ebenso

bursät-lich adj. burschentlichiu kleider

Bellend 1931.

bÜr-SChaft stf (1.290*) bauernschaft Loh.Öh.

106,33. Gr.w. 1,418. Ohr. 4. 82, 7; gemeines

Volk Reinh.

burschent-lich adj. s. bursätlich.

burschet s. bursät.

burse sts^of börse, beutet, gelt in der bursen

Malag. 18". sin burse machet in puneis

Neidh. XXIII, 18 M. anm. zwai phunt phen-

ning, die man raichen und dienen schol au?

unser bursen, casse Uhk. 2, 229 (a. 1358).

weit ir mit uns zern, so müe?t ir burse legen

Ga. 3. 203, 45. ze gemainer burse, aufgemein-
schaftl. kosten Chr. 4. 258,38; einebestimmte

summe geldes, karten, kuglen umb drei zeche

oder umb ein bursen Np. 88; zusammen-
lebende genossenschaft , haus derselben bes.

der Studenten, und gab für, wie in die Stu-

denten aus der bursen bei dem collegio mit

ain stain zugeworfen bieten Cp. 16. bursen

als gemeinschaftl. kosthäuser der Studenten

in Heidelberg Mone z. 4, 391 {a. 1465); s.

DwB. 2, 546. — aus mlat. bursa

;

bursenaere stm. bursarius, bursner Voc 1482;

ebenso

bursier, bursierer stm. Dfg. 85". bursierer

(einnehmer) des closters zu Engeltal Frankf.
insatzb. 3, 64" (a. 1400). der bursierer zuo

Albe Mone z. 12, 229 (a. 1398);

bursit stm. be^Uel, den man zur Aufbewahrung
kleiner sachen trägt Elis. 1336. 4196.

burst stf. s. brüst.

burst, bürst stf s. v. a. borst Berth. 349, 35.

Mtst. 2. 235, 27. 29;

bürste swf (I. 223") bürste Helbl. Dsp. 1, 29.

äne bürsten wirdit inda^härgeslihtitHiMLR.

278. — zu borst;

bürsten swv. {ib.) bürsten Gxtdr. Renn. 378.

1171. Pf. forsch. 1, 78. Netz 12193.

burt stf. (I. 154") gen. bürte ti. burt abstam-

mung, geburt Hartm. Kchr. W. 8530. Serv.

1306. Loh. 6146. 7097. 7523. da? sin burt ob
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eime kaiser waere Msh.SjO"; diu burt an alle

swsere Kolm. 173, 9. der briester sol die fra-

wen nach der pnrt in laitten {in die kirche

führen) üscH. 376. ain fraw, diu in der burt

arbait Mgb. 462 , 30 ; das geborene Stollb.

die b. ergießen Mgb. 455 , 10. die töten purt

da von treiben 417, 27. da? tuo Maria durch

din burt Msh. 3, 70'. 74". — zu bem, s. ge-

hurt;

bürtec, bürtic adj. (I. 155') gebürtig Trist.

Frl. bürtic her von Ense Neidh. 80 , 32. ü?

der stat her b. Helbl. 3, 353. vlt, einer insel

b. Troj. 23867. von Navarre b. 23953. in die

stat, dannan er was b. Griesh. 2, 143. buor-

tich Wack. pr. 39, 9.

bürtlinc stm. in vorburtlinc.

bür-volc stm. bauernvolk Loh. 2875.

bürzel stm. eine katarrhalische seahche Chr. 1

.

472, 21. 23. 4. 117, 13. 5. 293, 7. börzeU'ö.

4. 79, 7. 5. 32,36. 312, 17.21. ein segen gegen

den bürzel Hone 3, 280. vgl. Z. 1,22/. Dwb.

2, 553. BiRL. 72".

burzel, purzel sv;f. (II. 545") eine pflanze Gl.

Parz.— atbs mlat. portulaca, porciolium Dief.

n. gl. 299"; s. pörzelkrut.

burzel-SOUC stm. (II^. 724", 30) DiEM. arzb.

burzeln swv. niederstürzen, burzeln Fasn. 48,

1 1 ; mit über-, iterat. von

burzen swv. u;? dem satel burzen Reiner. 14".

über den satel b. 85". vgl. Dwb. 2, 555.

büs stm. schwellende fülle, an irs herzen paus

(:maus) Wölk. 4. 3, 10; vgl. büschen, bü^en.

bü-sache stf. (IP. 5") bauzeug Trist.

büsant stm. (1.285") einefalkenartGK. 1,338/.

busch, bosch stm. bosche swm. (I. 223") pl.

auch mit umlaut: busch, gesträu^h Trist.

Marlg. — busch: der grüene busch Msh. 3,

55". wilder husche dorn ib. 62". vor büschen

und vor stüdenTroj. 20614. in wälden und in

den puschen Mgb. 198, 34. ze busch und ze

walde Karlm. 137,2. 226,49; bosch, bosche:

die sluffen ü? den posken Diem. 38, 13. in

einem brinnenden boschen Swsp. 215, 30.

Wack. pr. 65, 75. Mart. 24«. 67". 117". mit

eckern, walden,böschenAD. 1272; — büschel

Mqb.270,31.317, 18. des krutes nara er einen

busch Bph. 7569. truoc einen boschen loup

Ga. 2. 524, 436; gehölze, loald Gn.w. 2, 569.

570 /. — au^ mlat. buscus , boscus (in bosco

et piano Ad. 761. rubos et boscos 987).

büsch stm. (I. 285") pl. biusche u. büsche

hnüttel, hnüttelschlag Wwh. der sol sich

hüeten vor den büschen (: tuschen), mit den

maneger wirt geslagen Renn. 9075; schlag,

der beulen gibt Konr. (Troj. 34607). Mart.

52". 130". 212". Basl. hss. 47. — zu bü?en,

biu^en.

buschach stn. (I. 224") coli, zu busch Ot.

bnschech Herb. 18025. husche 1762. buschee

10577.

busche swf. s. buhse.

buscheht adj. buschicht. da? lant ist alle?

puschechte Ab. 1, 313;

büschel stm. bund, büschel. der büschel was

so lieht Walb. 865. ein bluomen büschel

j.TiT. 2906. der zehende büschel an hopfcn

Gr.w. 3, 583. vgl. das folgd.;

büschelin, büschel stn. (1. 224") dem. zu busch.

da? unkrüt ze büschelinen binden Berth.

366, 27. Griesh. 2, 44. röseu büschelin Wh.

V. Ost. 12". 13"(der rosen ein büschel 12M2").

Ga. 3. 114, 137. ein b. grases Gr.w. 1, 698;

schamhaar Kolm. 59, 12 (boschelin). Mgb.

38, 33. 343, 24.

büschen sicv. s. biuschen.

büschen-venster stn. für ebuschenfinster 1 %,

10 ß Franke, baumeisterb. v. 1478 f. 39.

buschof stm. s. bischof.

busch-varwe stf. (III. 242") ascancia, astancia

Dfg. 53".

buslne, busüne sivf (l. 285") mitunter auch

st. (j.TiT. 38 2. Wartb. 54, 7) posaune, bu-

sine Wwh. Athis A**, 3. j.TiT. a. a. o. Albr.

10, 414. 23, 46. Herb. 4690. 12398. Zing.

pl. 5, 51 ; busüne WiG. Nib. Loh. 5045. j.TiT.

1571. Apoll. 13250, 50. Jüngl. 604. Elis. 181

;

busouneZiNG.P^.5,82.141. bosüneEvANG.

M. 6, 2. 24, 31. basüne Karlm. 474, 59. 483,

34. Crane 1207.— aus mfz. buisine, lat. buc-

cina;

businsere, busünsere, -er stm. (1. 286") posau-

7ier. businsere Albr. 12, 42. busünsere Wig.

Parz. Lieht. (189, 17. 192, 6. 257, 26); ba-

süner Crane 1405;

businen swv. (ib.) posaunen WwH. busünen

Nib. besünen Altsw. 89, 10.

bü-stiffcen siw. zum bebauen verpachten Mb.

bei ScHM. 1, 138.

busüne, busünsere, busünen «. busine, -sere,

-en.

busün-schal stm. (W. 125") schauderposaune

Mai; busünenschal Erlcbs. 1799. Hugo«. M.

5,53.

büt stf. (I. 286") stück einer pferderüstung

Fragm.

butsche 8. botech.
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büte stf. s. biute.

büte, bütte, büten swstf. (1. 286') gefäss, bUtte

Engelh. Bon. Renn.; bütte Ernst B. 2677.

2737. butte Chr. 3. 62,20. bute Pass. K. 198,

36. 229, 83. 279, 14. büttene, böttene Birl.

84\ — zu bieten? vgl. Dwb. 2, 579.

bü-tei-dinc stn.s.v.a. büdincDsp.l,71f.GR.w.

3, 734. 6, 183 f.

bü-teil stn. (ni. 22') ein teil des von einem

erblehenmannehinterlassenen fahrenden gu-

tes, welchen sich der herr nehmen darf (s.

büteilen). jura, que büteil, heuptrecht et

hertrecht dicantur Ad. 730 (a.l232). die sul-

len dhein besteheupt nach dembüteile geben

Gr.w. 6, 32. 38. 87 (butel). vgl. Mone 5, 305.

6, 284. z. 8, 5. 12; Pflichtteil, den kindern ire

bauteile geben Mone a. 4, 161 (a. 1466)

;

bü-teilen swv. {ib.) intr. da:; büteil geben, da

von sol er büteln, da:; ist also: wenn ein söl-

licher stirbt, wa; denn uif dem selben teil

da? in den hof gebeert, begriffen oder funden

würd, welcherlai frucht da? ist, und och von

dem höu und fuoter, der gibt den dritteil

der selberlei Mone 5, 305 {a. 1431); trans.

mit dem büteil belasten, das b. abfordern

Weist. (4, 510. 5, 316. buteln 3, 521). die

farende habe butteilen nach dem dritteil

Mone z. 5. 305. 7, 361 {vgl. auch oben das

letzte heispiel unter biuteln)

;

bü-teilunge stf. an der farnden habe buttei-

lunge erfordern Mone 7, 361.

bütel stm. (I. 184'") gerichtshote , büttel Renn.

Swsp. 3, 1. 76, 1. Np. 10/. Jütel, ein bütel,

den bringet si an den tanzMsH. 1, 14r. butel

Ssp.3. 61, 3. budel Gr.w.5,600. bittel 5,510;

vgl. bedell. — zu bieten.

bütel stmn, s. biutel, büteil.

bütelsere stm. (1.185') s.v.a. bütel Strasse, r.

bütelin, bottelin stn. (I. 286") Heine bütte

Ernst.

büteln swv. s. biuteln u. büteilen.

bütel-stap st7n. territorium jurisdictionis

Halt. 207.

büten stf s. büte.

büten st. u. swv. s. bieten u. biuten.

bütensere, -er stm. (l.2S&')büttnerMsH.l,5V;

bottener Dür. ehr. 695".

bÜten-boUDl stm. bäum, woraus fassdauben

gemacht werden Tuch. 76, 24.

buten-slegel stm. domit man die raif treibt,

coga Voc. 1482.

buten-trager stm. armillifer Voc. 1482.

buter swfm. (I. 286") butter Diem. Wahtelm.

mit butem Buch v. g. sp. 8. 9. 14; f. Mgb.

340, 1. 377, 5. 417, 32. vrischer butem ge-

nuoc ScHRETEL 156. Pass. ä". 401, 49; m. den

putem Wölk. 63. 2, 10. Myns. 129. — aus

butyrum, s. butem, wohin auch einige der

obigen beisp. gehören könnten.

buterich, büterich stm. {ib.) schlauch, gefäss

Gl. nieman sol den niuwen win gi??en in die

altin buteriche, die buteriche brestint Wack.
pr. 11, 8. Hb. 133. gotes wort sint saeleclich,

der si treit in einem buterich , den buterich

sol man eren ba? dan ein edel guldin va?

Frfxd. 2. au^g. 15, 26". die buteriche wären

boese unde bodenlös unde zerbrosten Berth.

184, 36. vgl. büte.

buter-milch stf. (11. 169") buttermilch Voc;
butem stf s. V. a. buter Chr. 2, 214, 1. 5. 313,

10. 23. 350, 26; s. Schm. Fr. 1, 311

;

butem s^vv. putterscheib , domit man ausz

puttert, cymo Voc. 1482

;

buter-schibe swf (112. gg») camella Voc. ; s.

das vorige.

buter-va2; stn. (HI. 281") stiva Voc.

butiglaere, bütiglsere, putigler stm. (1. 286")

schenk, mundschenkREin^. puttegiere Mart.
60''. 283"' ; der butigler von Nürnberg hatte

über die forst- u. zeidelmeister zu richten

Chr. 1, XIX u. anm. — aus mlat. buticula,

in den Cass. gl. puticla flasche, das Wack.
fälschlich zu apotheca stellt, vgl. büte u.

Diez 1, 79.

butsch stm. s. wutsch.

butsche swf. s. butze.

but-schuo stm. s. botschuoch.

butschürlinc m. s. wütscherlinc.

butte swf. (I. 286") hagebutte Lobges. Albr.

110°; s. Dwb. 2, 580 u. vgl. butze.

bütte f s. büte;

büttechlin stn. Meine bütte Mone z. 2, 186.

butteilen swv. s. büteilen.

büttein swv. rütteln, poUitriduare Voc. 1419.

Schm. i^r. 1, 311.

butten«^«ü. eviscerare, exenterare Voc. 1445.

Schm. Fr. 1, 415.

butten-boum stm. hagebutte, scaria, rubeum
Voc. 1482.

büttene swf s. büte.

büttichin stn. dem. zu bütte Gr.w. 4, 135.

butze s^of. ein gelwe butze inne stät, zitelöse

ist sie genant Albr. 10, 361. vgl. butte u.

Hpt. 8, 404.

butze siom. (1.286") klopfender kobold, polter-

geist, Schreckgestalt Walth. J.Tit. dem
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machent lihte butzen griul Skven 261, 6;

abgeschnittenesstück, masse, JclumpenMxnT. ;

mucus: mein nas (gespuckt) mit schwarzen

butzen Fasn. 74, 3. — zu bü^en, bö?en, vgl.

DwB. 2, 588. 594, 12.

bütze stmf.{I.28T) brunnen,pfützeTvsD. Rul.

Erinn. Mone 8. 52, 196. putze Ge.w. 2, 666

(bi-unnen). vgl. pfütze, putteM.DENKM.s.278.

bütze st7H. man soll dem vogt des dorfes fride

in dem bütze 17 schuhe weit üf tun Ge.w.

1, 743. vgl. biziune, bitze ti. Dwb. 1, 591.

butze, butsche swf. gefäss, salzhufe Mone z.

12, 428. Mb. hei Schm. Fr. 1, 312, wo auf
böhm. becka fass, kufe verwiesen wird, das

warscheinlich aus dem deutschen botech

stammt, vgl. Dwb. 2, 51. Kwb. 2ß. Schöpf

506.

bützel stn. (I. 287") dem. zu butze swm. Ls.

butzen swv. (ib.) intr. stossioeise losfahren

LivL. — zu bü^en.

butzen swv. (ib.) putzen, aufschmücken (bei

Keisersb.), 7)iit ver- (Narr.) ; loegputzen, auf-

zehren, fürs mhd. nicht nachweisbar, denn

Helbl.1, 988 gehört nicht hieher (s. butzen).

— zu butze swm. vgl. Dwb. 2. 594, 12.

butzen swv. turgere, butzender turgidus Voc.

1482; nach Dwb. 2. 594, 11. aus burzen, wie

mutzen aus murzen.

bützen swv. wa^^er butzen , wasser atcs dem
brunnen (bütze) schöpfen Helbl. 1 , 988.

Dwb. 2. 594, 12.

bützen swv. s. büe^en.

[butzen-griul? I. 287". 585] ist kein compos.,

s. oben butze.

bützen-veii^te stf. (DI. 293") uligo Voc. o.

bü-vellec adj. baufällig, von feldgründen Mb.

Je? Schm. Fr. 1. 186;

bü-vellige stf baufälligkeit Urb. Seck. 105.

bü-velt stn. baufeld Renn. 15881.

bü-visch stm. fisch , der in besonderen bauen

u. Vorrichtungen gefangen wird, wol der

lachs Mone z. 12, 294 {a. 1275).

bÜWSere, bouwsere stm. (I. 290") bauer Aneg.

dö sach man manegen büwer neben in ze

acker gän Roseng. Weigel 760 ; büwsere, cul-

tor EvANG. L. 13, 7. 20, 10; erbauer Kirchs.

614, 26. — zu büwen.

büwe «om. in inbüwe.

büwe-bröt stn. bauembrotfSchwarzbrot'M.OKB

z. 18, 64.

bü-wec stm. ackerweg Gr.w. 1, 92. 93. 3, 553;

büwewec 1, 97. 4, 507.

büwe-dino stn. ». büdinc.

büwe-lich adj. s. büwenlich;

büwe-liche adv. üf dem hofe büwelich und
heblich sitzen Gr.w. 1, 438. 440.

büwelinc stm. (I. 289") colonus Sum. ; s. v. a.

büteil Oberl. 210.

büwe-liute, -man ». büliute, büman.
büwen, biuwen, bouwen an. sw. u. stv. (I.

'2HT)2irät. büte, biute, boute (Bit. 14. 3611.

Krone 2449), pari, gebüwen, gebouwen (Loh.

5636. Hadam.269), gebüwet, gebouwet: intr.

angesessen sein, wohnen Gen. Walth. ze der

hellen büwen Türh. Wh. 174"; das feld be-

stellen, als bauer leben Rxtl. Parz.Helmbr.
;

— trans. mit feidbau bestellen (düngen) Wig.

a.Heinr. den acker b. Teichn. 217. vgl. 225.

da? guot mit dem pfluoge b. Swsp. 415, 2.

ein guot b. Chr. 4. 67,2 u. oft in urk.; bildl.

GuDR. Trist, übermuot bouwen Teichn. 1 79

;

bewohnen eigentl. u. bildl. allgem. (da? bette
b. imbetteliegenGiK.2.2%\,\hh. da? eilende
biuwen Msp. 114, 23. die erde bouwen im
grabeliegen'DmTn.9d21 . die helle b. Wack.
pr. 7, 25. den kerkaere b. Krone 28580. mit

grimme büweten sie den krei? im kämpfe
Dan. 1632. da? laut b. Bit. 4494. da? mer
büwen, schifffahrt treiben Pass. K. 644 , 88.

einen mist b. Engelh. 6086. reise b.

Roseng. Hag. 762. die strä?e b., sich einen

weg bahnen GuDR. 1458,3, darauf wandern,

fahren Mone z. 7, 290. 9, 28. da? wal b.

Bit. 3611. den walt b. Ecke Z. 115. Wolpd.

1564); — säen, pflanzen Babl. böume, olei,

win, körn büwen Berth. 151, 14 f. wein pa-

wenCp.212; bildl. Trist.; — bauen, allgem.

(WoLFD. 240. der vane an den satel mit isen

was gebouwen 5636) ; absol. seine Zuversicht

gründen, sich verZa*se«üf(288', 3)Kl.Mart.

Pass. K. 20, 73. gebouwen üf dirre werlde

harre Hadam. 269. — mit be-, durch-, ent-,

er-, ge-, ver-, über-, under-. zu skr. bhü, gr.

tpvoi CuRT. 1, 269;

büwen stn. (1.289*) das Jawe» Jbb.31'. biuwen

Troj.

büwen-lich adj. (I. 289") von festem haue

Parz. büwelich Kirchs. 772, 42.

büwes adv. in albüwes.

büwe-werc stn. s. büwSrc.

büwer-bütel stm. aufseher über die haiiem

Chr. 2. 279, 13. 19. 282, 1.

bü-wln stm. wein, den man selbst gebaut hat

Mz. 4, 27. Mh. 2, 551. ühk. 2, 185 (a. 1343);

als abgäbe Gr.w. 1, 567.

büwunge stf wohnwng Pass. .ff. 559, 78. Schm.
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jFV. 1, 184; erbauimg, hau Jer. 24^ 68". 97'.

EvANG. 248". Pass. K. 268, 20. 275, 90. Chr.

4. 283, 10; bestellung des acÄ;er«GR.w.2,228.

bü^ stm. s. biu?.

bül^e stf. s. buo?e.

bü^e stf. (I. 190'') das aiisschlagen, hervor-

sprossen Ms. — zu bu?.

bü^e swf? (I. 291'') eine art schiff Exxl.

bügeln swv. hervorragen, iterat. von bü^en

Mgb. 49, 5 (pauzeln).

bü^en adv. u. präp. mit gen. (III. 197'') md.

aus bi ü^en aussen, ausserhalb (Evang. 246''.

Ssp. s. 132); baussent Gr.w. 2, 73 {Saar).

bü^en stv. s. biu^en, pou^en.

bü^en svjv. (I. 190'') gackern wie die huhner

Ms.; vgl. bauzen im Dwb. 1, 1202.

bÜ^en swv. aufschwellen, hervorragen, vor-

stehen, sein pauch pauset her fürMgb. 51, 20.

her für pausend ougen, glotzaugen 43, 21.

44, 12. — nach Dwb. 1, 1197. 1199 identisch

mit büschen, vgl. auch Schm. Fr. 1, 288.

bullen-wendic adj. u. adv. au,swendig, aus-

ivärts Gr.w. 2, 720; s. büzen adv.

bu^:5el stn. (I. 291") tönnchen, Jcrug Parz. —
aus lat. bucellus, altfz. boucel.

bysant stm. s. bisant.

C.

s. K u. Z.

D.
{vgl. auch T.)

d der weiche Zungenlaut (I. 292*).

d' == diu, die (I. 313", 34) dougen, derde etc.

da adv. s. dar.

daben adv. = da oben, öfter in Ugb. 17.

dä-birmen adv. da, darin Gr.w. 2, 77.

dach stn. (I. 293') pl. dach u. decher (Mart.

Troj. 21230. Griesh. 2,4. Evang. M. 10,27)

das über einem andern körper liegende:

dach, bedeckung, decke, verdeck; bildl. das

oberste, höchste; das schirmende, schützende,

allgem., s. noch triefendiu dach Msp. 120, 18.

regen jagte uns in ze dache Msh. 1, 206'. du

släfest oder wachest in holze od under dache

Denkm. XLVII. 4, 30. sit ir gewesen sunder

dach {unter freiem, himmel) Lieht. 341, 12.

der walt hat grüene dach ib. 431, 17; —
manec ros wart hie veldes dach Türl. Wh.
128'. da wart den bluomen bluotes dach ib.

5''. der dicke mit siner hende die ritter rerte

M erden dach Wartb. 145, 4. manec guot

tepich was sin dach Lieht. 348, 24. ein netz

von berlin was ir {der zÖpfe) dach ib. 172,

15. von sitichbalgen was ein dach under der

surköt gefurrieret Türl. Wh. 105'. under

des mantels dach Pass. 380, 38. der schäme

dach Krone 26011. under eren dache Msh. 3,

89'. Enenk. p. 319; — wibes güete dest ein

dach Lieht. 446, 22. wip sint lieber dinge

ein dach Msh. 2, 323". din munt höhet ir

saelden dach Wh. v. Ost. 15'. si ist der saelden

dach Msh. 1, 345"; — da:; er waere miner

Sünde ein dach Türi.. Wh. 67". sit wibe und

kinde scherm und dach Loh. 7189. diu ere

hat ein dach über disen ritter hie gezogen

Enenk. p. 290. — zu gr. xiyoq, lat. tego

CURT. 1, 169.

däche swm.f (m. 11 ', 43) 8. V. a. täht Voc. o.

dachen swv. decken, bedecken, alliu laut mit

kröne dachen j.TiT. 6195. — mit be-, ver-.

dachen swv. denken f zuhant beginnet dachen

(: Sachen) die sele an die urstende Erl(es.

6403 u. anm.

däch-gmobe f. lehmgrube Stb. 248. s. dähe.

dach-kenel stm. (I. 785") dachrinne Voc. o.

dachkenner, imbrex Voc. 1482.

dach-kneht stm. knecht des dachdeckers

Tuch. 53, 13/.
dach-loese stf. schadhaftes dach. zerfeUet der

hof von tachlösi Gr.w. 4, 199.

dach-reht stn. das recht eine dachtraufe in

des nachbars gebiet anzubringen Mh. 2, 760.

Dwb. 2, 666'.

dach-tropfe sunn. stiUicidium Dfg. 552°. dach-

trupf complicium Voc. 1482. so stästu gaffen

als ein krä under eime dachtropfen Ls. 2, 330.

drei trit für die tachtropfen gän Gr.w. 1,

290. aus den dachtropfen auf die gassen kö-

rnen ib. 3, 696.
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dach-trouf *i«m. (III. 102") da,chtraufe Gh.

Basl. r. da^ dachtrouf Ge.w. 1, 262. 335.

728. so er under den dachti'auf kuinbt Mh.

2, 808. vür den tachtrof Mone z. 16, 152;

dach-troufe swf. (III. 102'") Helbl.

daffer s. taveme.

dagen swv. (I. 297') schweigen Iw. Parz. Nib.

stille dagen Troj. 18230. mich hei^t unmä^e

dagen Krone 24334. ich raac durch lange

zuht so lange dagen Msh. 2, 356"; mit dat.

ruhig zuhören Iw. her schriber , dagent mir

Waetb. 12, 2; über etw. {gen. od. mit) schwei-

gen Freid. Ms. — mit ge-, ver-. zu lat. ta-

cere, vgl. Z. 1, 135. Gsp. 142.

dahe, talie s'iof. (I. 299') lehm. dah oder lett

glarca Voc. 1482. die drsent ü^ tahen (: sla-

hen) heven und krüege Ot. 567°. va?, diu die

hafner von dahen oder laime machent Mob.

69, 11. die milch und die tahen sol sament-

lich und mit eins on das ander den selben

weinen gegeben werden Np. 260. 261. — vgl.

Gr. 3, 380. Kuhns, 451;

dahe swm.t {ib.) tapfer f Winde, ps.

[dähe, tähe m,.f f.f ib] lies mit Msh. 2, 229'

als QT, diu ne^^e und euch der sne mit winde

sunder dach ergreif {vgl. vorher lät er?

beliben äne dach).

dahs stm. (I. 299'') dachs Trist. H. Amis, ein

fuhs mit eime dahse streit Msh. 3, 28\ ein

dahs da slichet durch einen na?:5en vlahs

Kenn. 13202. sie sleich heim als ein dahs Ls.

2. 642, 176; Reinh. 312, 593/. Mgb. 133,26.

163, 20. pl. dähs 157, 31. — mlat. taxus, zu

dehsen? vgl. Ge. 2, 40. Dwb. 2, 666.

dahs-boum stm. taxus Mgb. 349, 21.

dahs-gTUObe f. dachsbauG^.yf.^, 162; ebenso

dahs-Ioch stri. Reinh. 1165.

däht stn. s. täht.

däht stm. in gedäht

;

däht stf. (I. 350') gen. dsehte das denken ^ der

gedanke Trist. U. — zu denken.

dahte, dähte prät. s. decken, denken.

dsehtnis stf gedächtnis Ge.w. 4, 526. dsehtnus

MoNE z. 18, 474.

dä-ic adj. der däige dieser, derjenige, s. Schm.

Fr. 1, 476 u. vgl. däsic.

dälest adv. wenigstens, endlich Kell. erz. 338,

6. 14. tälest Ga. 2. 280, 37. tälast Fasn. 179,

29. 257,24. tölest Kell. erz. 368, 24. -- nach

Dwb. 2, 697 scheint es dem ags. the Ises, eo

minus zu entsprechen = mhd. instrum. diu

lest.

dalmäticä stf (I.299'')diaken-,evangelierrock,

Priesters kleit Dfg. 165". Sav. dalmanke
sw. Pass. K. 208, 86. talmanch Schm. Fr. 1,

505.

dalmut stm. {ib.) talmud Beeth. Altsw. 236,

10. dalmöt Elis. 10122.

dalpen swv. graben, ich dalpet nach dem wur-
zelin Altsw. 77, 1. vgl. telben u. DwB.2,700.

dam st?n. s. tarn.

damasch stm. damast, zeug aus Damascus
MoNE 6, 248. vgl. Weig. 1, 230.

dam-hader, -me^^er, -seil s. doum-.

daninen swv. in verdamnen. aws Zai. daranare

;

damnus stf. Verdammung , Verdammnis Loh.

2846. dampnis Mügl. Sehr. 487.

damoisele f (I. 300') demoiselle Teist. —
altfz. aus mlat. dominicella.

dampf, tampf stm. (I. 331") dampf, rauch

StLV. der tampf was von den orsen grö?

Lieht. 88, 26; bildl. not, pein Pass. 282, 13.

K. 680, 77. — ;3Mdimpfen;

dampfe sumi. wider dem husten und dem tam-
pfen Schm. Fr. 1, 511;

dampfec, dempfic adj. (1. 331") dampfig MüGL.
Msh. 3, 345"; asthmaticus, tisicus Dfg. 56".

385°. vgl. dumpfic.

dan m. (I. 300") herr , altfz. aus lat. dominus

Teist.

dan adv. s. danne, dannen.

danC«fTO. (I. 351'—354") pl. denke Elis. 4458.

Che. 2. 25, 7 ff. : denken, gedanke Wig. Leys.

min tumber danc Lieht. 51, 7. vgl. Wildon.

21, 39. sin danc im üf den phenninc stuont

Ls. 3. 253, 16. und kurapt mir dan in meinen

dank Fasn. 322, 26; geneigtheit, wille, ab-

sieht, allgem. (dankes aus freiem ivillen, ab-

sichtlich, mutwillig; äne, sunder, under,

über danc Widerwillen; rait dunke freiwillig

Ee. Neidh.) ; da7ik, allgem. ; preis bei einem

Wettstreite Chr. 2. 25, 7/. Dwb. 2. 731, 9.

Schm Fr. 1, 522. — zu denken;

danc-bsere adj. (I. 358') geneigtheit hervor-

bringend, angenehm Bon. Elmend. 345. die

getriuwen und dancbseren dienst Don. (a.

1309); dankbar Bon. Wölk. 8. 3, 3. Ls. 2.

631, 143;

danc-bsere stf. dankbarkeit Wack. pr. 48, 17.

51, 6. Myst. 2. 649, 16; ebenso

danc-bserkeit stf (I. 358") Myst. 2. 642, 34.

649, 17;

danc-bser-liche adv. dankbar Fasn. 190, 12.

danc-haffcec adj. in undanchaftec.

danc-liche adv. mit danksagung Myst. 2. 101,

28. danclichen En. 115, 12; s. denclich.

I

I
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danc-naeme adj. (H. STO"") mit danc angenom-

men, angenehm, willkommen mit dat. Diem.

KoTH. Oel. 2104. zu danknemen gevallen

Mh. 2, 49. Cp. 255 u. weitere belege aus urk.

im DwB. 2, 738; dankbar mit gen. Myst.

Berth. ;

danc-nsemec-heit stf. {ib.) dankbarkeitLxrDW.

Myst. 2. 557, 27. DüE. ehr. 776; grata bene-

volentia Halt. ;

danc-nsem-liche adv. freiwillig, offenherzig.

da? siu irme prior solte bihten dangneme-

licke Germ. 3. 436, 4.

danc-sagen stn. (II^. X%'')das danksagen Myst.

danC-WÜle swm. (III. 662") freier willeTvyj).

;

dancwillen dat. adv. gerne Spec. 51.

dane adv. s. dannen; dane f. s. tenne.

danen == da ne en Wack.
danen swv. (1. 303"") reß. mit gen. sich von etw.

abwenden Glaxtb. — zu dane, dannen.

danke sumi. (I. 351", 18) gedanke Leys.

danken swv. (I. 358'') danken, mit dank er-

wiedern, vergelten mit dat. d. person u. gen.

d. Sache {oder mit umbe, durch), allgem. s.

noch dem sullen die miuse danken Eenn.

22209. des sol ich alle? dankent sin Lieht.

129, 23. si dankten im und gote der eren

Dan. 1741. dem Präbant hoher eren kundens

danken Loh. 6073. mit ge-, ver-;

danken stn. (L 359') Parz. danken unde nigen

meit er mht mit Worten mit gebserden j.TiT.

6190. min danken ich gein im versweic Lieht.

240, 2.

dan-kere stf (I. 799") das wegwenden, fort-

gehen WoLFR. (Wh. 222, 22). Pf. üb. 42, 25;

dannekere j.TiT. 1557. Peiesterl. 89. dan-

nenkere Crane 3999.

dannän, dannant adv. s. dannen.

danne, denne; dan, den zeitl. adv. (1.300*—

302") allgem. 1. demonstr.: dann, damals;

sodann, darauf, oft nur um den fortschritt
der rede zu bezeichnen; in ausrufungen u.

/ragre«(wa? danne? was thutdas? wa? danne,

und arne \\ under stunden? Msf. 44, 26);

noch danne damals noch, überdies noch,

dennoch s. dannoch {in Karlm. durchgängig

nochdan s. Bartsch s. 311). — 2. relat.: als,

wenn; nach comparativen u. compar. nega-

tionen : denn, als, meist mit conj. ; nach ander,

anders, niemen. — 3. cavsal: demonstr. da-

her, deshalb, in angefügtenbedingungssätzen

mit u. ohne ne; relat. weil'^ASS.. {leseb. 1070,

30). — ahd. danna, vgl. dannen.

danne-kere stf. s. dankere.

dannen, danne; dane, dan adv. (I. 302")

räuml. adv. allgem. 1. demonstr. von da
weg, von dannen (wider unde dan zurück u.

von da wieder hin Nib. dar unde dan Parz.

Freid. dan unde dar Troj. 4212; von dan-

nen , her dan , hin dan ; wol dan ausruf bes.

beim tanze Walth. edel ritter, nü wol dan!

Dan. 2279. wol dan balde Pass. 190, 48. 298,

58). — 2. causal: demonstr. daher, deshalb,

davon; relat. woher, weshalb, wovon Anno,

Winde, ps.— ahd. dannän u. diese volleform

Msp. 204, 7. Reinh. sendschr. 776. Myst. 1.

221, 22. dannän hin Gr.w. 1, 34; dannant
Ad. 907 (a. 1318). dannant hin ib. 1243 (a.

1400).

dannen-SClieide stfdashinscheidenXJhH. Wh.
105".

dannen-var stf. wegfahrt, abreise Kirche.

746, 36. 748, 41. ebenso

dannen-, danne-, dan-vart.'*«/'. (1.254") Parz.

Trist. 0". Wwh. 452, 18. Ule-TF/j. 202^203^

Bit. 7942. Seev. 985. KmcHB. 728, 38. 761,

25.

dannen-wanc stm. (III. 706") das fortgehen,

weichen Ploee.

danne-SCheiden stn. (II^.IOO") s.v.a. dannen-

scheide Mai.

danne-, dan-wert adv. (III. 597") von da iveg

NiB. Mar. dannewart Parz.

dan-noch, den-noch adv. (II. 404") damals

noch, jetzt noch; sodann noch, noch ausser-

dem; adversat. auch da noch, dessenunge-

achtet, dennoch, allgem. s. danne.

dan-reise stf. (II. 664") abreise j.TiT.

dansel-hüs stn. amphitheatrumDiEP. «..9^.22°.

dansen swv. (I. 361") ziehen Gl. — zu dinsen;

dansunge stf. so mahtiu -- der dansunge ver-

sagen die Zungen Hpt. h. lied 134, 16; nd.

dansinge plausus Dfg. 441"; vgl. Denkm. zu

LXXVI, 12.

dan-vart stf. s. dannenvart.

dan-wert adv. s. dannewert.

dapart, daphart stm. s. taphart.

dar adv. s. dare.

dar adv. loc. gekürzt da {seit dem li.jh. auch

dö), geschwächt der, dir (I. 303"—306")

allgem,. 1. demonstr.: da, dort, in relat.

Sätzen nach dem pron. od. adv. die rückbe-

ziehung verstärkend; im beginne erklären-

der Sätze; vor räuml. präp. u. adv. (da ze:

datze, datz, daz sehr oft in urk. ; da her, da

heime etc.). 2. relat.: wo. 3. demonstr. u.

relat. vor räuml. adv. u. zwar vor vocal.
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anlaute dar, der, dir, dr, vor conson. da: dar

abe, drabe; dar after {darauf Mot<(E 6, 252.

z. 1,312. 7,12); darane, dran; däbi etc. oder

von dem adv. durch andere worte getrennt.

dar-an = dar ane (I. 38% 48. 306', 5) daranen

(: manen) Ot. 89". vgl. Weinh. hair. gr.

§213.

darben »wv. (1.364*') darfen Evang. L. 15, 14:

darben (ji'LKJSB.; mit gen. entbehren, erman-

geln WoLPB. Ms. KcHR. D. 389, 9. Msp. 9,

36. 27, 5. Engelh. 4962. 5063.6188 {statt des

gen. ein untergeord. satz 3718). Renn. 8690.

Swsp. 240, 1 1 ; refl. mit gen. sich entäussern

Gen. Helbl. Msf. 1,9. — zu dSrben, «.Dwb.

2, 767;

darben stn. (I. 365') das darben, der mangel

Aneg. En.

darbe-tage swm. tag des darbens, notstand

Elis. 7516.

dar-binnen adv. inzwischen Gr.w. 2, 64.

dare, dar adv. (I. 307") allgem. 1. demonstr.:

dahin, hin; auf die zeit bezüglich: bis auf

diese zeit Eb. Parz. ; 2. relat.: wohin; 3.

demonstr. u. relat. vor räumlichen adv.: dar

durch, dar in, dar zuo etc. geschwächt der:

derdurch, dert'üre, derzuo; syncop. dran,

drin, drüf.

daere adj. passend, vorzüglich, in undsere.

dsere stnJ (1. 308% 17) spiel, kämpfspieU Üw.
8. daeren.

[däre-haft adj. I. 308'] s. tarehaft.

daren swv. s. taren.

dseren, deren swv. (I. 308") sich an etw. her-

anmochen, womit spielen, tändeln'^ Griesh.

do sie mir pfeif der katzen Ion , dö därt ich

{ahmte nacht) ir der katzen dön Wölk. 7. 3,

14. vgl. ScHM. 1, 533. Dwb. 2, 1134.

darf 2?rä«. 8. dürfen.

darfen svyo. s. darben.

darfener stm. ein getreidemaas a. Schm. Fr.

1, 538.

darfe-tuom stn. mangel Rsp. 2540. dorftüm
DüR. ehr. 457; «. Germ. 6, 57. 276.

dar-kunft stf. hinkunft. siner darkünfte gab
er lön da mit Wwh. 249, 24.

dar-legen stn. das darlegen, erlegen, im dar-

legen der stiure üschb. 27 ; aufwand, kosten

mit merklichem schwseren darlegen unsers

leibs und guts Mh. 2, 96. Cp. 14. 30. 251. 8.

Dwb. 2, 779.

darm stm. (I. SOS") pl. derme darm MsH. (2,

287% 299"). Renn. 12406. Fragm. 29, 112.

Hbbb. 1434. 8891; dam Wh. v. Ost. 23% —

vgl. Dwb. 2, 770. Wack. hält es nun zu gr.

TiTQccco, TQfj/xa, WOZU ttuch drsejen;

darm-giht stn. darmgicht Hpt. 9, 368. colica

Voc. 1482.

darm-gürtel stm. (I. 593") bavx;hriemen des

Pferdes Er. Parz. Flore, Wolfd. 1499. 1500.

damgurtel Mone z. 15, 284 (a. 1378) ; frauen-

gürtel Oberl. 226.

darm-siech-tage swm. colica Voc. 1482.

darm-winde ««?/". (in. 703") darmkrampf

Schm.

darm-WUrm stm. (III. 826") lumbricus Voc.

dam stm. s. darm.

darre swf. (I. 322') gestell oder Vorrichtung

zum dörren Gl. es sol nieman in der stat

kein darren machen Mone z. 15, 428.

darren swv. s. derren.

dar-setzer stm. betrüger. dars. und falsch rat-

geben Netz 13355.

dar-streckunge stf. mit darstreckungirer leib

und gutter Mh. 3, 130. 184.

dart adv. s. dort.

dar-uber-jä interj. quinimo Evang. L. 11, 28;

vgl. sicherjä.

dar-wert adv. (HI. 597") dahin Bit. 10724

Herb. (4454). Erl(es.

däse f (I. 308") unholde, hexe Kchr. {D. 373,

13). vgl. Dwb. 2, 806.

däsic adj. dieser da, dergleichen Gr.w. 3, 7 14.

716. Chr. 3. 126, 15. Schm. Fr. 1, 545. vgl.

Dwb. 2, 809 u. däic.

dsesic adj. (I. 309") stille, in sich gekehrt;

dumm,albernFiRh. Rumpolt derdasigknecht

Fasn. 997, 24. vgl. Dwb. 2, 809. Schm. Fr.

1, 545. Kwb. 53.

dä-sit adv. jenseits, hietzet und datzet Gr.w.

2, 59.

dasse = da? si Msh. 2,331". Hahn gramm. 35.

däst = da? ist (I. 314', 19).

dasten siw. s. tasten.

datel swf dattel Mise. 2, 85. Mqb. 337, 21. —
aus gr. lat. dactylus.

dater m. s. tater.

datze = da ze (HI. 852% 31); datzet adv. s.

däsit.

däwic, däwen s. döuwec, döuwen.

da:; s. dgr.

da:^ == da? e? (I. 314% 11).

daz = da ze (in. 852", 32).

de= dar (I. 312", 49) = diu (I. 312', 7. 49) =-

die (I. 312% 34). = du (I. 402', 22).

de 8. deus, diech.

de-ba^ = diu ba? desto besser Elis. 10480.
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dSben? stn. la? diner minnen deben ze stseter

vröude leben Msh. 3, 83". vgl. j.TiT. 264, 1.

dSber stn. s. taeber.

dec-bette stn. deckbettYkSS. 3, 1217. zenien-

tum Voc. 1482.

december m. december, von decem und ymber

Mein. 16. Gr.w. 6, 388 {a. 1450).

dech prät. s. dihen.

dechan, decbant m. s. dehem, tächan.

dech-ein «. dehein.

decher, techer stmn. zehen stück leder, ge-

wönlich häute von kleinem vieh. von iedem

dechere einen phenn. {zu zoll) ; so git er von

dem techer einen helbeling Mone 3. 9, 416

(a. 1440 Speier). — au^ mlat. dacra, dacrum

vom tat. decuria s. Dwb. 2, 880.

dech-gelt stn. (I. 523") zehntgeld für eichel-

oder büchelmast Weist, s. dehem.

decb-tuom stn. (I. 311") s. v. a. dehem Weist.

{verkürzt dechtem 4, 518. 5, 698).

decke stf. (I. 295*) decke, bedeckung, allgem.

s. noch im was äne tecke als maere als mit

gewande Lanz. 3678. von ir jagende craft ir

decke wilimt wart verirret Msh. 2, 37P. an-

der de decken Crane 2170; decke für pferde
Lieht. 300, 30. 451, 20. ros mit fliegunden

decken Enenk. s. 298 ; decke über den schild

WiG. Engelh. 2560 u. anm.; das zudecken,

erwärmen, das bedecken Pabz. — zu dach

;

decke-bl6^ (1.213'') einscheltnameMs.-, vgl.

Lieht. 433, 27.

decke-kleit stn. (I. 839'') Meid zum zudecken,

decke Parz.

decke-, dec-lachen stn. (1.923'^^) bemufih,bett-

decke Parz. Trist. Nie. Gr.Eüd. 2,2. Troj.

9048.22914. Pass. K. 144, 53. bildl. valscher

triuwe deckelachen Eenn. 17195. 21223.

decke-lich adj. in unbedeckelich.

decke-mantel stm. deckmantel Eenn. 17167.

decke-meister stn. architectusVoc Sehr. 154.

decke-mentelin stn. (II. 62'') Myst.

decken swv. (1. 294") prät. dacte, dahte, decte

:

ein dach machen, mit schüden decken = rit-

terschaft tuon Ms.; decken, bedecken Nib.

Walth. Trist, er ne wolde in decken Gen.

28, 28. sant Serväcen er sin münster dacte

Serv. 1930. im ist vil wol kundic, swa? decket

tal unde berc Heldb. H. 1. 126, 418. ich

steche in mit gewalt, da^ her decket blömen

gar Cranb 3504. missetät decken Eracl.

3632; schützen, schirmen, der schilt decke von

missetät Msh. 3, 39". da^ uns noch decke di-

ner sselden van 1 , 339". min helfe muo^ in

degenen 414

iemer gensedeclichen deckenOtte 671. schir-

men und teckenGR.w. 1,26; abwehren Aicso

;

aufdecken, ausdeuten, auflösen Ms. (swer

be??er meister si, den heilet decken Msh. 2,

10"). mit be-, en-,er-,über-,ver-. — mit dach

zulat. tego, gr. ajiyo)^ vgl. Z. 1, 150. Gr.

kl. schft. 3, 307

;

decker stm. dachdecker Münch. r. 472. Mone
z. 6, 401. ebenso

decker-meister stm. Mone z. 6, 400. Tuch.

52,9/.
deckesal stn. (I. 295") velamentum Dfg. 609*.

Hb. 133.

decke-SChirm stm. velamentum Voc. 1482.

decke-tuoch stn. sagum Voc. 1482.

dec-lachen stn. s. deckelachen.

decret stn. decretum Narr. 76, 67 u. anm.;

decretal stn. als man im decretal vint, das

sant Gregorius tett schriben Netz 4063.

dec-weber »<m. deckenm^cher Tvüb.. 158, 35.

159, 20.

def stf. s. diube.

degel stm. s. tggel.

degen svw. (I. 309") zum schweigen bringen,

stillen, von kindern: so i? die amme degete

Elis. 510; von kranken, traurigen s. gede-

gen. — factit. zu dagen. vgl. Schm. Fr. 1,

477, wo degen fälschlich mit dien u. tigen

identif wird; s. auch Dief. 2, 608.

degen Ä^m. {ib.) dolch, trusile Voc. 1470.1482.

Hildebrandslied v. Casp. v. d. Rh. 12, 7.

swert, messer, degen Np. 53 Mone z.1,\1
(a. 1430). 18,253(a. 1495). tegen zuckenGR.w.

1, 40 {a. 1468). degen zucken ib. 2, 47. 6, 84.

— aus fz. dague, Wack. umd. 56.

degen stm. {ib.) männliches kind, knabe (sie

ein maget und er ein degen Geo. 960. degen
und dime j.TiT. 3314. im Voc. 1482 auch —
junkfrawe oder magt, virgo); krieger, held

(WiNSB. 20, 10. j.TiT. 5563. Eenn. 21506.

23039. Krone 16698. 16711. 18471. 19286.

20325 etc. u. sehr oft im Troj. Engelh. 3300.

Pass. 173, 37. 177, 14. 272, 26. 343, 72 etc.

Kablm. 197, 2. der gotes d. held, glaubens-

heldBAKL. EoTH dicht. 42, 113. Pp. üb. IM,
431. des libes wären sie alle degen Apoll.

428. 11508. Lieht. 470, 21. Kol. 223, 1236;

als anrede Gerh.6181). — zu dihen, vgl. gr.

xixvov, skr. tue, toka nachkommenschaft,

von der wurzel tak FiCK 70;

degenen swv. zum degen, heldenmachen. niht

lebt ein junger ritter ba? gedegent (: gese-

gent) j.TiT. 1513.
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degen-haft adj. tapfer, zwelf knehte degen-

haft Ga. 1, 468.482. fürst so degenhaft Ecke

alt. dr. 86.

degen-heits«/". (1. 310") mannhaftigheit, tapfer-

keit Lampr. Nib. Bit. Ecke. D. 359, 27.

Ernst B. 7. Turn. 141, 1. Troj. 9837. Sigen.

Seh. 8. Da. 45. Ls. 2. 414, 118.

degen-herre mom. dominus strenuus Oberl.

229.

degenin stf. (I. 310') h^ldin Renn.

degen-kindelin stn. (I. 819°) dem. vom folgd.

KoL. Mgb. 183, 13. Ga. 2. 392, 53;

degen-kint stn. (I. 818") männl. kind, knabe

Mar. Hugdietr. Spec. 39. Ga. 2. 603, 317.

604, 331. Mgb. 38, 17. 183, 3. Swsp. 37, 5.

58, 7. vgl. ScHM. Fr. 1, 492.

degen-, degent-lich adj. (I. 310') mannhaft,

tapfer Gr.Rtid. Diem. 55,29. Er. 85, 41. Bit.

1059. Antichr. 151, 30. Beliand 275. 3349.

3374; aller degenlich = aller degene gelich,

alle helden Roth. Frl. ;

degen-liche, -en adv. (I. 310") mannhaft,

tapfer Lanz. Bit. Roth. Rul. 290, 34. Ernst

B. 5146.

degen-SChaft stf. {ib.) heldenhaftigkeü Lanz.

degen-tuom stn. {ib.) jvngferschaft {bei män-

nem) Christoph.

deger adv. fest, stark Kirchs. 638, 12. 62. —
zu diheu;

deger-liche adv. sehr Kirchb. 786, 44.

deh-, dech-, d.ek-emadject.zahlpron.(I.A2l')

oft noch dihein, dichein (dühein Ad. 759.

diuhein Mz. 2, 328), syncop. dhein abgek kein

(s. dass) : irgend ein; kein {mit od. ohne an-

dere Verneinung).— av^B ein u. aJid. concess.

dih, deh, doh;

deh-einest adv. irgend einmal Mz. 1 , 421 (*.

299). 451.

dehem, deheme stswm. (I. 310") nbff dehen

Gr.w. 5, 310. tecbel Urb. P/". 47, 100. deg-
men Gr.w. 3, 365. dehtem2i.4,518. techant

6, 136. dechan, dechaut (Oberl. 227), con-

trah. dem, dehm (Gr.w. 6, 2. 3.44.52), diem,

dorn, dhen, then (Werth.): ursprünglich

der zehnte, sodann abgäbe für die eichel- u.

büchelmast der schweine, diese mast seihst

sowie das recht darauf Weist. Mone z. 2,

468. 12, 224. — aus lat. decima; vgl. Dwb.
2,901;

dehemen swv. die junkem zu Berge dhement
das viehe, so ecker in den weiden gewahsen
Gr.w. 2, 255. mit ver-.

dehen m. s. dehem.

dehse swf. (I. 330") Spinnrocken, üf einer

dehsen ode üf einem hüspesem riten Mtth.

1000: 1038 (Germ. Hag. 8, 307). Wb. H. 745"

will dafür die bedeut. „beiV^ annehmen {s.

das folgd.), doch vgl. auch bair. die dächsen

fichtenzweige , die auch als besen verwendet

werden Schm. Fr. 1, 482. 484. Kwb. 49.

dehse, dehsel f. (I. 31 1') auch dihsel beil,

hacke Gl. tehsel Mone z. 16, 159 {a. 1478).

— mit dehsen zu lat. texo, gr. Tixvr\ Ctjrt.

1, 187. Dwb. 2, 881.

dehseln swv. (I. 330") iterat. zu dehsen den

flachs schwingen Hatzl.

dehsel-rite swf (11.744") Äea;eHELBL. s. dehse

u. dehsel.

dehsen stv. I, 2 (I. 330") schwingen, flachs

scMvingenlw. Helmbr. Ms. eine maget queme

gedohsen , kam geschumngen, schnell einher

gezogen Albe. 15, 210; s. dehse u. Schm. Fr.

1, 484;

dehs-isen stn. (I. 756") eisen zum schvmigen

des flachses Gl.

dehslin stn. dem. zu dahs Beh. 127, 18.

dehs-SChlt stn. (11. 165") flachsschwingeW-WB.

dehtel sordisa, sorpes Voc. 1482. vgl. Dwb.

2, 881. Schm. Fr. 1, 486.

dehtem m. s. dehem.

dehtem-reht stn. das recht, für die in die

eichel- oder büchelmastgetriebenen schweine

eine abgäbe zu erheben Gr.w. 4, 518. Mone
z. 8, 155.

dei = diu (I. 312", 50), = da? er (I. 314", 5).

deilidurei interj. Msh. i, 310"/.

deiment m.? (I. 310") thymian Hätzl. vgl.

DFG. 583^

deir = da? er (I. 313", 50).

deis == da? es (I. 314", 12).

deisc stn. (I. 311°) mist SuM.

deise swf darre, siccinum Dfg. 532". Dwb. 2,

914. vgl. Kwb. 10. Vilm. 68.

deisel? stn. s. reisel.

deisme swm. {I.SIV) sauerteig, hefe Dfg. 230°.

EvANG. M. 13, 33. 16, 11. 12. Mr. 8, 15 u.

öfter. — zu nd. deisen langsam sich bewegen

Dwb. 2, 914;

deismen swv. {ib.) fermentare Dfg. 230*.

deist = da? ist (I. 314", 23).

deister-haft? adj. deisterhafter karger muot

hat e? tougenlich verholn Reinfr. 206".

deiswär = da? ist war (I. 314", 32), Pabz. Iw.

Neidh. 58, 37. Engelh. 1104. 1664. Pass. K.

34, 1. 43, 79; s. deswär.

dei^ = da? e? (I. 314', 6), = da? da? Er. 95.
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dek-ein s. dehein.

deklinen swv. (I. 3ir) deklinieren Jüdbl,

Renn. 17524. — aus lat. declinare.

del, dele s. dil, dille;

deler s^TO. (I.33r) verfertiger von dielenMo^E

schausp. — zu dil.

delfin m. ein visch der heilet delfinTROJ. 14024.

Albr. 24, 163. telTin (IH. 28") Krone; vgl.

talfin.

delhen stv. I, 3 in bedelhen

;

delhen siov. in endelhen.

deller «. teller.

dem m. s. dehein.

demen swv. s. temmen.

demere stf. däjnmerung 3-eh.116\ ISl""; ebenso

demerunge stf Jer. 40^ 153\ l82^ — mit

dinster, timber zu skr. tumas ßnsternis, lat.

tenebrae, lit. tamsa, alts. thimm dunkel, vgl.

DwB. 2, 709. Weig. 1, 231. Curt. 2, 121.

Kuhn 15, 238. 16, 196 f. 17, 253. Z. 1, 138.

denunen swv. schwelgen, schlemmen Narr.

16, 60 u. anm. DwB. 2, 709.

dempfesf/". engbrUstigkeit. temphiinderbrast

Wack. pr. 53, 118. 123. 124. 126;

dempfec adj. s. dampfec;
dempfeilÄWu. (I.331'') durch diS.m^i ersticken,

dämpfen Serv. Gsm. Jer. 23". 72^ 82\ 85*.

115\ minne flamme d. Msh. 2, 331". daz viu-
«

wer luft noch wa^i^er tempfet Loh. 1800. so

wart manheit unt schämen da^ herz getempfet

5846; intr. dampfen, ein nebelrouch begunde

mir gein dem herzen dempfen j.TiT. 5665.

—

mit be-, er-, ver-. zu dampf,

dempf-sac stm. (IIl 3') und tempfelsac ver-

ächtl. benennung des bauche« od. magens

Renn.; ebenso

dempf-tal stn. Renn. 10097.

de-niuot adj. stf. u. die davon abgeleit. s.

unter diemuot, diemüete etc.

den adv. 8. danne.

denc adj. s. tenc.

denc-lich adj. wo« dancver<Ziiß«<Kirchs. 604,

25. 650, 39;

denc-liche adv. dankend Woj.k. s. 164.

denc-man stm. vir memor rerum gestanim

Halt. 222. Dwb. 2, 942.

denc-TUO^ stm. cricos mag ain denkfuo:; hai^en

Mgb. 233, 22.

dene stof. s. tenne.

denen = den tlat. pl. von der, erweiterte form
Gr.w. 1,55. Ring 51^39. 53% 30. Narr, präf
20. dienen Gr.w. 1, 51.

denenswv. (I.3ir) auch dennen Mart. (ten-

Lexer, WB.

nen Wack. pr. 41, 178. prät. dante Ls. 1.

141, 520), ein st. pari, gedannen (: spannen)

Mart. 37, 60. zerdannen 87, 20. 109, 85. 165,

60: dehnen, ziehen, spannen {foltern Gr.w.

4, 292) Lanz. Neidh. Pass. (als ein gedentiu

Seite 74, 39). sine girde an got denen Wack.

pr. 56, 228. manic tiefer siufze lanc ü? siner

brüste wart gedent Troj. 14825. ein edel

matera? gedent wart e aöI selten under in

13768. denlipd. 7802. du solt dinen liptenen

und arbeiten Wack. ^r. 64, 87. jener lante,

dirre dent Krone 12129. er denet den mantel

vaste nider Renn. 1 1 368. die häre denen bei

den haaren ziehen Wsp. 695. da he gedenet

steit als ein snar Marld. han. 27, 38; sich d.

Ga. 2. 341 , 147. sich von einander d. 9553.

dar ab (vonfreuden) sich sol minherze denen

Alexius 108, 269. — mit ane {anziehen, an-

spannen, den bogen 1. 311'', 31 Pilat.), üf;

er-, ge-, über-, ver-, zer-. zu skr. tan, gr.

Tftiü). lat. tendo Curt. 1, 185. vgl. dünne.

denglen svw. s. tengelen.

denke adj. in an-, in-denke.

denkelin stn. (I. 358*) kleiner danc Walth.

denken s^w. an. (I. 341"—344") prät. dähte

1 . intr. denken, gedenken {mit refl. dat., mit

gen. der sache oder an ,
gegen , nach , umbe

[KoL. 82, 211. 217], von, wider; mit gen. u.

refl. dat. sich etw. aussinnen Ath. Er. ; mit

gen. u. dat. einem etw. zudenken, ihm es bei-

messen, nicht an ihm übersehen; gen. u. mit,

etw. mit jem. beabsichtigen ; gen. u. ze av^-

ersehen zuBiT.); — 2. unpersönl. mit dat. u.

gen. erinnerlich sein (mir ist gedäht, unge-

däht eines d. ich denke worauf, habe vor,

erwarte); — 3. trans. mit seinen gedanken

worauf verfallen , erdenken, ersinnen; mit

dem. infin. im sinne von haben, wollen NiB.

die diser denket vueren in ir lant Livl. ehr.

4809. — mit be-, durch-, er-, ge-, hinder-,

über-, ver-, wider-; zu danc, dünken von

einem verlornen dinken, vgl. Gr. kl. schft.

3 , 306 /. Kuhn 1 , 353 , wo altlat. tongere

verglichen wird;

denken stn. (I. 344") das denken Parz. Ms.;

denk-lich adj. in undenklich.

denkunge stf. in be-, hinderdenkunge.

denne adv. s. danne.

dennen adj. s. tennin.

den-noch adv. s. dannoch.

denr s. tener.

dens stmn.f zug, häufe, so kumpt denn bünr

und gens recht ein gros tens Netz 9393. —
14
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zu dinsen, vgl. Schm. Fr. 1, 527 und ge-

dense.

densen stv. s. dinsen.

dens-wurz stf. (III. 828") crassula, ravinus

Gl.

denzieren swv. im tanz umfuhren Hpt. 3, 494.

deppel? (I. 312") baptillus Gl. d ist wol für

cl verschrieben oder verlesen, s. Dfg. ßö"".

der adv. = dar (I. 306", 12) mit präp. deran,

derbi, derinne, dermite etc. syncop. drabe,

dran, drinne etc.

der präf. = er (I. 312") oft bei Mgb. u. im

King; s. auch Che. 1, 484". 2, 544". Haupt
in den monatsber. der Berl. akad. 1856 s.

570 anm. 6.

der, diu, da:^ (I. 312"-321'') nom. m. auch dir

u. mehr zum nd. geneigt die , di , de ; nom. f.

diu, mehr nd. die, hei Mgb. deu {auch dei

240, 23) u. oft in der hs. V der Krone;
nom.n. da:?, lautloser di^, de?, des, e? {die ab-

weichenden formen der übrigen casus sowie

die durch anlehnung u, angleichung an das

vorhergehende oder durch verSchleifung mit

dem folgd. worte entstandenen sind im al-

phab. besonders angesetzt): l.pron. demonstr.

der, dieser, derjenige {adv. gen. des u. in-

strum. diu s. unten), das n. da? auch Sub-

stantiv, gebraucht, vgl. Germ. 5, 505 f.
—

2. bestimmt, artikel: vor vocat. in der an-

rede, vor präd. adj. u.partic, vor eigen-

namen (Jer. 129". 136'), in absonderndem

sinne vor einer zahl, welche theil einer grös-

sern ist, vor dem pron.poss. (den ir eit, da?

sin sper etc. s. Bech z. Iw. 7966) , vor stark

flect. adj. {vgl.Gf^^u. 5,229); vom subst.

durch einen genet. getrennt, zwischen dem
adj. u. subst. — 3. relativ im beginn von ad-

jectiv- u. Substantivsätzen, oft rel. u. de-

monstr. zusammengezogen (in der naht, in

der nacht in welcher, vgl. Bech z. Er. 1226);

das n. da? als conj. in infinitiv-, in modal-
u. folgesätzen {dass, so dass), in zeitsätzen,

in cavsal- {darum dass, weil), final- {dass,

damit) u. concessivsätzen {obgleich). — ein

durch alle indogerm. sprachen gehendes

wort, in welchem das hochdeutsche gleich

dem lat. (is-te, is-ta, is-tud) , lit. u. altslav.

auch im m. u. f. das anlautende d, t erhalten

hat, das im skr. u. gt. zu s (sa, sä; sa, so),

im zend zu h u. im gr. zum spir. asper ge-

worden ist.

d§r = da? er (I. 314", 2) Iw. Walth. Güdr.

derbe adj. stf. in biderbe, gederbe, underbe.

derbe-brot stn. azimus Oberl. 231 ; s. derp u.

vgl. RoTw. 1 , 44".

derben stv. /,,3 (1.361") verderben, sam derbit

ubira??e unser edele sele Spec. 46. vgl. Weig.

1, 240. DiEF. 2, 620. 696 f. und derbungper-

ditio im DwB. 1013. — mit ver-.

derbin, ein vogel hei?et derbin Wack. pr. 54,

165.

dere ==» der gen.pl., ahd. dgrö (1.313", 6) Gen.;

erweitert deren Eing 36", 34.

j

deren = der dat. f. sing, deren sol er win und

I

bröt geben Gr.w. 1, 84 {a. 1456); = gen. pl.

Gr.w. 1, 159. vgl. DwB. 2, 958.

deren swv. s. taren.

deren s^w. s. dseren.

der-haft adj. s. tarehaft.

der-halben adv. (I. 615") auf dieser seite

Parz.; ebenso

der-halp adv. Wwh. 236, 4.

derken *ww. s. terken.

derme stn. gedärme Öh. 40, 6/. Beh. 97, 4;

dermal stn. (I. 308") dem. zu darm Mgb. 249,

7. 303, Z2; wurstet Mb.;

dermen swv. sich ü? d. da^ gedärm ganz ent-

leeren Mgb. 294, 28.

derne f. s. dieme.

derO = der altertüml. gen. pl. (I. 313", 4).

derp, -bes adj. (I. 322") ungesäuert Griesh.

GsM. ExoD. D. 153, 1. Berth. 301, 4. mache

einen dünnen derben teic Buch «. g. sp. 6. 8.

16; hart, tüchtig, fest Ls. — zu darben , vgl.

DwB. 2, 1012. Gds. 902, auch Kuhn 13, 410;

dei'p-kuoche sum. (I. 856") ungesäuerter ku-

cken Voc.

derp-teic stm. (III. J9") sauerteig Voc.

derre stf. der tagelohn ohne kost u. ohne trank.

ainem maister 20 dn. und ainem gesellen

16 dn. zu der derr — und ainem morterma-

cher 1 1 dn. auch zu der derr Cp. 220. — atts

lat. diarium? vgl. Schm. Fr. 1, 530.

derre-blahe swf (I. 196") grobes leintuch, um
etw. darauf zu derren , zu trocknen Neidh.

(47, 35).

derren swv. (I. 322") dörren ^ austrocknen eig.

u. bildl. {ahd. derran u. darran; darren

noch Gen. 16, 22 diu hitze i? ne darrit ==

diu hitze tet im uiht we D. 9, 2). Aneo. Lanz.

Alexius, Mgb. s. 590. sorge derret sam der

röst Msh.3,468°. min freude grüene wirt ge-

derret 2, 320". da? derret miner freuden kern

Krone 13918. sin bescheiden mine vräge

derret Loh. 213. Msh. 2, 13". ich derre bluot

und herze Sion431. kanstu min herze derren
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i

Hadam. 176. er derret sin marc und sin ge-

beinEENN.7954. wes er äne schult mich derre

ib. 4704. e? derret dich an dem libe Berth.

465, 22 ; sich derren ib. 560, 26. mit er-, ge-,

über-, ver-. — factit. zu gt. thairsan dorren,

mit dürre , durst zu skr. tarsch dursten
,
gr.

T^QGOfjiai, lat. torreo Cubt. 1, 190;

denen stn. Mgb. 260, 34. 417, 2. swer malzes

phligt, die wile e^ lit dur derren üfdem släte

MsF. 243, 22.

derst = der ist (I. 314", 14) allgem.

dert adv. 8. dort,

des = da^ (I. 312\ 19) Myst.

des adv. gen. n. (I. 315'', 44) daher, deshalb;

mit präp. after des, e d. innen, inner d. sitd.

under d. {unterdessen), vor des, vördes vor

diesem, zuvor.

des == da? es (I. 314", 13) Parz.; = da? ist (I.

314", 30) Parz. Trist. Flore.

deser, desser s. diser.

despen swv. in be-, verdespen.

dest = da? ist (I. 314", 19) allgem.

deste, dest adv. (I. 316'', 3) angeglichen für

des diu, des de (des die Pass. 209, 14) mit

folgd. conj. : desto, allgem,. ; unorg. mit com-

par. endung dest er NiB. Trist. Walth.

Chr. 2, 544".

deswär == da? ist war (I. 314", 35).

deu = diu s. der.

deuf stf. s. diube.

deuhel stm. deucheleisen, eisen, wie es aus

dem frischfeuer kommt, die me??erer sullen

cheinen deuhel wurken zu cheiner chlingen

Np. 159. teuhel 141. deuchel Tuch. 97,1. vgl.

ScHM. Fr. 1, 498; ebenso

deuhel-isen stn. Tuch. 98, 23.

deuhel-schin stf. schiene aus deucheleisen

Chr. I. 183, 11.

deun swv. s. töuwen.

deup stm. 8. diep.

deus, deü, de (I. 323") gott, das lat. deus, fz.

dieu Trist. Helmbr.; s. die.

de-weder jsroji. indef. (111.546") syncop. dwe-

der, vfid. diweder irgend einer von beiden,

der eine oder der andere; mit negat. {oder

auch ohne dieselbe) weder der eine noch der

andere, keiner von beiden;

de-weder adv. (in. 547") md. diwgder unßect.

neutr. des vorig, mit folgd. weder od. noch:

entweder — oder, weder — noch;

de-weder-halp adv. (I. 616") auf einer, od.

auf keiner von beiden seiten Parz. Karl
69*.

de-welch pron. (III. 577") wie swelch ge-

braucht Berth. 284, 28.

dewen swv. s. döuwen.

de? = da?(I. 312\ 14).

dei^edemön s. ecidemön.

dhein pron. s. dehein.

dhemen swv., dhen m. s. dehemen, dghera.

di == der (I. 312") Glaub. Lampr.; = die {ib.

3]2\ 32. 48) in denkm. des 12. jh.; = diu f
undn. (312\ 7. 48); = dir, dich (I. 402", 35.

36) Glaub. Lieht.

di = diu instrum. (I.312^36) di me Elis.2272.

di ba? 3654. 5066. di lobelicher 4643.

diacinciber die latwerge des ingwers Mgb.

425, 34.

diadem m. (I. 323") diadem Gsm. Troj. 24917.

dyadem ein krön der geistlichen oder der

heiligen Voc. 1482.

dladochis m. {ib.) ein edelstein Parz,

diadrogant TW. diadragantum, ain harz Mgb.

366, 21.

diäken stm. (I. 323") diaconus SiLV. (1347).

Pass. (366, 40. K. 100, 45 214, 29. 615, 1).

Berth. 315, 35.

diäken-roc stm. dalmatica Voc. 1482.

dialectike f (I. 323") dlalectik Parz.

dialle oder drivallis , da? laut der lebentigen

Mgb. 456, 33.

diamant, diamante stsurm. robine und dia-

mande Elis.518; mit aim dyamanden Wölk.

6, 192. 8. adamas, diemant.

diarmargariton eine latwerge aus perlen u.

gold Mgb. 429, 36.

diaphan adj. durchliuhteclich ist si dyaphan

Ls. 3. 534, 259.

diapapaveron eine latwerge aus mohn Mgb.

414, 15.

diapopylion eine latwerge aits dem harz der

pappel Mgb. 340, 6.

diasandali eine latwerge aiis Sandelholz Mgb.

376, 14.

diasper w. ein feines wollentuch Krone 14764.

29217. — av^ mlat. diasprus, diaspra, fz.

diaspre, diapre, s. Weinh. deutsche fr. 419,

SM Flore 201.

die adj. u. stf. 8. dicke,

dich-ein s. dehein.

dich stm. diclien stv. s. tich, tichen.

dicke, die adj. (I. 323") dicht, dick Haetm.

Parz. Trist, oft bei Mgb. s. Pfeiff. s. 591.

einen dicken ruofte ich an Msh. 3, 284". kum
ich den dicken an 289^ dicke sniten Helbl.

1, 1034. ein d. sue Ernst 3114. ein d. want
14*



423 dicke die-müete 424

Leseb. 354, 30. ein kurzer dicke man Hebe.

3210. ja täten sie die dicken schar vil dünne

GuDR. 1416, 4. üf die dickesten schar Lanz.

3286; mit gen. Walth. ; oft, häufig, von dem
dicken zuogen Mxst. 2. 565, 21. zuo dem
dickern mal Öfter Mone z. 4, 323 (a. 1463).

— zu dihen;

dicke adv. (I. 323") dicht, dick Wwh.; oft,

allgem. (dicke unde dicke Gebh. 3767. 4608.

MsH. 3, 408". Pass. 86, 63. 154, 3. 199, 26);

dicke stswf {ib.) dichtigkeit, dicketkm,. M.QB.

98, 20. diu vinster die Gebm. H. 7, 286.

durch nebeis dicken (: blicken) Msh.3,426".

die dick der wand abmessen Fasn. 386, 24;

dickicht des waldes Wg. Pass. des waldes

dicke Babl. (Hpt. 1, 133). Jeb. 170°. bi wüde

in einer dicke Hadam. 546; dichte schaar,

gedränge EuL. Neidh. HELDB.ff. 1. 114,333.

dö sach man in in der dicke Eb. 2626. des

strites dicke Loh. 4303. 4445. 5149. 5546.

6920. durch die dicke brechen ib. 3187. 5286.

5567. j.TiT. 860. Otn. Ettm. 7, 43. vgl. 4, 18.

5, 59. in die dicMn Ath. E 83. Wigam. 2058;

dicke swf. mamilla Mgb. 25, 19. 23 var.;

dickeleht adj. ein wenig dick, sin lefzen wä-

ren dickeleht Gebm. H. 8. 243, 151

;

dicken swv. (I. 323") intr. dick werden WiG.

Mgb. 96, 26; refl. sich verdichten ib. 87, 29.

96, 30;

dickunge stf. spissatio Dpg. 547°.

dictam m. (I. 323") dictam, die pflanze Gl.

WoLFB.; auch diptam aw« mto^. dictamnus,

diptamnus Dfg. 180'.

die, fz. dieu (I. 324") Tbist. s. dßüs.

die = der (I. 312", 45); = diu n. pl. {ib. 312",

44); = diu instr. Pass. 209, 14. Elis. 7120.

dieb-«. diub-;

diebolt stm. (I. 325") diebischer mensch Ms.

vgl. DwB. 2, 1093 u. diepreht.

diech = die ich (I. 743% 24) Walth. Habtm.

lied. 11, 12. Neip. 11,24. 13,7. 42,12. Neidh.

xxxvm, 15.

diech, -hes stn. (I. 324") pl. diech u. dieher

(Altsw. 122, 28. Mgb. 49, 4. Myns. 3) ver-

kürzt die Ms. (derme unt die: hie Msh. 2,

299". En. 212, 6. Karlm. 92, 39. de 82, 61):

Oberschenkel an menschen u. thieren Tbist.

Ms. Wh. v. Ost. 98". Sigen. Seh. 131, 6.

Peiestebl. 74. Eeinh. 1948. Lieht. 181, 20.

Msh. 3, 269". Kol. 133, 169. 136, 282. Ls. 2.

527, 828. 831. Ga. 2. 586, 290. Esp. 130. —
ags. theoh, theo; altn. thio, nd. de. vgl.

DwB. 2, 1098.

diech-bein stn. schenkelbein Mgb. 144, 35.

diech-bräte swm. (I. 234") die keule Gl.

diech-bl'UOCh stf. (I. 270") hUftenbeklddung.

diech-hiufelin stn. s. diethiufel.

diech-SChenkelsim. Oberschenkel, den blanken

diechschenkel gro^ der marcgräve hin ab im

swanc Wwh. 79, 6. den diechschenkel her im

abe slüch En. 330, 2.

dief stf s. diube.

dief-henker stm. scharprichteroderdiefhenker

Ge.w. 1, 629 (westerw.).

diehel stn. (I. 324") dem. zu diech Ms. Dwb. 2,

1099;

diehen swv. mit Schenkeln versehen, gediehet

Altsw. 25, 23; ein anderes diehen in er-

diehen.

dieh-lich adj. s. diulich.

dichter sfn. enkel. tiehter Eenn. 1066. dihter

Bebth. 312, 23. 25. tihter Eenn. 4581. 7513.

diechter Mone ä. 4, 162 {a. 1466). Arn. 27

{a. 1483); urk. nachweise aus dem H.jh. bei

ViLM. 71 M. Bech beitr. 4. — von diech, da

die Verwandtschaftsgrade von gliedern des

menschl. leibes den namen erhalten Dwb. 2,

1090;

diehteride stn. collect, die enkel. da? tuont

sie daune ir töhterlinen und ir diehteriden

Bebth. 416, 14, vgl. geswisteride

;

diehterin stf. enkelin Dwb. 2, 1099.

diele-täpe swv. (III. 14") plumper mensch

FicHAED arch.; tiltappe Fasn. 87, 25. 88,21.

857, 10. als eigenname Dile-, Dilledop BAxm

hess. urk. 2, 54. 202 {n.jh.). s. Dwb. 2, 1151.

die-lich adj. s. diulich.

die-liute pl. diener, dienstleute; ein solches

compos. nimmt Wack. Nib. 34 an statt die

liute Nib. 455, 2, wonach der halbvers zu

lesen wäre: so noch dieliute tüont.

dieiG stm. s. dehem.

diemant stm. (L 324") diamant Walth. {lies

80, 35); ». adamas, diamant.

die-müete, -muot adj.{11.2b8'-)diegesinnung

eines, einer untergebenen (diu) habend: de-

mütig, herablassend, bescheiden, nbff. d§-

muot (Wack. pr. 5,54. Pass. 121,6). diumuot

Wg. 1260. deumüete Gbeg. 3366 {bei Bech

diemüete). zieml. allgem. vgl. noch Aneg.

30, 37. Obl. 12522. Wabn. 2477. Helbl. 1,

1358;

die-müete, muot stf. (II. 259") demut, hemb-
lassung, milde, bescheidenheit. nbff. dßmtiete

Bebth. 48-4, 36. deniuot (Silv 1977. demüte

Pass. 188, 75: 349,74. demüt 210,77. 310,48.
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315, 25). diumuot Wg. 12039. 12073. deumuot

Greg. 3628 {hei Beck diemuot) , umgedeutet

dienmuot Np. 95. Diemuot als eigenname

Neidh. XVII, 4. 37, 5;

die-müetec adj. (n. 260') s. v. a. diemüete

Walth. Ludw. Teichn. md. demötec (Elis.

2113 von der hleidtmg);

die-müetec-heit stf. (ib.) demut, demütigkeit

Bph. 6227. demüetecheit Lüdw. Berth. 476,

20. 21. Troj. 24603. Pass. 241, 74. demüde-

keit Elis. 2764. 2793;

die-müetec-lich ad)', (ib.) demütig; hränhend,

entehrend Barl. Gerh. 4314. 4324 var.;

die-müetec-liche, -en adv. {ib.) Barl. Mai,

Ludw. Gerh. 4322. 6902 var. demüdecliclie

Elis. 3002.

die-müetigen swv. {ib.) demütigen, erniedri-

gen Ludw. Diem. 158, 19; refl. Elmend. 14.

Ernst 1744. Wg. 10557; ebenso

die-müeten swv. (11.259'') trans. u.refl. Diem.

(149, 24). Wg. 4402. diumüeten ib. 12075.

demüeten Berth. 476, 23. 24. demuoten Barl.

Mart. Wack. pr. 8, 28. Berth. 14, 23.

diemuot adj. stf. s. diemüete.

die-muot-licll adj. (II. 260") s.v. a diemüete

Barl. Gerh. 4314. 4324. 5450;

die-muot-liche, -en adv. (II. 260") Barl.

Mai, Gerh. 4322. 6902.

die-mUOt-toum stm. (II. 259'') fev^htigheit der

demut, thränen Pass.

dien == den acc. s. m. Mone schausp. 2. 333,

3666. Gr.w. 1, 48; = den dat. pl. (L 313")

Denkm. LXXX, 19 u. sehr häufig in aleman.

denJcm. s. Weinh. alem,. gr.% il9; = die in

Greg. 1102.

dien stv. s. dihen.

dien, tien swv. saugen, säugen, lät , helt , da^

vüle dien Helbl. 8, 330 {hs. teien, bair. östr.

noch jetzt deien, dein), äne girlichen lust ze

tien phlac da? kindelin Bph. 391 u. anm. vgl.

tigen u. gt. daddjan u. dazu bei Schm. Fr.

1, 477 die aus hss angeführten beispiele: dy

brustel, die uns den herren generet und ge-

dett haben, die frau thet oder saugt das

kind. vgl. auch tutte u. Dief. 2, 608.

dien-albe swf. chorhemdfür denministranten

Schm. Fr. 1, 514.

diensere, -er stm. (1. 37
1
) dienerWwH. Griesh.

Loh. 2452. Ulr. Wh. 193°. Alexius 110,478.

Msh. 2, 21*. 51«. 3, 437"; md. dinere Pass.

Myst. Evang. 248"

;

dienserinne, -erin stf. {ib.) magd Ms. Bph.

1613. 1781. 19140. Hpt. 5. 22, 189.

dienät stf. {ib.) dienst Pass.

diende part. = dienende (I. 368" , 40) Parz.

Nie. Lieht. 106,6. 112, 17.

dienen dat. s. denen.

dienen swv. (I. SeS"") md. dinen intr. mit dat.

dienen, aufwarten mit hezug auf gottes-,

herren- u. frauendienst oder aufs aufwar-

ten bei tische , allgem. {von abgabeleistung

:

die gult sol dienen Hintz Wilhering in da?

kloster üh. 76 a. 1328. da von sol er dienen

als ein ander burger Mz. 1 , 285. a. 1333. in

des fursten kamer dienen Cp. 370). — trans.

mit dat. u. acc. einem etw. leisten, zu dienste

thun Parz. Nie. Barl. sit do muo? ir beider

hant Etzeln dienen manegen strit Bit. 3997.

da? ich den dienst ir diene Lieht. 158, 26.

einen ritt dienen mit 300 reisigen leutenMn.

2, 469 ; eine schuldige Zahlung oder abgäbe

leisten, die vischser süln den vrouwen visch

dienen und geben Geis. 440. einem gelt,

phenninge, kom dienen Uh. 81. Ula. 271.

Mz. 2,469.524. Mh. 2, 242; verdienen, durch

dienst erwerben od. wert sein zu ertoerben,

mit an, umbe {s. noch der gediente bau

WiNSB. 53, 8. die galgen dienen Lieht. 531,

4. den Ion dienen Wölk. 24. 3, 3. und dient

diu sele sselikeit Jüngl.1056. umbwiu dienst

du die helle? Helbl. 8, 332. da? gediente

ungemach Pass. 117, 79); mit dienst vergel-

ten, die person im dat. od. mit an, umbe,

hin ze allgem. — mit er-, ge-, un-, ver-, wi-

der-, ahd. dionön aus diuwinön zu diu;

dienerse stf. ministra Dfg. 362". vgl. Gr. 2,

328;

dienest, dienst s*m. (1.371") f^tener Er. Trist.

Engelh.(2391). Ms. iedem boten oder dienst

das gewonlich recht thun Gr.w. 1, 167. Dwb.

2. 1119, 7;

dienest, dienst stmn. (ib.) dinst Voc. 1429, 7*'

dienst: Verehrung {gottes), aufwartung, er-

gebenheit, dienstwilligkeit, allgem.; lehns-

diensfSiB. (671, 4. 764, 2. 1224, 2), abgäbe,

zins, vom gute zins und dinst reichen Mh. 2,

772. von etw. ein dienst geben Mz. 4, 239.

Stz. 308. 377. so man die swin oder andern

dienst bringt Geis. 432. so die wägen cho-

ment, die den dienest tragent ib. 426.

dienest-bsere adj. (I. 372") dienend, zum

dienste tüchtig Parz. Trist, mit dienestbae-

ren siten Msh. 3, 413°; zu dienen bereit, si

gesellig und dienstber Altsw. 2, 15. 60, 32.

einem mit diensten gehorsam und dienstber

sin Gr.w. 1, 87;
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dienest-bsere stf. dienst, da? diu götlichiu

cebung und dienstbaeri von uns gemerot und

gefürdert werde Mz. 1, 323 (a. 1352);

dienest-bserekeit stf. servitus Evang. 248".

Gr.w. 6, 179;

dienest-bsere-lich adj. mit dienstbaBielicher

tat Beliand 2053. obsequiosus Voc. 1482.

dienest-bietsere stm. (1. 182'') der seinen dienst

bietet Parz.

dienest-bl6:5 adj. ohne dienest Msh. 2, 355'.

dienest-danc stm. (I. 357') dank für dienst

Parz.

dieneste stf. (I. 371") dienerin; so wird Nie.

785, 2 aufgefasst, wo aber ze dienste wol

einfach „zu diensten (lehnsdienst)" bedeutet.

dienest-gelt st^nn. (I. 523") erwiederung für

geleisteten dienst Parz. ; s. v. a. dienest ab-

gäbe, zins Mh. 2, 209. igliche hübe sali ge-

ben in das gericht alle jare 20 heller zu

dienstgeld Gr.w. 3, 401.

dienest-haffc adj. (I. 372") dienend, dienstbe-

flissen Hartm. Parz. Trist. Msh. 2 , 362".

Prubsterl. 281. Ernst 4420. Lieht. 122,32.

502, 28. SiLV. 215. 2137. Otte 413. Flore
4871. Renn. 15004. Heinz. 47, 1195. Gaüh.

109. Mtst. 2. 105, 37; einem herren d. wer-

den Gr.w. 3, 521

;

dienest-haftec adj. {ib.) obsequiosus Voc.

1482. ministerialis Dfg. 362". mit triuwen

dienesthaftec sin Mai 143; zu diensten ver-

pflichtet, d. guot Gr.w. 4, 575. Dwb. 2,

1126.

dienest-herre swm. (I. 666" II. 36", 29) ritter-

licher dienstmann, ministeriale Ms. Osw.

(2581). Wh. V. Ost. 99". 100". 106". Elis. 161.

Stz. 184. 186. 383. 632; vgl. dienestman.

dienest-knabe swm. diener. wir sin sine die-

nestknaben Krol. 3535.

dienest-kneht stm. (I. 852") knecht Hätzl.

LXXVn, 109. Kell. erz. 258, 34. Mone z. 8,

33. Gr.w. 1, 38. minister Dfg. 362".

dienest-, dienst-lich adj. (I. 372") dienstbar,

dienstbeflissen, ministerialis , ministrabilis

Dfg. 362". Wolfr. (mit dienstlichem koufe

Wh. 92, 11). Barl. Reinh. 352, 1666. Pass.

338, 65. dienestliche reht leisten Rud. weltchr.

68, 45;

dienest-liche adv. (ib.) Pabz. Neb. Ernst B.
1144. 5137. Msh. 1, 173". Heinz 53, 1350;

dienest-licheit stf officiositas Dfg. 394".

dienest-liute |9?. (1. 1038") dienstletUe, dienst-

mannen Weist. Basl. r. 9. Swsp. 253, 6. 10.

12. sie wil ze vürsten machen, die ir dienst-

liute sin Msh. 3, 51"; d. gotes manche u. non-

nen Pass. K. 202, 29. s. dienestman.

dienest-lon stmn. dienstlohn, besoldung Mone
z. 4, 310.

dienest-maget stf (II. 2") dienstmagd Myst.

Elis. 1192. Pf. üb. 113, 316. Mone z. 7, 65.

8, 32. Rotenb. r. 66.

dienest-man stm. (II. 36"—39") pZ. dienestman

u. dienestliute («. das.) diener; der sich in

den dienst eines andern begeben hat, dienst-

mann, ministeriale, allgem. bes. in den rechts-

denkm. vgl. noch Loh. 3257. Troj. 10080.

17824. 23538. die vrien und die dienestman

KcHR. W. im. gotes d. ib. 5109. Rul. 145,

1. des tiuvels d. Ulr. Wh.\&V. ich--dienst-

man in Osterrich Stz. 187. 315 m. oft in wk.
dienest-reht stn. emphyteotum Dfg. 201".

dienest-stiure ««/*. (112.651") Steuer des dienst-

m.annes Helbl.

dienest-tac stm. frohntag ÜHK. 2, 213 (a. 1355).

dienest-visch stm. fi^ch als abgäbe für eine

vischenze Gr.w. 4, 39.

dienest-vreude stf. (III. 418") freude am dienst

JÜNGL.

dienest-vrouwe stf. frau eines dienstmannes

Kell. erz. 201, 18.

dienest-werc stn. dienst, bedienung. er nseme

e einer torheit war e hübscher dienstwerc

unde wort Jüngl. 159.

dienest-Wip stn. (m. 719") dienerin Orend.

Barl. Parten. 53. Kchr. W. 13474. Wolfd.
18, 1. Heldb. K. 129, 20. Gr.w. 4, 125.

dien-muot s. diemüete.

dien-rOC stm. chorrock eines ministranten

ScHM. Fr. 1, 376.

diens = dienest u. dienstes (I. 371", 43) Parz.

{gen. 331, 17. 332, 5. 370, 3. 373, 29).

dienst u. die damit compon. s. unter dienest-.

diens-tac s<»i. dienstag Gr.w. 1, 487. 611. 3,

611. Chr. 4. 62, 2; dinstac Wp. 70. Rotenb.

r. 41. Chr. 1. 67, 22. 191, 16 {sonst erich-

tac). 5. 23, 37. Gr.w. 3, 328 etc. — nd. form

für hd. zistac s. Dwb. 2, 1120. Weig. 1, 246.

dienster adj. s. dlnster.

dienstic adj. in underdienstic.

dienunge stf. dienst, aufwartung. ein dienst-

liche dienunge Pass. 338, 65.

diep, -bes stm. (1. 324") daneben auch die volle

form diup Leys. Swsp. 265 , 52 (deup Ring

10% 14. Gr.w. 3, 696) : dieb Nib. Parz. Walth.

binden als einen diep Ssl. 550. Flore 6422.

si banden üf den rucke im sin hende als

einem dieb Pass. 215, 35. so müest ich ze



diep

pBp diebe werden unde stein Msf. 204, 3. diu

j
State lert den diep stein Kol. 194, 116. an

vrouwen eren iht ze diebe werden j.TiT. 1871.

in diebes wis die rittet vellen Loh. 2499. ein

offen diep Wo. 13468. ungetriuwer diep {als

Schimpfwort) Ulr. Wh. 113". nit wol dem

diebe lachen stät, so er gen dem galgen gät

Ls. 3. 32, 303. die grölen diebe henken siht

man die kleinen alle stuntREiNFE. Göd.s. 12.

da? im des släfes diebe slichen in die stime

Ga. 2. 49, 238; mit milderer, nicht schimpf-

licher bedeutung Parz. Engelh. vreuden

diep Ernst 2893. swie da? si wsere sines her-

zen diep Loh. 1355. vgl. Gr. 2, 49. 260. —
gt. thiubs , ags. theof. abstammung dunkel,

vgl. DiEF. 2, 705.

diep- s. auch diup-.

diep-ge-hiu^e stn. (I. 694'') diebeslärm Frl.

diep-ge-selle swin. diebsgenossVvR.Wh.lbV.

diep-heit stf. (I. 325') diebisches wesen, dieb-

stahl Ms. j.TiT. 510. Berth. 16,5. 17,6.

Gr.w. 3, 694; diupheit ib. 118,27. DsP. 1,10.

SwsP. 51, 9. 75, 3. 172,37. 186, 1. 3. 4. diub-

heit Hpt. 7. 369, 21.

diep-isen stn. brecheisen des diebes Germ. 9,

336.

diep-lich adj. (I. 325") diebisch, heimlich.

dieplich liep Msh. 3, 28\ 428^ d. sin Albr.

1, 450. d. wege 30, 140;

diep-liche, -en adv. (ib.) diebischer, heim-

licher loeise Loh. (6253. 6651). Pass. (315,

32). dieplichen slichen Birkenst, s. 67. sich

diepliche rechen Eenn. 7108. d. entragen

stehlen Chr. 4. 325, 5. dübliche Ssp. 2, 29

;

diep-licheit stf. diebisches, heimliches wesen

Ls. 1. 526, 253.

diepreht stm. fing, name für einen diebischen

manschen Renn. 18247. vgl. diebolt.

diep-schillinc stm. geldstrafe für diebstahl

Gr.w. 4, 731.

diep-Stic, -ges stm. (JÜK 632") diebespfadMyst .

diep-stoc stm. (112. 654'') cippus Voc.Kirohb.;

pranger für diebe, einen diepstoc in das

dorf sezen lassen und ein halsisen darane

Gr.w. 3, 333. 336.

dier dat. s. du.

dieren swv. reß. sich um etw. bemühen, sich

gebärden Fasn. s. Dwb. 2, 1133. Weinh.

schles.wb.^%^. Schm.JFV. 1,533 u. vgl. daeren.

»dierne, diern; dii-ne, dirn stswf (I. 368") di-

renPRiE8TERL.578. deme Pass. MAELD.Äan.

60, 29. 61, 9: dienerin, magd (du wilt haben

vrien namen, du enwollest ein dim sin ge-
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nant Pass. K. 178, 45) u. allgemeiner mäd-
chen Parz. Strick. Ms. Gen. 49, 38. Glaub.

2624. 3640. Swsp. 172, 18. degen und dime

j.TiT. 3314. so da? diu sele si ein dime bi

got ib. 547. ie der dimen wirt ein knabeMsH.

1, 141''. ich kan ü? einer dimen ein vrowen

wol machen Ls. 2. 313, 84. die wise dim die

heil. Jungfrau Pass. K. 366, 14. des gart-

naers dirn, ancilla Geis. 432. ieder ritter und

sein frau suUen haben ain knecht und ain

diern W. 16 s. 20. eine dime hei?et di umme
sust dinet oder üffe genäde, aber eine maget

hei?et, di umme Ion dinet und umme kost

Myst. 1. 112, 9; feile person, dime Dwb. 2.

1188, 3. — ahd. diornä aus diuwarna zu diu;

dieraelin, dirnelin, dtrnel stn. (ib.) dem. zum
vorig. Ms. Neidh. XLIU, 1. 19. RINGl3^30.

Berth. 470, 3. Mone 6. 313,2. dirlin Fichard

arch. 3, 223. dierndel, juvencula Voc. 1437.

diem-killt stn. (I. 818") weibl. kind, mädchen

Mar. Neidh. (53, 29). Mgb. 38, 17. 40, 6.

183, 2.

diernlech stn. coli, zu dieme Berth. 83, 23.

diet stfnm. (1.325") md. auch dit Evang. 248":

volk, leute, allgem. (weltlichiu diet Msh. 2,

397''. sin habe was aller gemder diet gemeine

Loh. 386. si heten einlif tüsent, da? was ein

edel diet Alph. 415, 4. vor aller diet, vor

aller weit Berth. 331, 26. der frowen diet

ein michel schar Ring 55", 12. die gemeine,

gemeinliche diet, das volk, der grosse häufe

Pass. K. 195, 45. 247, 5. gebieten in landen

und in dieten Karl28\ Kchr. Pf^. 12508. den

beiden und den dieten Antichr. 155, 16. die

ir diete bewarten Krone 12514; später bes.

von denheiden, s. Chr. 3, 422''); stm. mensch,

kerl Frl. Mcerin. — gt. thiuda zu skr. tu

valere, wovon osk. touto, umbr. tuto, lett.

tauta volk, gemeinde, s. Cürt. 1, 192. Z. 1,

139. Fick79;

diet-berge stf. ein solches wort, s. V. a. her-

berge bedeutend, vermutet Wack. Nib. 34

anm. 7 in Nib. 1236, 2 statt die berge; vgl.

unten die vaste statt dietvaste.

diet-degen stm. (1. 309") das ganze volk über-

ragender, im Volke bekannter held Rul.

Lampr. Lanz. Ernst ä 1199. Ab. 1,339.

vgl. volcdegen.

dieterich stm. stumus, der staar Dpg. 558'';

diebsschlüssel , nachschlüssel Frankf. bau-

meisterb. v. j. 1400 f.
61". 64": das slosz vor

den dieterich beszem und wseczen. vgl.

Rotw. 1, 44". 2, 328 u. s. Dwb. 2, 1145.
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diet-hiufel stn. ein Nürnberger masa für ge-

treide u. mehl, der vierte theil einer metze,

dietheufel Np. 180. 184. 185; im Leite. 97"

diechheuflein. vgl. Schm. i^7-. 1 , 553. Dwb.

2, 1146.

diet-SChalc stm. (II^. 76") erzschalk Helbl.

diet-vaste f. volksfaste, die grosse allgemeine

faste Fdgb. 1. 97, 38. 100, 14. 32. 104, 28.

Spec. 5 u. so auch 51 statt die vaste, vgl.

Geem. 4, 499; quatemherfaste Mise. 1, 13. 17.

diet-zage swm. (in. 835'') erzfeigUng Heeb.

Lanz. 3648.

die^, die:5e stswm. (I. 373') schall, lärm, in

widerdie?; wirbel, über mengen schroffen

tiefen (: vlie^en) sach ich die wellen ringen

Altsw. 131, 9; zucken, der ougen d. Fbl. zu

dielten sto. ///. (I. 372") md. di^en Jee. 156":

intr. laut schallen, schmettern, ratischen,

allgem. (in beiden diesen do began beidiu

wäfen unde rant Bit. 8720. diu herhorn du^-

:5en Seev. 2036. sine Segelwinde du^^en

Helmbe. 685. wie wa^i^er diesen Eenn. 11060.

die winde d. 18558. diu ören d. 16. 9638);

seinen Ursprung nehmen, sich erheben, indie

höhe steigen, aufschwellen Mgb. 46, 26. 251,

10. 273,23. kam gedo??en Deach.392. Maet.
165"'. m^ in, üf, ü?; er-, ver-, wider-. —
altn. thiota, gt. thut in thuthaurn trompete,

mit stoßen zu wurzel stud, lat. tud,tundereV

vgl. Wack. u. Diep. 2, 713 /".;

diesen stn. (I. 373') das schallen, rauschen,

anschwellen Nib. Pel. Mgb. 410, 19. tiesen

Beh. 81, 19;

die:5endingen adv. (ib.) hervorquellend, bre-

chend Fbl.

dilferenz stf. differentia, unterschied Kolm.

47, 32. differanz (: ganz) 84, 21.

dififinieren svw. bestimmen Ot. 783'. Gr. kl.

schft. 1, 356. — av^ lat. definire.

dige stvm. in un-, widerdige. zu dihen, degen.

dige stf (I. 329') biUe, gebet Diem. Spec. 133.

zu digen

;

digelen swv. iterat. vom folgd. si wart digeln

Kell. erz. 417, 8;

digen swv. (I. 328") intr. bitten, flehen, mit ze,

hin ze, zuo ze (Gen. Kchb. Rül.) u. gen. des

dige wir ze dir Himlr. 178. des digite also

ofte zuo ze gote Moises Mone 8. 41, 107 {mit

blossem gen. 43, 66) ; mit an , da )nan an got

ze rehte diget Kjndh. 71, 37; trans. {mit an)

anflehen Aneg. Leys. — mit ge-, ander-;

ursprünglich: machen, dass etw. erlangt

wird, zu dihen? s. Dwb. 2, 1149.

digen stn. s. v. a. gedigene {freibauemschaft).

tigen Gr.w. 6, 294 f
digen pari. adj. von dihen dürr, getrocknet.

digen wurst, vleisch, visch etc. s. Schm. Fr.

1, 497 f. ZiME. ehr. 4. 196, 6. Dwb. 2, 1149.

digen f,tv. s. dihen.

digesten-buoch stn. digestum Dfg. I8r.

digradieren swv. degradare Ge. kl. schft. 1,

356.

dih-ein s. dehein.

dihen stv. II. (I. 329') auch dien , digen (: si-

gen) Keonb 22131. prät. dech, part. gedigen

{s. unter gedihen): körperlichkeit u. gestalt

getvinnen, gedeihen, erwachsen, geratenG^^.

Helbl. übel dihen j.TiT. 5937; mit dat. er-

gehen, bekommen Gen. Albe. 62° ; auftrock-

nen u. dadurch dicht werden, s. das part.

digen u. gedigen. — mit ge-, über-, ver-; zu

gr. tCxtw, lat. tignum von der wurzel tak

CüET. 1, 187. FiCK 70.

dihsel f s. dehsel.

dihsel stf (I. 331') deichsei Gl. Albe. 2, 4.

Tboj. 30026. tiehsel Ge.w. 1, 107. 219. disel

ib. 4, 509. vgl. Dwb. 2, 908. Gr.- 2, 40 u. Fick

70.

dihsel-seil stn. {JI\ 288") sustinaculum Dfg.
570".

dihsel-stange f deichselstangeFASii.imBwB.

2, 909.

dihsel-wagen stm. (m. 644») wagen mit einer

deichsei Beünn. r. Urb. Pf. 51. Urb. Str.

333.

dihte adj. (1.329') dicht Jer. 177'. — zu dihen

s. Dwb. 2, 909. 1056 u. gedihte.

dlhter stn. s. diehter.

dil stswf. swm. (I. 331') d6l Eilh. 3234. 3289

brett, diele Geo. Herb, mit einem dilen da^

houbet abe schieben Wolpd. 1071, 2 {vgl.

Schm. Fr. 1, 500). der dil Kreüzf. 7594 (mit

düen 7587). holz und dilen Livl. ehr. 10029.

tun klieben Np. 300; wand, bretterwand

Berth. 35, 6; bretterner fussboden Helbl.

3, 28. Eilh. a. a. o.; bretteme seitenwand

eines schiffes, das schiff selbst, von der lam
diln , deu von Landaweherenawe gat 4 phenn.

;

ist aber maut schäftiges auf dem diln, so

geit der dil niht übb. B. 2 , 494. vgl. dille,

tülle, zülle u. Dwb. 2, 1101 f. Fick 79 stellt

es zu skr. tal&fläche, boden, gr. Trjlfa fläche,

brett und lat. tellus.

dilde adj. schlimm, schwer, der denst enwas

niet dilde (: wilde) , der dö was zo dem hove

Kablm. 12, 10; s. Hpt. 7, 467 f
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I

dille stswf. (I. 331") brett, diele Gl. {im Voc.

1482 auch dele) Gudr. Frl. Wildon. 27, 398.

j.TiT. 5559; fitssboden von brettern Lieht.

TüRL. Wh. IV'. do muost ich üf die dillen

Helbl. 3, 58. üf die dillen sa:? si nider Ga.

2. 223, 150; der obere boden des haiises G'ev:.

Hätzl. ich begreifs aleine üf einer dille

Neidh. 153; wand RuL. dUlen und wende

Ga.2. 185,368; verdeck WwH. Krone 12228.

— s. äilu. KwB. 62;

dillen swv. (I. 33 T) 7nit brettern decken, aus

br. machen Gudr. Ms. g&dii\iQimitpallisaden

versehene?) hamide Herb. 14141. so kann

ich auch ein haus dillen Schm. Fr. 1, 501;

zwai painlin klain gedilt, dünn geformt, zart

Wölk. 4. 3, 15;

dille-stein stm. (II^. 614") grundfeste, fun-

dament Gsm. Ms. der dillestein der ist en-

zwei Brach. 732, 9.

diln-vl6^ stm. tahulatum trabium Schm. Fr.

1, 500.

dim, dime = dinem, dineme deinem (I. 402^

25).

dimpfen stv. I, 3 (I. aar) dampfen, rauchen

Parz. Geo.(1394). j.TiT. (des muosten helme

dimpfen 4871). Eoseng. H. 2056. als ob der

tiefen helle kraft fiures rouch ü^ ir da

lie^e timpfen Troj. 33881. so der minne

tampf timpfet Altsw. 65, 11. tympfen oder

bradmen, vaporare Voc. 1482. prät. dampf

Albr. 70°. — Wurzel tap warm sein, s. Gurt.

2, 84. mit })&-•,

dimpfen stn. (ib.) das dampfen Gsm. da von

so gienc ein dimpfen j.TiT. 6095.

dimpte swf. s. tincte.

din = den acc. (I. 31 2\ 29) Spec. 76.

din pron. poss. (I. 402'') dein, aus dem gen.

von du. aUgem.

dinc, -ges stn. (I.Ö32') das m. sinen dinc Mart.

200, 105 ist wol in siniu {vielleicht sineu)

dinc zu bessern, vgl. elliu dinc 201, 9: ding,

Sache, allgem.; aller dinge gänzlich, durch-

aus (WiNSB. 5, 10. Elbelin «. Eselberg 33,

53. Elis. 1313. 2791. 4519 etc). alles dinges

Pass. 388, 91. 413, 34 {vgl. Ssp. «.134). einer

dinge nur Msh. 2, 204''. allen dingen in allem

Bebth. ; siner sele dinc schicken , schaifen,

zum heil der seele ein Vermächtnis machen

DwB. 2. 1166, 15; — rechtliche u. gerichtl.

Verhandlung, vertrag, oft in den urh, z. b.

an disem dinge waren herr Otte etc. Ad. 726

{a. 1281). ze eim urkund dirre dinge, gewön-

liche schlussformM Mz. 1, 273.274. ditz dinc

{Schenkung) ist ergangen Stz. 154. eintrehtig

und ein dinc werden, sich vertragen Mz. 3,

87. dinges, auf borg: es sie dinges oder bar

Gr.w. 5, 133. dinges geben Berth. Ls. 3.

546, 279. Fasn. 846, 33. dinges nemen ib.

841, 28 ;
gericht Lampr. u. oft in den urh. u.

rechtsdenkm. {im Ssp. auch für gerichtstag,

gerichtsstätte
,
gerichtspflicht, s. p. 134); —

genitale, mannes dinc under denbeinen Swsp.

172, 120; Mgb. 159, 10. Fasn. im. — mit

ags. thingan gravescere zu dihen? vgl. Gr.

2, 37. Diep. 2, 701;

dinc-banc stf. (I. 83") gerichtsbank Halt.

Freiberg. 177 var.

dmc-bnef stm. gerichtsbrief Gi^.Vf. 1, 344.

dinc-ganc stm. gang zum gerichte Halt. 231.

Oberl. 241.

dinc-gelt stn. (1. 523") depactio Gl.; geld für

die abhaltung eines gerichtes Gr.w. 3, 514.

Mone «.18, 62. 65. vgl. dincheller, dinc-

phenninc, dincsilber.

dinc-gerihte stn. gericht Gr.w. 4, 488. Mone
z. % 203. 6, 109.

dinc-guot stn. wer mit einem dincguete be-

guetet ist, der soll zue ding und zue ring

gehen Gr.w. 2, 165.

dinc-habere swm. hafer für die pferde der

gerichtspersonen Gr.w. 1, 369.

dinc-haftec adj. gerichtsbar. äinchsdUgegne-

ter Gr.w. 1, 561. 564.

dinc-haltungs-stat stf. placitorium Voc. 1482.

dinc-heller stm. s. v. a. dincgelt Gr.w. 1,619.

dinc-hof, -ves stm. der hof, aufdem diejähr-

lichen gerichte gehalten wurden u. den in der

regel der vogt inne hatte Gr.w. 1, 31. 147.

4, 137/. 141 /. 487 etc. Urb. 23, 26. 30, 12

etc. San. 35, 7. Ad. 929. 1060. dinghofe oder

ratstat, locus consilii Voc. 1482. s. Halt.

241;

dinc-bof-brief stm. Urkunde über die rechte

eines dinghofes Gb.w. 4, 140.

dinc-hof-gerihte stn. (JJL. 649") dinghofgericht

Gr.w. 4, 203. 204.

dinc-hof-guot stn. zu einem dinghofe gehöri-

ges gut Gr.w. 1, 367. 4, 204.

dinc-hof-herre«wm. herr des dingh., gerichts-

herr Gr.w. 1, 710. 744. 4, 203.

dinc-bof-huober stm. ib.

dinc-hof-meier stm>. {U. 93") s. v. a. meier

mit bes. rücksicht auf die richterliche thä-

tigkeit desselben Gr.w. 1,685. 4, 89. 95. 200.

dinc-hof-reht stn. recht eines dinghofes Gb.w.

1, 325 675. 687.
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dinc-hof-tor stn. leite uns für da? dinkhoftor

ISeidh. XXV, 19 M. anm.

dinc-hof-zins stm. abgäbe für ein dinghofgut

Gr.w. 4, 204.

dinc-hoerec adj. zu einem gerichte, gerichts-

sprengel gehörig Gb.w. 4, 488. Mone z. 5,

114. 6, 466.

dinc-hövec adj. dinghöfige güeter Gr.w. 1,

660. Halt. 231.

dinc-llÜS stn. (I. 738") gerichtshaus , rafhaus

DiEM. KcHB. EvANG. 247\ Che. 4. 23, 7. 31,

5. 38, 24. 64, 19 etc. 5. 33, 4. Gr.w. 3, 664 f.

dinc-liute pl. (II. 39', 29) gerichtsbeisitzer

DwB. 2, 1175. s. dincman.

dinc-lcese stf. abgäbe für ein dinc
, gerichts-

sporteln Gr.w. 4, 162. 264.

dinc-loube swf {J. 1048") gericUshaushalle

Oberl.

dinc-man stm. (11. 39") gerichtsbeisitzer Swsp.

Gr.w. 2, 573. 2, 182; wer zum gerichte zu

kommen verpflichtet ist: nota was ein ding-

man seye? ein dingman ist einer, so einen

frevel verwirkt oder begangen hat ib. 4, 571.

dinksman Mone z. 18, 62.

dinc-nus stf. bedingung Halt. 228 ; appella-

tion, die Juden wellen ie zu zeiten dingnuss

über dingnuss zu füren , damit einer niemer

zu recht komen möcht IVIh. 3, 331; Zahlung

einer brandschatzung im krieg Halt. 255.

DwB. 2, 1176. vgl. dincsal, dingen.

dinc-phenninc stm. angeld, arra Oberl. 243

;

eine abgäbe, ab epiphania domini per dies

XIV quilibet homo dat unum denarium, qui

dicitur dincphenninc Mb. 36", 618. Primus

Grabelnik dint 8 dingphenning Mh. 3, 376.

die dingphenning , die man git ze ieglichem

der driger gedinge von ieglichem lehen zwen

phenn. Gr.w. 1, 338. vgl. dincgelt, dinchel-

1er, dincsilber.

dinc-phliht stf. pflicht vor gericht zu erschei-

nen; Verbindlichkeit steuern zu zahlen u.

bürgerl. lasten zu tragen Halt. 232 ff. ;

dinc-phlihte swm. gerichtsbeisitzer , bes. bei

den unteren gerichten Halt. 234 Dwb. 2,

1176;

dinc-phlihtec adj. schuldig ein gericht zu be.

suchen, daran ihetlzunehmen {als gerichts-

beisitzer, als beklagter) Ssp. s. 134. Dsp. 1,

125. 314; zu abgaben verpflichtet Gr.w. 4,

128. s. Halt. 234 f
dinc-plaz stm. gerichtsplatz Gr.w. 1, 603.

dinc-reht «<n. recht eines dinghofes Gr.w. 1,

688 f.; ahd. dincreht gerichtsspruch.

dinc-sache stf. eine dincsache, di vor gerichte

gesehen ist Freiberg. 197.

dinc-sal stn. s. v. a. dincnus brandschatzung

Halt. 235. vgl. dingen.

dmc-SChaz stm. einnähme vom gerichte. des

herzogen dincschatz ürb. Pf. 125.

dinc-silber st7i. swer des selben guotes so vil

het, das er wirt gende {gebend) einen sester

vol haberen, der sol ouch gen einen helbeling

ze dingsilbere Gr.w. 5, 449. vgl. dincgelt,

dincphenninc.

dinc-slac, -ges stm.stönmg der gerichtssitzung

Halt. 235.

dinc-stat stf {W. 60 1") gerichtsstaue Ssp. 1,

59. 3,61 etc. Urb. 121,7. Mw. 140, 3 (a. 1281).

193, 16. 217, 18. Gr.w. 1, 24. 25. 45 etc.

dinc-strit stm. (II^. 695") streit vor gericht

{nicht zu belegen).

dinc-studel stn. {linOT)gerichts8itz Obierl.;

dinc-studelec adj. {ib.) einen d. bringen , ihn

vor gericht stellen Frbiberg.
;

dinc-studelen siov. {ib.) vor gericht fordern,

anklagen Oberl.

dinc-stuol stm. (U^. 714") richterstuhl, gericht

Ath. Antichr. Evang. 247".

dinc-tac stm. gerichtstag Gr.w. 1, 45. 4, 571.

dinstac (= dingestac) Mone z. 7, 16.

dinc-vluht stf (III. 347") flucht vor dem ge-

richte SwsP. AuGSB. r. W. 417 f.;

dinc-vlühtec adj. vom gerichte flüchtig Dsp.

1, 157. Swsp. 178,2. 293,2. Ssp. 2, 45. Aügsb.

r. W. 415.418.

dinc-VOget stm. gerichtsvogt Gr.w. 2, 63.

dinc-VOlc stn. (III. 365") die dingpflichtigen

Weist.

dinc-vrist stf (III. 409") aufschub des termins,

induciae Gpf.; mhd. nicht zu belegen, vgl.

tagevrist.

dinc-wart, -testswm.{in. b2T)gerichtsperson

Preiberg. Weist. (3, 514. 515). Ssp. 3, 88.

dinc-were stn. (III. 588") s. v. a. dinc gericht

Weist, vgl. Zimr. ehr. 2. 336, 11. 550, 2.

dmc-zal stf. zahl der gerichte, oder ihr Zeit-

punkt, oder Zeitdauer f Ssp. 3. 87,3 u. s. 135.

dinen »wv. in erdinen.

dines-heit stf. du solt alzemäle entsinken di-

ner dinesheit Myst. 2. 319, 19.

dingsere, -er stm. (1.341") richterAno.-, Sach-

walter Weist.
;

dinge sum. (I. 339") schutzherr Ls.; mit

schwankend, geschlechte: hoffnung, Zuver-

sicht Serv. s. gedinge

;

dingede stn. s. v. a. dinc vertrag, darnach {nach
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gegenseit. bilUgung des friedensinstrumentes)

sollent die dingt gegen einander üf gerichtet

werden Dh. 444;

dingelich, dinglich stn. fränk. dem.-form zu

dinc mit collect, bedeviung. das den leuten

ir dinglich nit zubrochen werde Np. 177. und

sol in als ir dinglich waschen Fasn. 158, 25

;

Schwab, dinglach Chr. 5. 128, 14. s. Dwb.

2, 1175.

dinge-lich (1. 336'') == aller dinge gelich jedes

ding, alles KcHB. Greg. s. lieh;

dinge-lich adj. {ib.) gerichtlich, d. tac, hof

gerichtstag, gericlitshof G'r.w. 2, 207. 607;

dinge-licheit stf. oder wesenlichlceit , entitas

Voc. 1482.

dingelin, dingel stn. (I. 336") dem. von dinc

Meine sache, anqelegenheit Ule. Trist. U.

MsH. 3, 247°. dingel pistill an bluten Mgb.

338, 13. Staubfäden ib. 406, 6. die kätzehen

derhaselnitssstaude 314,21
;
penis, einem si-

nes dingelines pflegen Neidh. 29, 22. vgl. dinc.

dingen swv. (ib.) denken, hoffen, Zuversicht

haben, allgem. — die sache im gen. (acctts.

EuL.) oder mit an, gegen Dietr. 350, üf (sus

wart gehoffet üf ir gruo^ und üf ir kunst ge-

dinget Troj.20313), zuo od. mit umtergeord.

satze; die pers. mit an, zuo. an kann auch

adv. gebraucht werden, einen an dingen von
ihm erwarten Mar. mit ge-

;

dingen swv. (I. 337") intr. gericht halten (Ssp.

2. 10, 5; 3, 69. 70 etc.), vor gericht reden,

verhandeln, seine sache führen (Parz.); mit

dat. mit einem unterhandeln Walth. 78,21

;

einem vor gericht seine sache führen, ihn

unterstützen Loh. ; appellieren Leys. (wann

sich ainer ains rechtsspruchs und urtail be-

swärt bedunkt, der mag darumb dingen für

die herschaft Dh. 87); sich besprechen, un-

terhandeln, einen vertrag, vergleich, frieden

schliessen, oft in den rechtsdenkm. u. urk.

{stehende formel: e? ist geredet und gedinget

z. i. Mz. 1, 263.306.319.328 etc.). do dingten

sie zuosamen Kell. erz. 398, 15. die pers.

mit präp. mit (wer hinder den burgern sedel-

haft ist , da^ der niht dingen sol mit dekai-

nem schedlichen man Np. 24. umb fünfhun-

der tüsent marc dingete er mit den herren

Apoll. 18993); zuo einem d., sich anheischig

machen ihm zu dienen RuL. ; — trans. vor

gericht luden, citieren Halt.; appellieren,

sin urteil in den rät ziehen und dingen Chr.

4. 144,31; durch Verhandlung festsetzen:

ausbedingen Wig. (da? dehein vorsprech de-

heinen gedingten phenning nem Mw. 217, 96

a. 1300), mieten Myst. gedingte knehte

Mone Ä. 2, 158. hirten dingen Ad. 980, ver-

tragsmässig abschliessen , wir haben al den

kouf gedinget, da? wir müe?en hinnen varn

MsH. 3, 43", abkaufen, verkaufen, als eigen

überlassen, man sol das vih niht dingen e e?

auf den viehmarkte kümtNp. 324. chein tuch

verchaufen noch dingen ib. 164. hiute oder

fei dingen St. {Statuten der gerberzunft in

Reutlingen, ende des \Z.jh.); brandschatzen,

herr Jone hat Tumow gedinget und ander

dörfer und sust och eine nome genomen Ugb.

500 s. 607 {vgl. dincnus, dincsal); mit dat.

d. pers. versprechen Jxid. {unterhandeln?

Walth. 78, 21) ; mit präp. mit: ist da? uns

der sig gevelt, wir wellen mit in dingen

{vertragsmässig theilenf) alliu kristenlichiu

laut Loh. 4837. — mit abe, an (angedingter

fürleger, gerichtlich aufgestellter anioalt

Mone z. 2, 7), in, under, ü?; be-, er-, ge-,

hinder-, ver-;

dingen stn. (I. 338") das unterhandeln, dingen

Greg, da? dingen oder borgen Berth. 73,30;

dinges adv. gen. s. dinc.

dinges-geben stn. das geben auf borg Berth.

16, 4. 20, 32;

dinges-geber stm. (I. 507') der auf borg gibt

Berth. (438, 30). Netz 9113. s. dinc.

dinges-pene stf gerichtsstrafe Gr.w. 3, 368.

dinkel stm. (I. 360") dinkel, speit Jxjd. Apoll.

1145. Msh. 3, 104" (tinkel). Mart. 131, 18.

Basl. hs. 147. Gr.w. 4, 34 u. öfter. 12 metzen

rauwes dinkels Mz. 4, 314. — dunkle ab-

stammung ;

dinkel-gelt stn. dinkelgülte. fünf maltir din-

kilgeltis Mone z. 5, 66. 9, 104.

dinkelin adj. (I. 360") von dinkel Griesh.
* dinken stv. I, 3 (I. 341") vorauszusetzen we-

gen danc, denken, dünken und „eine thätig-

keit des geistes, eine bewegung u. erhebung

der seele ausdrückend'^ Dw^b. 2, 727.

dinne s. tinne.

dinne adv. = da inne (I. 306", 44. 750«, 42)

Parz. Freid. Reinh. Alexius 54,98. 70,153.

Loh. 2395. Helbl. 1, 975. dinnen Wildon.

23, 157.

dinsen stv. I, 3 (I. 360") trans. gewaltsam

ziehen, reissen, 'schleppen, tragen, führen

WoLPR. KoNR. Loh. 1517. 2846. Apoll. 3425.

Pantal. 995. Bell*.nd 1328 f. nach im dans

er die bein Aw. 3, 216. bi dem kleide einen

d. Ga. 1. 95, 119. er dunse conj. prät. j.TiT.
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6059; Ems. 4271. Karlm.370,47. Netz 8384.

usz dem walde holz tinsen und tragen St. a.

1477. densen, tensen Schm. Fr. 1, 526; ab-

8ol. (swert zu ergänzen) an den selben sider

zomiclichen dans der herzog Ot. {leseb. 824,

14); refl. sich ausdehnen, womit anfüllen,

bonen erbeis und linsen, da sich die meide

mit dinsen Wsp. 461 ; intr. ziehen Troj. wir

müe^en üf dem velde dinsen mit schilt, mit

sper, wir edel liute Teichn. 15. — mit er-,

ge-, wider-, gt. alts. thinsan, ahd. dinsan

(Gfp. 5, 196), zu skr. tams ziehen, schütteln,

frequent. zu tan dehnenY\CK. 73. Z. 1, 138.

Gsp. 142.

dins-tac s. dienstac u. dinctac.

diliste? steine hawen zu sülen, cruzbogen

und dinsten Prankf. haumeisterh. z. j. 1406

f. 33\ 35^ 36\

dinster adj. (I. 361") nbff. dienster, dunster

(Mtst. 2. 507, 17), duster Marld. han. 55,

15. 88, 9. 100, 30. Karlm. 74, bl-. finster, dü-

ster Roth. Frl. Msh. 3, 426^ Erlces. 459.

DüR. ehr. 421. 664. Voc. 1482. — wegen der

etym. vgl. demeninge;

dinster-heit stf. dunkelheit Heinr. 3635. dun-

sterkeit Myst. 2. 516, 29. 517, 5. 14; ebenso

dinstemisse stfn. (I. 361') Gr Rud. Dür. ehr.

122. Voc. 1482. dünsternisse n. Myst. 2. 8,4.

9, 33. 288,30. 377,21. tünsternisse f ib. 288,

17. 374, 23. dusternisse Pf. üb. 9, 505. 12,

726. Karlm. 488, 51 ; ebenso

dinstre stf. {ib.) Lit. Msh. 3, 62'.

dinzel-tac stm. festtag einer handwerhereunft

Chr. 3. 144, 1 {var. dinsel-, zimeltac). vgl.

Schm. Fr. 1, 527. Schmid 128. Birl. 109/.

Schöpf 84. Dwb. 2, 1183. Kuhn 14, 390.

diptam m. s. dictam.

dir pron. = der (I. 312", 44); adv. == dar (I.

304^ 34) Ms. MsF. 28, 16. Diem. 99, 13. 25.

120, 28.

dirde ». dritte.

dirdendei m. (I. 366') grobes zeug, halb aus

flachs, halb auswollebereitet^'kiZL.O.^TTL.

14. dirdunday burellum, linistema Voc. 1482.

— aus Schott, tartan , fz. tiretaine Dwb. 2,

1184. Schm. Fr. 1, 537. Wack. umd. 59.

diren f. s. dieme.

dir-, dirt-halp adv. diesseits Kell. erz. 487,

10. dirthalb Schilt. 92. vgl. Schm. Fr. 2, 175

u. disehalp.

dirmen svw. s. tgrmen.

dirre «. diser.

dirte «. dritte.

dis = dises (I. 367", 23) Parz. dis chöres

Marld. han. 88, 39; dis, dise = disiu (I.

366^ 42).

discantieren swv. discantare, discant singen

Dfg. 184". KoLM. 3, 3. Hätzl. 1. 14% 32.

Wölk. 30. 2, 1. Altsw. 130, 3; refl. da von

der don sich riche discantieret j.TiT. 3880;

discantierunge stf. discantus Dfg. 184";

discantoit (I. 366') discant Trist.

discipline stf (I. 366") geistl. Züchtigung, ka-

steiung Myst. (2. 29, 15). Elis. 1682; geistl.

zucht ib. 1733. 7961. 8111. 8141. — aus lat.

disciplina.

dise ? s^vm. f {ib.) wa;;;;ersuhtige und disen (: be-

trisen) Urst. vgl. tisem, tü^en, dosen.

disec adj. er tott sein aigne sei und auch des

disigen {des andern) Schm. Fr. 1 , 547.

dise-, dis-halp adv. (I. 616") auf dieser seite,

mit gen. Wolfr. (Wh. 22 1,14). Ms. Wo. 1 1 682.

Helbl. 15, 486; disenthalp j.TiT. 5034;

dise halbe Wo. 2436. vgl. dirhalp.

diser jpron. demonstr. (1.366'') md. auch deser,

desser; f. disiu, n. diz. statt diser {nom.s.m.,

gen. dat. 8. f., gen.pl.) gewönlich angeglichen

dirre, dirr, dierre (Wwh.), auch düre, dure

Ad. 1, 593; statt disiu {nom. s. f., nom., acc.

pl.n.) auch dise, dis; statt diz auch ditze,

di;; (Gds. 930) ; statt dises {gen.) auch disses

71. dis : dieser, jener, der andere, allgem. —
das wort ist compon. aus dem stamme ta

(tya) u. sa (sya), vgl. Bopp 5^.1,535.2,153/.

Scherer gesch. 365.

dispe swf. dispas, eine schlänge Mob. 287, 22.

dispensieren mm. dispensare Heinr. 2938.

disputazie swf. (I. 367") disputatio, gelehrte

Streitigkeit Pass. K. 586, 85. Myst. (2. 472,

21);
^

disputieren swv. {ib.) disputieren SiLV. Frl.

Apoll. 15010. 16638. Renn. 17280. Bph. 4816.

4861. KoLM. 147, 3. Ot. 269". Germ. 5, 211.

Pass. 183, 67. Evang. Mr. 9, 33. Hans 305;

tisputiren Wölk. 31. 1, 2;

disputieren stn. (^7y.) Walth. Heinz. 118. 15, 1.

dis-sit adv. {IV. 327") auf dieser seite, mit

gen. Konr. Krone, Mgb. u. md. denkm.

dissonieren siov. dissonare KoLM. 3, 18.

distel stmf. (1.367") distel Wwh. Trist. Freid.

Ms. Krone 19794. Kolm. 128,45. Mart. 161,

111;/". linde distel Carduus , herte distel tri-

bulus Voc. opt. 53". — ahd. distil m. distula

f. dunkler abstamm., vgl. Gr. 3, 372;

distel-bluome swm. Lanugo, flos tribuli Voc.

1482; ebenso
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distel-bluot stf. d., die der wint vüert über

velt Renn. 21739;

distel-dorn stm. sam uns die disteldorne hie

irrent an der ssete j.TiT. 4762;

distelec adj. (I. 367") distelicht Ms.;

distelin adj. (I. 368") von disteln Trist. ;

distel-kolbe swm. distelkopf Gr.w. 1, 254;

distel-Seit stm. eine art wollenzeug Mone z.

17, 58 (a. 1362). 9, 15 (a. 1486);

distel-spitzelin stn. stächet der distel Renn.

15483;

distel-vinke s^mn. (III. 323") Stieglitz, acan-

tMs, carduelis Dfg. 6". 100". Germ. 8, 47;

distel-vinkelin stn. {ib.) Ms.

;

distel-VOgel stm. carduelis Voc. 1482;

distel-zwanc stm. Stieglitz Dfg. 100°. J.Haupt

beitr. 30^. 306. s. Dwb 2, 1197.

distempieren stov. distem.perare'Ks.o^-e. 12528.

disunt adv. diesseits Chr. 4. 56, 14. vgl. Gr.

3, 215. Weinh. al. gr. § 248.

ditze s. diser.

diu s. dar.

diu instrum. v. der (I. 316', 19) md. auch di,

die {s. oben 422. 423) vor compar. um so

(diu werder Msf. 128, 36. diu minre Flore

6120); mit präp. after, an, bi Mai 58, 8,

durch, in, innen, inner, mit Uhk. 59. 95.

UscH. 356. 417, nach, sit, umbe Helbl. 2,

437. 7, 114. 646. 8, 130. 781. Mai^?. 267.321.

Beliand 2244. 2377, under (unterdes), von

{von der zeit an; daher, deshalb), ze diu wo-

zu; mit des, desdieba^PASs.379,79. s. deste.

diu, -we stf. (1. 368") leibeigene dienerin, magd
Gen. Kchr. Nib. Mar. ich bin din diu Hpt.

8. 300, 58. diu diu und ir sun Gen. 32, 22.

wan diu sele diu frowe ist und da? fleisch

der diu ist. diu selbe diu hete die werlte vil

nähe verleitetRoth prec?. 45. dasm. diu, der

knecht, ist mhd. nicht erhalten. — gt. thius

knecht, thivi magd, wol statt thihus von der-

selben Wurzel tak wie degen u. dihen s. Z. 1,

139. Gsp. 315.

diubde stf. s. v. a. diube Basl. r. 28

;

diube, diuve stf (I. 325") md. dübe Marlq.

48, 15. EvANG. 249": diebstahl Txjnd. diuve

Gen. D. 62, 9. Wg. 7254. 7399 (personißc).

diufe Glaub. 1777. tiufe Dm. 117. diuf Mw.
217, 100. deuf ib. 238, 1. dief ib. 262. 357.

def Mz. 2, 374 (a. 1292). diube Renn. 785.

1184. Krone 4416. Urb. s. 349; gestohlene

sacke Gen. Leys. man vinde denne diube bi

ime Ad. 785. swer roub oder diuf chouftet

Mw. 140, 17 (^deuf 217, 55). — zu diep;

diubec, diuvec adj. gestohlen oder geraubt

Weltchr.;?. 26. Swsp. 50, 1. 10. 171, 1. 186,

3.4. Ad. 785. deubic Np. 9. diufic, deufic

Mw. 140, 22.330, 10;

diubelin stn. dem. zu diep Berth. 87, 9; die

-

belBEH. 17, 23. s. diuplin;

diuben, dieben sim. (I. 325") wie ein diep

handeln, verstohlen bringen Heinz.; reß.

kranke? alter kan sich zuo in dieben {heim-

lich einschleichen) Hadam. 332

;

diubenunge stf (I. 325") furttm, Ab.
;

diuberie stf {ib.) dieberei Rsp. 36. Kirchs.

676, 3; dieberie Gr.w. 2, 6. Dpg. 253°;

diubinne stf dieUn Berth. 479, 27. Gr.w. 3,

492 #.

diuch =^ diu ich Helbl. 15, 98.

[diuhen: stv. I. 372"] douch (Dietr. 6751) ist

nichtprät. sondern imperativ, s.dasfolgd.

diuhen, tiuhenswjv. {ib.) prät. dühte, nbff
diuwen Frl. tiuwen Kolm {s. unten), dühen
Berth. 321,17. Pf. arzb. 1,4. 2,4°. douhen
ib. 2, 11°. Dietr 6751. 6765. diehen {in er-

diehen) vgl. zu Jos. 507 : tr. drücken, schie-

ben, ein-, niederdrücken Parz. Konr. (da? e?

sich niht langer diuhen üf Pärisen lie? Troj.

34766). in da? wa??er er die este dühte Diem.

51, 11. do wart da? heilige crüce in die e

gedühet vaste ib. 27. den win d. keltern

Mone z. 7, 294 {a. 1466). 12, 352 {a. 1369).

üf keltern d. ib. 15, 174. den angel diuhen

hinabschlucken {nicht „in den angel beis-

sen") Ls. Berth. (216, 35); — intr. in da?

bilde wint mit balgen dühte j.Tit. 6093; sich

bewegen, laufen, sie tiuwet vor den liuten,

die ir niht künnent merken Kolm. 31, 47. —
mzY er-, ge-,ver-, wider-, vgl. tüchen u. Dief.

2, 617. 631. Weinh. schles. wb. 14";

diuhunge stf. das pressen, keltern Mone z. 12,

354 (a. 1390).

diu-lich adj. (I. 368") einem knechte, einer

magd (diu) angemessen Denkm. XLIII. 10,

10; dielich Exod. Spec. 62. diehlich ib. u.

so auch Gen. D. 120, 35 {statt diehlich);

diu-muot adj. stf s. diemüete.

diun = diu en Winsbekin 8, 7.

diup stm. s. diep; diup- s. auch diep-;

diupe swf (I. 324") diebin Berth. Weist.

(duope 4, 147);

diup-bÜS stn. (I. 738") diebhaus Helbl.;

diup-kutte swf (I. 920") diebeskutte Helbl.
;

diuplin stn. s. V. a. diubelin Berth. 479, 25.

diup-meil stn. (II. 98*) brandmarkung wegen

diebstahls Schm.
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diupsen stov. in bediupsen.

diup-stäle, diep-Stäl stf. (II2. 636") diebstald

Berth. Bon. Pass. 240, 61. Gr.w. 3, 683. 4,

505. Chr. 4. 50, 12; die gestohlene sacke

Berth.; betrugsverbrechen s. Che. 4, 50

anm. 1. — tautolog. composition.

diusen swv. (1. 372'') tr. zerren, zausen Keinh. ;

intr. schwanken, schwindeln, er (der trunk)

machet, da? daz; hirn diuset Eenn. 9409.

vgl. deisen im Dwb. 2, 914. deussen rennen,

jagen Weinh. schles. wb. 14'* u. Dief. 2, 704.

diust = diu ist (I. 314', 17).

diutaere stm. (I. 328") der ausleger Trist.;

diute, tiute stfn. (1.326") md. düte, tüte, düde

(Elis.) : deutung, auslegung, erklärung Diem.

Mar. Trist. Konr. (Engelh. 78.155.PANTAii.

1719). Spec. 131. Jer. 123\ 161°. in der sel-

ben düde (meinung, absieht) Elis. 2955. an

offenlicher d. durch klare mitteilung Pass.

K. 297, 19. 372, 17. 489, 85. in diutscher diute

auf deutsch Pf. üb. 64, 384 ; ze diute , düte

deutlich, auf deutsch, ze d. sagen überhaupt

für erzählen, vgl. noch Pass. K. 227, 15.

263, 79;

diutec-liclie adv. (I. 328") klar u. deutlich

Lieht.
;

diuten, tiuten swv. (I. 327") prät. düte; Ttid.

düten, düden (Jer. 138*. 141". Elis. 3257) tr.

zeigen, deuten; der ausdruck xoofür sein,

bedeuten; kund thun, anzeigen (da? zeichen

d. mit der glocke Marlg. 70 , 24) , erzählen,

ausdeuten, übersetzen (Elis. 441), zieml. all-

gem.; reß. bedeuten Krol. Adrian 417, 1. —
mit vor, be-, er-, ge-. mit diutisch zu gt. thiuda

Volk, eigentl. demvolke verständlichmachen,
in der Volkssprache auslegen Dwb. 2, 1038.

Weig. 2, 243. anders Wack. „von gt. thiuth

gut, eigentlich dienlich: zu deo, diu";

diutieren »wv. (I. 328") auslegen, erzählen,

md. dütiren Myst.
;

diutisch, diutsch adj. (I. 325") auch tiutsch,

tiusch, md. düdesch, dütsch, düsch: deutsch,

zuerst von der spräche als einer spräche
des Volkes (gt. thiuda s. diet); allgem. —
zu den beisp. des Wb. noch: alliu tiutschiu

erde Amis 1732. diut'schiu iseni gewant
MoR. 1,3924. tusche he rren, deutschOrdens-

ritter Myst. 1.216, 14. diu diutschen künne
Loh. 4436. tiutschiu lantKcHR. 17717. 17725.

17965. 18042. Neidh. 85, 22. Freid. 75, 24.

153, 18. 172, 18. Lieht. 113, 1. 164, 20. Loh.

2529. 2582. 2633 efc. Wg. 11731. Troj.23995.

Otte 428. Elis. 407. 3966. 7057. Crane 626.

tiusche liute Freid. 163, 9. mit tütischem

munde Exod. D. 119,10. in allen diutschen

riehen Neidh. 98, 33. Crane 1916. nach tiu-

scher ritterschaft Otte 404. in diutscher

spräche rihten Geo.22. üf diutscher terre

j.TiT. 5768. die diutschen vrouwen Loh.

6113. diutschiu zunge Loh. 2645. 2682. 6405.

6803. — AM diet, gt. thiudisko adv., A'^wxtu?;

diutsch, tiutsch stn. (I. 326", 2) die deutsche

spräche Bon. Ls. Amg. (==Msh. 3, 56"). Evang.

249". Mgb. 123, 10. 11. 494, 19; ebenso

diutsch, diutsche stswf (I. 326", 7) zu ergän-

zen zunge; allgem.; s. noch in tiusche spre-

chen Ulr. Wh. 153". in tiusch getihtet Otte

752. in tiuschen Flore 145. in ander, etlei-

cher, meiner däutsch Mgb. 86, 5. 224, 13.

325, 23;

diutsch, diutsche, diutschen adv. (I. 326")

deutsch Parz. Helmbr. Eenn. tiutsch singen

Lieht. 113, 3. t. sprechen Loh. 6423. t. lesen

Ls. 2. 214, 197. e? sol chain rihter an dem

gerihte sitzen, er habe den frid teusche bi

ime geschriben Mw. 59, 32 (a. 1255). - - er

hab den fridbrief bi im däutsch geschriben

ib. 140, 50 (a. 1281);

Diutsche, Tiutsche, Tiusche swm. (ib.) der

Deutsche Kchr. (18156. 18182). Walth. Ms.

Neidh. 102, 29. Loh. 3597 (ein diutscher).

5577. Turn. 131, 5. Livl. 1280;

tiutschec-heit stf. deutschheit, kräftigema7m-

heit WohK. 13. 16, 5;

diutschen, tiutschen swv. aufdeutsch sagen,

erklären, diz wort wil ich tiutschen, das sant

Paulus sprach Myst. 2. 310, 33.

Diutsch-lant stn. Deutschland, Dütisklant

Kchr. s. Dwb. 2, 1052;

diutsch-liche, -en adv. auf deutsche weise

Ga. 2. 5,8. dutschlich, vulgariter gemeinlich

Voc. 1482;

diutsch-man stm. der deutsche Ludw. v. Th.

4179. DiEP. 14702). 21. 139.

diutunge stf. (I. 328") auslegung, bedeutung

EuD,; md. dütunge Pass. 145, 20. 259, 34.

296, 68. K. 38, 83. 79, 92. 395, 56.

diuve stf s. diube.

diuwen swv. «. diuhen.

dividieren »iw. dividere Hätzl. 235*. Hans

348.

di-weder s. deweder.

di^, diz s. der u. diser.

di^en stv. md. s. diesen,

diij-hin adv. von diszhin, von jetzt an Mh. 3,

83.
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ijonisiä (I. 374") ein edelstem Parz. ; vgl.

DFG. 183".

16 adv. temp. (I. 374") bisweilen duo u. seit

dem 14:. jh. oft mit da verwechselt; allgem.

u. zwar 1. demonstr. da, damals, darauf;

einen gegensatz einführend: aber, doch; oft

nur den fortschritt der rede bezeichnend.

2. relat. als; dör als er, dös als sie Wolfr.

(Leseb. 416, 42. 427,29); 3. fragend wie do?

wie nun? Trist. 5225. 6936. 7069. Gerh. 2387.

8. DwB. 2. 658, 5; — dö ist nach Gr. 3, 169

eigentl. ein acc. fem. vom pron. demonstr.

diu, der im gt. tho lautet.

loben adv. = da oben Tuch. 3Ü3, 35. 304,

1 etc.

fdobriz stm. zu gefülten kuchen nim des dobriz

und zuslahe den mit eiern Buch v. g. sp. 5.

vgl. topenitz bei Schm. Fr. 1, 614.

|doch adv. (I. 375*") allgemein u. zwar 1. de-

monstr. zur bezeichnung eines gegensatzes

:

doch, dennoch, demungeachtet , oft nur eine

Verstärkung des nachsatzes enthaltend, die

nicht immer wiederzugeben ist {vgl. Elis.

368"/'.); auch, auch so, auch nur. 2. relat.

mit conj. u. indic. wenn auch, obgleich,

3. relat. u. demonstr. doch — doch obgleich

— doch (Trist.).— gt. thauh aus thö-uh wie

lat. tunc av^ tumque (Wack.).

[docke swf. 8. tocke.

loctor stm. das lat. doctor , lerer Voc. o. 38*.

ain doctor aller weishait (gott) Wölk. 20. 1,

3. und solt darmit {mit den 50 gidden) doc-

tor worden sein Kell. erz. 340, 28

;

doctoren swv. doctorare , doctor werden Dfg.

189".

doh-ie adv. immer Denkm. XCI, 18 m. anm.

doi interj. doi! was Wunders was ist das?

EiNG 17^ 21.

dol adj. u. f. s. toi.

dol, dole stf (I, 377") das leiden Parz. Trist.

U. SiLV. Barl. j.TiT. 3530. 3976. 4150.4439.

4607. 4647. 5532. Neidh. LIII, 28. Rennew.

7, 39. Pass. {lies.313, 71, femer 89, 22. 113,

74. 118, 55. 119, 4. K. 60, 74. 256,5. 280, 28.

347, 33 etc.). Ls. 2. 344, 50; 3. 226,331. Jer
49°. — zu doln; ebenso

dol stm. stell abdenswaerendol Altsw.250,38.

dolde s. tolde.

dolden swv. s. dulden.

dolden suw. s. v. a. tolmetzenV ein uhrlein des

Moscowiters dolmetschen zue Moscaw ver-

ert, welcher den herrn gedoldet St. {atis liv-

ländisch. actenstücken).

dole s. dol, tagelanc, tähele;

dolent s. tagelanc.

dolic adj. adv. duldsam, nachsichtig, gefällig;

nasal, doling Germ. 10. 325, 323. 326, 327.

die man nennet die dolinge Kirche. 798, 15.

— zu doln, vgl. Dwb. 2, 1228.

dolken swv. in verdolken; s. tolke.

dol-kiste swf. eine kiste aufdemschiffeMoifE

z. 9, 33.

dolle f. in kamerdolle.

dolle swf. s. tole, toi.

doWiche stf duldsamkeit Hpt. h. liedd, 16.

vgl. Gff. 5, 135;

doli. swv. (1.377") dulden, ertragen, geschehen

lassen, mit acc, gen. (Parz. 75, 21, ivo aber

die var. auch den acc. zeigen), allgem.; mit

er-, ge-, ver-. gt. thulan zti skr. tul, gr. rlfj-

vni, lat. tuli Gurt. 1, 188. Gsp. 42;

dolt stf. das ertragen eines leidens, die geduld.

muoter, nü habt iuwer dolt (: holt) u. lebet

sanftes muotes Ga. 1. 91, 86, vgl. dult;

dolunge stf. leiden, quäl, so hab wir ewige

dolunge Antichr. 191, 17.

dol-warm adj. leidlich heiss Schm. i^r. 1,501.

dorn m. s. dehem.

domes-dach stm. s. tuomestac

don, done stf. (I. 380") spanmmg, bildl. an-

strengung, bemühung Pass. Jer. 175°. — zu

denen

;

don adj. gespannt Beck beitr. 5

;

don stswm. in überdon.

don, ton stm. (I. 381") gesangsweise, melodie,

lied; auf einem instrumente gespielte weise,

allgem. (doene singen Lieht. 592, 11. Troj.

17569. der meie und al sine doene, die die

vögele singent Msf. 181 , 13. die e? lesen

oder beeren oder in dem done singen j.Tit.

5986. in maeren und in doenen hört ich nie

singen oder sagen Apoll. 5756. in disem

niuwen döne wolte ich gerne niuwiu liedel

singen Msh. 1,301". 3,363". er gebe den

pfaifen ir dcene wider und singe wa:; er welle

ib. 3, 38". sin herze sanc der freuden dön

Ulr. Wh. 110°. die singent des jämers dön

ib. 125". ir süe^es dönes grif Troj. 2669. ge-

sanc von süe^em döne Karlm. 221, 28. ir

lieplich wort ist über toene , die mögent von

selten klingen Altsw. 4, 18); laut, ton,

stimme, mit doenen und mit guoter redeMsh.

3 , 40". in liebelichem döne sprechen Pass.

225,6. dines grimmen endes dön {Christiruf

am kreuze) Msh. 2,311". des tödes dön Etlh.

2386. die schü^ijel — gräl benennet in enge-
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lischem done {spräche) j.TiT. 6176. an dem
zehenden tage ein dön {sehall, krach) ge-

schach sam ein größer donerslac Bph. 8314.

9317. da^ stoup von in als molte von windes

döne Loh. 5416; bildl. art u. weise Engelh.

im gap minne ir zeichen und ir dön Msh. 2,

346\ vgl. Loh. 4656. 6596.— aus gr. lat. tonus.

donät stswm. und donät-bruoder stm. do-

nati, laici qui sese et bona sua monasteriis

donabant Schm. Fr. \, 515.

donder stm. s. doner.

done f. s. don, tunne.

done = dö ne z. b. Gbeg. 1010.

doene-diep stm. (I. 324") der seine dcene, wei-

sen von andern stiehlt Ms. ; vgl. Wackern.

altfz. lied. s. 212.

donen swv. (L 38
1
") intr. sich ausdehnen, ziehen,

strecken, aufschwellen, strotzen, in Spannung

{freudiger, schmerzl., begehrl. aufregung)

sein, streben Pass. (185, 72. K. 340, 34. 348,

92. 403.48). Troj. (er kam dar donende, ein-

hergezogen 49100). wil unser lip von fülle

donen Eenn. 9815. er lac donent als ein vol-

ler sac 10493. da? im die backen donent

12420. der (liute) herz von maneger erge dont

22569. da? ich zuo der wärheit done Hpt. 8.

148, 135. vil anders in der boesen herze dont

Ls. 1. 391, 92. mit donentem herzen Hadam.
74. e? ist michel ba? gedonet j.TiT. 5956.

swa? in der werlt geschreiges dont Albr. 28,

6. ich muoste anders für sich done {mich

weiter ausdehnen, die erzählung weiter aus-

spinnen) Heinr. 1004. in engelischem leben

donen Jer. 36''. üf des ungelouben spor do-

nen ib. 82". si hetten in urlouge da gedont

(gestrebt) widder di beiden 182". da? sein

dünneu rind dont u. sich au? reckt Mgb. 376,

29. her donen einherziehen Ga. 1. 460, 192.

Netz 11338. s. auch oöenTROJ.; nachschlep-

pend anhangen, haften Roseng. an miner
kraft sin leben dont Roth denkm. 57,47. ich

wil an miner mä?e donen Pilat. 5 {vgl. nach
donen). — mit hin, nach, zuo; be-, über-, zu

don, denen, vgl. dunen u. Schm. Fr. 1, 515.

Weinh. schles. wb. 15'';

donen stn. Spannung, beschwerwng, belästi-

gung Jer. 125''.

dcenen swv. (I. 382") prät. dönte; md. donen

(Mablg. 261, 16. Jer. 16*. 132°. 181") singen,

spielen, tönen, trans. u. intrans. Trist. Ms.

Helbl. dcenet iuwern sanc Msh. 3, 83*. 350*.

die süe?en doene dcenent vögele ib. 2, 69";

schal, da? e? dönte über al Ga. 1. 468; 502.

eines herren hunde hört ich huglich her dce-

nen Hadam. 322. — mit be-, durch-, ge-, ver-.

zu dön;

dcenen stn. {ib.) Nib. sin adelliche? dcenen

Msh. 1, 344".

doner, toner stm. (I. 383*) nbff. donre, dunre

(Hart, sw.), donder (Fasn. 255, 19. tonder

Mone schausp. 1, 318. dunder Freib. 8, 24

var. tuender Msf. 125, 35; s. auch die com-

posita) ; statt dunre auch dume, toren (Freid.

a. a. o.), dorren (Chr. 4. 71 var. 3): donner

WoLFR. GoTFR. Engelh. mit donres blicken

Wartb. 18, 16 {vgl. donerblic). der tonner

und der plick Alsp. passionsp. 38". du bist

genant des dunres sun Pass. 227, 57. der do-

ner slahe uns beide Ga. 2. 175, 20. si (die

burc) braute im der doner abeGAUH. 13.— zu

don; vgl. dünen;

doner-axt stf. donnerkeil DüR. ehr. 365. donr-

ackst, fulgetra Voc. 1482.

doner-blic stm. (I. 207') bUtzstrahl Tboj.

(31194). Albr. 1, 284. 375. 7, 32; ebenso

doner-bliz stm. fünf lot Scheins von dunder-

jpliczFASN. 2, 1199.

doner-bülise f. balistaria Voc. 1482.

doner-busch stm. bombarda Dfg. 78".

donerec adj. den donner in sich enthaltend.

donriger dunst Mgb. 92, 33.

doner-klac stm. donnerschlag Germ. 8. 295,

116. ebenso

doner-schal stm. donrescal Antichr. 1 1 6, 26.

tonreschal Germ. 8. 296, 27.

doner-schür stm. (ü^. 228") donnerschauer

Ms. WoLFD. 474, 1.

doner-schu^ stm. Ulr. Wh. iio".

doner-, donre-, duner-slac stm. (U^. 382")

donnerschlag Kl. Hartm. Konr. Pass. (89,

49. 100, 59. 124, 58. 127,- 94. 227, 59). Ulr.

1487. Lieht. 209, 11. 393, 25. Msh. 1, 115".

Loh. 5504. Wg. 13240. Uoth denktti. 83, 154.

Bph. 8315. tonderslac Ecke Seh. 46. 140.

dornschlag Chr. 5. 2, 24. 30, 31. 33.

doners-, donres-, dunres-tac stm. (III. 5*)

donnerstag Karaj. Ulr. Mart. Pass. (57, 87.

58, 36). der grüne dunrestag Elis. 2921. 2940.

dunderstac Germ. 3. 238', 5. dünderstag

Weinsb. 7. 8. atcs urk. hebe ich folgende

formen aus: dornstag Ad. 1116. Ugb. 463 s.

553 {s. auch Chr. 4, 367'. 5, 451'). durnstag

Ad. 1409. Mz. 1, 311. 370. 476. durstag ib.

374 (dorstag Chr. 4, 31 ».3). donderstag

Mz. 3, 227. dünderstag W. 15. dunstag Mz.

1, 391. der höche dunstag gründonnerstag



doner-steini.
W^g MoNE z. 1, 148 {in Ea. gewönlich donstag;
'

vgl. tunstag im Voc. o. und dünen). an dem
grüenen dunresten dage Mone z. 9, 432

(a. 1327).— donerstac ist ein uneigentl. com-

po8itum(mit gen.), doch scheint auch eigentl.

Zusammensetzung stattgefunden zu haben,

wenigstens kommt in Uhk. 2, 189 (a. 1345)

die form dunnertag vor.

doner-stein stm. (II^. 614') donnerkeil Ms.

(vgl. KwB. 61); ein edelstein Mgb.

doner-stö^ stm. (II2.668") donnerschlag Tund.

doner-sträle stf (ü^. 672") donnerkeil, blitz-

strahl ExoD. Kchb. Parz. Barl. Hpt. 8.

147, 92. dornsträl ib. 1. 125, 259. Griesh. 1,

151.

doner-val stm. donnerschlag. der schefte krach

so laut erhal , recht als ein wilder donderfal

Da. 148. 578. vgl. Dwb. 2, 1242.

donewende s. tünewenge.

doner-wurze stf. oder wuntkraut, policaria

Voc. 1482.

donren, dunren siov. (I. 383'') donnern, in

Dfg. 587" /"• donem, donnern, tundern, dorn,

turn, durnen; dunren Msh. 3,97". ^n.v.Öst.

49'. — mit be- {s. nachtr.).

dons-tac stm. s. donerstac.

donung s. tünewenge.

dopel-arra^ stm. dopelares, doppelter rasch

Weinsb. 46.

Idöpellln stn. kleine münze Schm. Fr. 1 , 528

(aus einem trinkliede V. 1495), s. doppel =
fz. double im Dwb. 2, '1260.

doppel stm. 8. topel.

dör= dö er *. do.

dordede s. urtät.

doren s. andorn, dorn.

dorf Ä^w. (I. 383") dorfGniESS. Ms. dorf noch

stat L. Alex. W. 4623. Eilh. 3882. Pil. 87.

swä diu luge in dem dorfe gät Karaj. 9, 8.

ze dorfe wandern Marlg. 178, 125. dorf villa,

dorfe oder gasse vicus Voc. 1482; pl. dorfe

Ath. in dorfen (: geworfen) Ulb. Wh. 160''.

246". Eeinh. 306,420. MsH. 3, 453". in dörfen

Enenk. p.3ll; dörfer Ms. Lieht. 530, 20.

Apoll. 3822. Troj. 11763. — zu lat. turba,

gr. TvQßt] CuRT. 1 , 194; Wack. stellt es in

der neuen ausg. des wb. zu lat. tribus («.

DiEP. 2, 699 u. Kuhn 6, 423), s. dagegen

Kühn 13, 181

;

dorfere stm. dorfbewohner ; als name Sifrit

Dorfsere Ga. 3. 450, 38. s. dorpaere, dörfler.

dorf-bach stn. durch ein dorffliessender Lach

Ge.w. 1, 255. 271.

Lexer , WB.

dorf-metze 450

dorf-ban stm. dorfbezirk Ge.w. 6, 423;

dorf-ban-wart m. Gr.w. 5, 400.

dorf-brunne swm. ib. 1, 419.

dorf-ge-bür stm. (I. 290") dorßauer Neidh.

125, 44. vülanus Dfg. 619";

dorf-ge-büwe stn. zum dorfgehörigesgebäude

Ssp. 3, 1.

dorf-ge-rihte stn. dorfgericht Mz. 3, 265 (a.

1351). Ukn. 390 (a. 1357). Gr.w. 3, 492. 555.

dorf-ge-selle snom. bauembursche Eing 3,11.

47, 1 ; ebenso

dorf-getelinc stm. (I. 488") Neidh.

dorf-gräve swm. wan der nüwe oberste greve

gekorn wirt, so bevilhet er den nachgebüren

in iedem dorfe , da^ sie iren dorfgreveu auch

kiesen Gr.w. 3,459 (H^eWeraw). s. Halt. 242.

dorf-herre s^om. di^ quiuge und ban des dor-

fes von Widensal ist lidig eigen der dorfher-

ren Gr.w. 4, 162 {Elsass). villicus Dfg. 619".

dorf-hirte swm. (I. 670") villicus Dfg. 619".

dorf-kint «<«. baua-nkindGiR.Yf. 1, 217.

dorf-knabe swm. (I. 850") bauembursche

Neidh. Reinh. 340, 1338. Fasn. 585, 27. 591,

29; dorfknappe Neidh. s. 215.

dorf-kneht stm. bauembursche Ls. 3. 41 1, 439

;

dorfbüttel, flurschütze 'Eas,^. 589, 21.

dorf-krage swm. bauembursche, verächtlich.

alle viretage kumt der cede dorfkrage {var.

dorfknab) wol selpftinfter her gegän Neidh.

239, 58.

dörfler stm. dorfbewohner Gr.w. 3, 715; s.

dorfaere, dörper;

dorf-lich adj. das dorf betreffend, dorfliche

rechte Gr.w. 3, 738;

dörflin stn. kleines dorf Gr.w. 1 , 381 /. dorf-

lein oder geszlein, viculus Voc. 1482.

dorf-liute pl. (1. 1038') dorfbewohner, hauern

Freid. 70, 20 var. Gr.w. 1, 321 ; ebenso

dorf-man stm. (II. 39') Neidh. (93, 18). Ms.

Albr. 34, 52. Ls. 1. 538, 37. Fasn. 415, 25.

442, 21. Gr.w. 1, 7. villicus Dfg. 619".

dorf-marke stf. in den dorfen und dorfmarken

-Gr.w. 3, 324. vgl. 6, 285.

dorf-meier stm. dorfrichter Gr.w. 1, 12. 4,

285.

dorf-meister stm. schultheiss Dh. 374. Gr.w.

3, 738. 4, 526. 6, 50. 84. Chr. 2, 298 anm. 2.

vgl. Halt. 243.

doif-menige stf. (II. 6O") dorfgemeinde Weist.

Np. 299(I3.;A.).

dorf-metze swf (U. 162") dorfmädchen, mit

verächtl. nebenbedeutung Narr. Ring 8, 25.

33, 44. Netz 10869. s. metze,

15
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dorf-narre svnn. dorfnarr Fasn. 118, 35. 121,

27.

dorf-reht atn. das recht, unter welchem die

dorfbewohner stehen Ssp. 3. 79, 22. Gr.w.

1, 273. 4, 438. Mz. 1, 402; dorfgericht, zu

dorfreht sitzen Gr.w. 3, 738;

dorf-rihter stm. schultheiss, bauemriehter

Ejbchb. 758, 47.

dorf-rüchel stm. {lI.liT')rohlmtiger, brüllen-

der bauer Neidh. — nicht zu ruch sondern

zu rücheln, ivie schon Oberl. 249 bem,erJct.

dorf-SChaffc «f/". dorf, dorfgemeinde Gn.w. 1,

555.

dorf-SChult-hei^e sumt. dorfschultheissGiBi.w.

3, 493.

dorf-smit stm. dorfschmied Gr.w. 1 , 499. 6,

397.

dorf-spel stn. {Il\i9l*')dorfgeschichteKROTHE.

dorf-sprenzel stm. (II2. 550') sich in die brüst

werfender bauer, spöttisch Neidh.

dorf-stat stf. dorf, villa Hpt. h. lied 122, 27.

123, 33. an allen den dorfsteten und dörfem

Mz. 3, 197 (a. 1348).

dorffce prät. s. dürfen.

dorf-tocke swf. (in. 45") dorfpuppe, geputz-

tes dorfmädchen Hätzl.

dorf-tumbec adj. (III. 129") bäurisch, unver-

ständig Renn.

dorf-tuom stn. s. darfetuom.

dorf-vilie stn. dorfvieh Gr.w. 6, 49.

dorf-VOlc stm. bauernvolk Freid. 70, 20 (2.

av^g).

dorf-vride stm. einfriedigvm,g des darfesQvL.yir.

3, 541. 686. DwB. 2, 1280.

dorf-wlp stn. (in. 719") bäuerin Neidh.

dorilote. der is beworren in einer note, der

quit aUi? dorilote Hjt. 1 , 29 m. anm. : das

roman. dorenlot ! bei Ravallihre, roi de Na-
varre 2, 183.

dorkeln swv. s. torkeln.

dormenter, dorment stmn. (I. 384*) schlaf-

gemach der Ordensleute in einem kloster

Myst. Glos. nbff. dormeter Dfg. 190*. dor-

miter Wack. pr. 43, 73. 74. 51, 10. Monb 8,

489. dormital ib. 3, 209. dorraet Chr. 4. 301,

27. torant Schm. Fr. 1, 540 (a. 1396). — aus

lat. dormitorium;

dormenter stm. aufseher über die achlafsäle

MoNE z. 14, 28 (a. 1360). 19, 334;

dormieren swv. müest ich bi der wol getanen

ein ganze naht donnieren Msh. 1 , 15". —
atis lat. dormire.

dorn- 8. donor- ; dorn swv. 8. dornen.

dorn stm. (I. 384") im 15. jh. auch unorgan.

erweitert doren (Chr. 4 s. unten) : dorn, Sta-

chel, eigentl. u. bildl.; allgem. s. noch: swer

die rosen grifet an , sol sich vor den dornen

hüeten Teichn. 225. lihte sticht ein dorn in

den fuo^ Kol. 218, 1039. vil manec dorn hat

mich in den fuo^ gestochen Reinh. 1593. ein

rose vür den wilden dorn ist si bi andern

vrouwen Msh. 1, 347". dorn an die füe^e bin-

den {um an die geböte gernahnt zu werden)

Berth. Kl. 74; ein dorn guldin, da mite

haft sie den buosen in Wig. 10565. da? spen-

gelin, da? mit sines dornes craft beslö? He-

lenen houbetloch Troj. 22386. ein ringg mit

ierem doren [schnallenzunge) Chr. 4. 221, 8.

232, 22; bildl. der minue dorn Fragm. 41,

235. der sünden dorn Erlobs. 498. leides dorn

Ls. 1. 11, 15. der schänden dorn Aw. 3, 223.

ir woldet uns des schaden dorn haben ge-

stecket in den fuo? Ulr. Wh. 171". in ir ge-

näde bin ich ein dorn Ls. 2. 178, 38. ir Unge-

mach ist mir ein dorn Mai p. 44. 72. Paris

enwas ouch niht ein dorn Helenen in ir ougen

Troj. 23009; — dornstrauch, dorngebüsch,

s. noch: in den dorn vallen Renn. 1 192. 1731.

2304. in wilder husche dorn Msh. 3 , 62". er

sluoc an sie mit dornen scharf ib. 2, 10".

durch dorne und durch hagene Rul. 308, 5.

riten über graben über dorn Wg. 7506. ruber

dorn ze schcener linden Msh. 3, 468°. ü? dem
swarzen dorne lachet wi?iu bluot ib. 2, 314".

316'. der von dem swarzen dorn j.Tit. 2025

{vgl. swarzdorn). — zu gr. ts^qcd, tqvcj, tf-

Q^M, lat. tero? vgl. Z. 1, 138; nach Gsp. 143

möglicher weise zu skr. traa, gras, grashalm;

dornach stn. coli. (I. 385") dorngebüsch Parz.

dorn-boum stm. sentes , sentrix Voc. 1482. ».

auch torenboum.

dorn-bürde stf. zusammengebundenes dornen-

reisig Mgb. 65, 22.

dorn-busch stm. dornstrauch Gb.Rud. 22, 25,

Eilh. 5435. 5539. 6357.

dorn-drsehsel stm. (I. 387") curruca , curricu-

lus Dfg. 164'. alietus avis Voc. 1482. dorn-

dregel Germ. 8, 47. dorndräl Ab. 1, 348.

domdrail furfarius Dfg. 253' (= ahd. dorn-

drähil, domdrägil s. Dwb. 2, 1294); später

auch eine kleine kanone : dorndreill Schlager

Wiener skizzen, neue folge 3, 54 {inventar

des Zeughauses v. j. 1519). vgl. das folgde.

dom-droschel «</".(I.4ÜO°) furfarius Dfg. 253".

domec adj. (1. 385") dornicht Ms. Barl. Pass.

ypEC. 11. Mabiengr. 77. Hadam. 41; ebenso

«
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'domehtic adj. Berth. Kl. 359;

dornen s^ov. s. dümen.

dom-e^i^en stn. Uldl. du waist aucli ir haiiu-

lich dorne??en, was sie im stillen scharfes

schlucken, leiden muss Mgb. 183, 33.

dom-hurst stf. domgesträuch. unus ager üf

die dornliurst Mone z. 7, 374 (a. 1320).

domin adj. s. dümin.

dom-OUWe stf. domenaue Hpt. h. lied 59, 18.

domse s. dümiz.

dom-stücke stn. dornstück Pass. 66, 56.

dom-stüde swf. (II2. 707'*) dornstrauch Mgb.

ruscus Voc. 1482.

dom-swam stm. boletus, fungus Voc. 1482.

dom-Swin stn. (II^. 795") Stachelschwein Gh.

Mgb.

dora-wurz stf {HI. 828") alcea Dpg. 21*.

domz s. dürniz.

dom-zil stm. (in. 886') fusarius Schm. vgl.

Dfg. 264'.

dom-ZÜn stm. (in. 949") dornenzaun Fbbid.

Eenn. 1266.

dorpaere, dörper, dörpel stm. (l. 383') bauer,

bäurisch roher mensch, tölpel. und sprach

ich wsere von rehte ein dorpaere Kol. 227,

1418. dörper Ms. Ls. Nbedh. XXHI, 20.

Fasn. 400, 31. 406, 26. 428, 4. törper Flore
6098; dörpel Ms. Neidh. XXI, 10. Krone
20577 (mr. türpel). Mart. 110, 50. 212, 18.

284, 19. törpel Neidh. XXVni, 28. Ring 2",

32. Fasn. 584, 18. —zu nd. dorp, dorf. vgl.

dorfsere;

dörpec adj. zu folgern aus

dörpec-heit stf. s. v. a. dörperheit Frauentr.

603.

dorpel«^m. thürschwelle Karlm. 24, 24. dör-

pel durpel Dfg. 330*. — einnd. v)ort: „am
natürlichsten erklärt man es durch thür-

pfahl". DwB. 2, 1301.

dörpel stm. s. dorpaere

;

dörper-diet stf. (I. 325') bauemvolk Neidh.

(64, 20).

dörperec adj. zu folgern aus

dörperec-heit stjf. s. v. a. dörperheit Gr. Rud.

6, 15. 7, 2;

dörper-heit stf (I. 383") bäurisch rohes be-

nehmen Hartm. Walth. Frl. Krone 11675.

11787.25317. Karlm. 155,56. 237,41. Crane
141. törperheit Flore 456. Roth dicht. 11,

318. Herzm. 541. dörpelheit Ls. 1. 609,

4. vgl. das vorige und dörpecheit, dorp-

heit.

dörperte stf. {ib.) wesen eines dörpers. länt

mir niht werden hie gezelt vur ein dörperie

da:; Troj. 8041.

dörper-lich adj. (I. 384') bäurisch unschön

oder ärmlich Walth. Karlm. 163,53. 164,6;

dörper-liche adv. vil dörperlich stät alle? sin

gerüste Neidh. 41, 9. dörperliche leben Hpt.

7. 337, 45.

dörper-site stm. bäurisches benehmen, die

hänt alle dörpelsit Neidh. XXXU, 7.

dörper-wise adj. dorfklug, 8. v. a. angerwise

Neidh. XXU, 18 var.

dorp-heit stf. s. v. a. dörperheit. da ist nie-

hein dorpeit {keine thorheit, unzüchtigkeit)

under Msp. 68, 10 (Veld.).

dÖl*pisch adj. bäuerlich, dörpische site «. v. a.

dörpersite Cod. pal. 341 bl. 127, 2'.

dorrellt adj. (I. 322*) verdorrt Gl.;

dorren swv. {ib.) dürre werden, verdorren

eigentl. u. bildl. Greg. Barl. Ms. {H. 1,362'.

3, 75"). Mar. 150, 8. j.Tii. 4576. 5414. Turn.

127, 3. Herzm. 86. Troj. 1376. 20729. MoR.

2, 1439. ÄLBR. 19, 536. 22, 728. Berth. 560,

25. Hadam. 159. nü wil ich dorren bi? mir

diu saälde mac geschehen Ulr. Wh. 123''.

doch dorret druinbe da? herze min 220°. —
mit er-, ge-, ver-.

dorren m. s. doner.

dorsche siof. «. tarsche.

dort adv. dem. (1.385") dort, jenseits {injenem

leben Parz. Walth. Glaub. 2588. Preid. 18,

14.15); gegensatz zuhie. allgem.; nbff. dart

(: wartBEH. 3, 31), dert, im 15. jh. auch

dorte Leseb. 1021, 41. die aus Troj. an-

geführte form doert ist zu streichen; bei

Kellerfindet sich überall dort, auch im reime

z. b. 22489. 23740, doch kommt später statt

dert aiich dort vor Ring 21, 9. 45", 7. —
ahd. thorot, deret aus dara wärt? (Wack.).

dortze ». diirniz.

dos= dö sie 8. dö.

doschesse stf (I. 385') herzogin, das fz. du-

chesse Parz.

dösen swv. (I. 386') tosen, dö sluoc sie nach

dem herren und traf iren man, da? e? in dem

walde dar nach dösen began Heldb. H. 1.

228, 518. ich loste, ob ieman drinne döste

Ls. 1. 134, 140. imd ist da? dem siechen diu

ören kalt sint unde val unde sie im vaste

dösent, da? ist des tödes zeichen Berth.

509, 39. — von einem vorauszvsetzd. stv.

diesen , dös zu altn. thys lärm, thysja her-

vorstürzen Weig. 2, 897. vgl. tüsen.

dösen swv. {ib.) sich still verhalten, schlum-

15*
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mem Schm. Fr. 1, 548. Dwb. 2, 1310, wo es

für identisch mit dem folgd. gehalten vnrd.

mit ver-. vgl. auch tü^en.

dcesen, tcesen swv. (I. 386') zerstreuen, zer-

stören, da? ich die helle toese Germ. 8. 286,

28. belege aus Wai,th. v. Rheinau in Germ.

10, 402. — ahd. dösjan, mit ver-.

dost «Arn. mist Gff. 5, 232. hieherf sele und
lip enwürden ein dost Krone 19257.

doste, toste svm,. (I. 386") strauss, büschel

Hätzl., nd. tost s. Dwb. 2, 1311

;

doste, toste svmi. {ib.) origanum, wilder thy-

mian Dfg. 400°. dust n. gl. 273''. man mag
auch in die sträw legen rotten dosten und

weissen dosten Myns. 73. — so genannt, weil

er in dosten, büscheln blüht Dwb. 2, 1311.

dotäz stf. dotatio Glar, 62.

doter stom. s. toter.

dotieren stw. dotare Kirchb. 710, 15. Gr. hl.

schft. 1, 356.

dotte, dottin s. tote, totinne.

douchen s. tüchen.

dougen s. döuwen.

dounen s. diuhen.

doum s. toum.

doum stm. womitman zustopft, zapfen, pfropf
Jer. 62\ s. DwB. 2, 844. Schm. Fr. 1, 508;

dounien swv. verstopfen, in verdoumen.

doum-hader m. hader zum verstopfen, dam-
hader Fasn. 1218.

doum-me^^er stn. s. v. a. schopisen. dani-

messer Fasn. 1218. vgl. thamm- oder stech-

eisen Chb. 2. 569' (a. 1599).

douni-seil stn. aufeinander gedrehtes seil, zum
verstopfen dienend, tarasail {var. dan-, tan-,

ton-, spansail) Chr. 2. 252, 16.

döuwe stf. Verdauung, da? sie (spise) bi reh-

ter döuwe niht belibet Kenn. 10155;

döUWQG adj. verdaulich, däwiges fleisch Myns.
30. dawige speis Schm. Fr. 1,477. vgl. dewige
mägen Simr. ehr. 3. 458, 16;

iöuwen, douwen swv. (I. 386', unnötig zwei
verschiedene verba angesetzt) nbff dowen
(Gauh. 146. Kath. mart.), däwen, dewen =
ahd. dewen, d. i. dawjan (Mgb. 156, 8. 209,

31 etc.). dougen (Jer. 34°. 142"): intr. u. tr.

verdauen, Myst. Mart. (119, 77. 265, 107).

Gen. 15, 5; refl. sol die spise wol sich döu-

wen Renn. 9802; bildl. die nachtoehen von
etw. empfinden, büssen Antichr. ich wsen

sie douwen müe?e Krone 17212. da? du? in

der helle müst dowen swa? du uns leides

tust Kath. mart. 1874. — mit ab {vgl. noch

Hadam. 471), ü?; un-, ver-. „der grundbe-

griff ist auflösen, consumere, gt. afdöjan,

machen, dass jemand stirbt, ags. thavau

solvi" Dwb. 2, 838. vgl. auch Diep. 2, 617;

döuwen stn. das verdauen Berth. 98, 39

;

dÖUWUnge stf. verdauung Eenn. 23156. ege-

stio douwunge Dfg. 196°.

dou-WUrz stf (III. 828") = touwurz? Gl. vgl.

auch tofwurz.

do^ stm. (I. 373°) schall, geräusch Iw. Wolfb.

Trist. Nib. Bit. 7588. Ulr. Wh. 155". Orl.

1251. Gerh. 5954 f SiLV. 2259. Tboj. 12561.

25035. j.TiT. 4702.5815. Reinh.1587. Helbl.

15, 700. — zu die?en;

dö^e swm. Wasserfall? die march gät — untz

an ein tossen , ob dem tossen uf alter schilt

Gr.w. 1, 161. vgl. Schm. Fr. 1, 547;

dOTfiMswv.wiederhalleny^oijSJ). 826,3. mitex-.

drabant, trabant swm. fusssoldat, synon. mit

vuo?gengel Chr. 2. 544^.569". Ugb. 414. 455.

— zu draben.

drabe = dar abe, herab Reinfr. 166".

drabe-kneht stm. morden, stürmen, triuwe

brechen sint des zornes drabeknehte Renn.

14110.

draben, draven swv. (I. 388") auch traben,

traven in gleichmässiger beeilung gehen oder

reiten, traben Parz. Iw. Walth. Reinh.

rennen unde draben Ulr. Wh. 124''. draben

u. zelten Konr. 26255. hinnan mit dem töde

draben Mart. 65, 83. vgl. noch Renn. 6858.

6869. '17043. Lieht. 75, 14. j.TiT. 1284. 4350.

Troj. 11789. 12436. Loh. 6317; draven
Helbl. Ls. (1. 502, 50. 626, 42. 495, 88. 464,

45. 475,16). ENENK.J9. 338. 344. 347. 351; —
refl. sich draven, traven Ring 17", 11. 57°,

20 ; trans. traben lassen (res ,
pfert) Helbl.

Ls. ; traben auf, sol er denne niht mit eren

draben die breiten strä?e gen der helle Renn.

6155. — mit abe, nach, ü?; be-, umbe, ver-,

wider-, vgl. Dibf. 2, 636. Kuhn 1, 254

;

draben stn. swer drabens gewont den müejet

zelten Renn. 20995.

draben swv. s. draejen.

drabendes adv. im trabe Chr. 1. 181, 31 (dra-

bentz). ebenso

drabes adv. (I. 388", 18) Wwh.;
drabunge stjf. trotatio Dfg. 599*.

dracke swm. s. trache.

drädel stm.f Schnelligkeit, gewandtheit. des

libes drädel Rsp. 1955. — zu drsejen.

drafter adv. = dar after hin u. her Narr. 13.

dlJegen s^wv. s. drsejen.
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'drähe adv. duftend Wjtl. Hoffm. 67, 16;

drsehe stf. duft. der edeln würze draehe j.TiT.

1645. da von so süe:?iu draehe gie Blik. 77.

— zu drsehen.

[drsehe? adj. I. 38 7''] draehen schranc Neidh.

92, 24 von Haupt verbessert in dwerben
schranc, wie in einer zu XII, 22 mitgeteilteil

Strophe steht.

drsehen swv. s. drsejen.

drsehen swv. (I. 386") auch draejen (da draejet

ü? ein baisam Msh. 1, 336') contrah. draen

j.TiT. 1793. prät. drahte (draete j.TiT.): intr.

hauchen, duften Parz. Konr. Mart. Lampe.

(Hpt. 6, 5). ir gesmac durch nasen draebet

Msh. 3, 468". der (smac) da wol suo^lich von

den boumen draebet Loh. 6140 ; trans. riechen

Parz. {var. brachen). — „gewis hängt der

begriff zusammen mit dem des drehens,

der duft steigt auf u. dreht sieh". Hpt. 6, 5.

mit an, ü?, be-;

drsehen stn. {ib.) das riechen Renn. (9600

trehen: sehen).

drsehsel, drehsei stm.{I.38V)drechsler Parz.

(: wehsei) j.TiT. 5683. Dpg. 588^ drehsei Chr.

4. 133, 34. 139, 5. 252, 17. dräcbsel ib. 253,

33. 256, 19. 23; ebenso

drsehseler stm. drebseler Berth. 147, 12. Dpg.

588°. drescheler Mone z. 8, 303 (Strassburg)

;

drseseln, drehsein swv. drechseln, von latin

also gedrehselt (: gewehselt) Renn. 1235.

dreselen Dfg. 588°.

drahte prät. s. draehen, draejen.

drsejen swv. s. draehen.

drsejen swv. an. (I. 387") gekürzt A.r«iQ., dran,

prät. draete, dräte, part. gedrasjet, gedraet,

gedrät, auch st. gedrän (Er. Lanz. [8125].

Griesh. Gerh. 3746. Drach. 739, 12. Heinz.

27,654 u. anm). nbff. draegen Wack. pr. 48,

101. drffiben Loh. 6313 {prät. drahte: gähte;

vgl. Hahn mhd. gr. 1,43), in Voc. auch drä-

ben, träwen (Dwb. 2, 1361), drehen, trägen

Dfg. 588°; dreien Albe. 7, 44 {nd., s. Dfg.

a. a. 0.): intr. sieh drehend bewegen, wir-

beln Nie. Gudr. Bit. diu stange ze stücken

draet Loh. 5787; tr. drehen, drechseln, öli-

gem, (der ander hin zuo drset nämlich die

Worte Helbl. 15, 408. netze gedraet Wo. 8538.

ambe loufen als ein gedräter topf Msh. 3,

312". ir brüstel diu gedraeten j.TiT. 1423.

3773. gedraet und gewunden, von säulen

Herb. 9253. ein stap, gedraet von helfenbeine

Serv. 601); reß. Ms. do sich ir brüstel dras-

ten j.TiT.6601.— mit üf, umbe, ü?; be-, er-,

zer-. vorausztisetzen ist ein st. gt. thraian,

thaithro (= ags. thrävan ; vgl. oben das st.

part. gedrän) zu lat. tero, torqueo, tomo
von Wurzel tar reiben Kuhn 8, 259. 11, 117.

CuRT. 1, 190. Weig. 1,257. vgl. auch Fick 79.

dram stm. das durcheinanderlaufen der strei-

tenden, das gewoge des gefechtes, getümmel,

oft bei Jer. — Pfeiff. s. 138 hält es {nach

Frisch 2, 381") für das lat. trama, der ein-

schlag im gewebe , eine erklärung, die nicht

befriedigen kann, es gehört wol zum stv.

tremen {nd. dremen) , sich hin und her be-

wegen, treiben, drängen, wozu in den ndd.

Mundarten stimmt: dram drangsal Brem.

wb. 1, 239; drammen drängen ib. und
Stürenb. 37.

dram, träm; dräme, träme stswm. (I. 391'')

balhe, riegel, st. pl. traeme Serv. Bph. 4283.

4299. 4311. Pp. üb. 133, 697. 703. 705. 134,

713. ob güldin waere ein dram Msh. 3, HO".

Zuckers träm zuckerbaum Loh. 7654 u. anm. ;

sw. Ms. Pred. nach der sterke heb den trä-

men Ring 28"*, 5. ein träme {gedruckt trome)

ist grosser denne ein büne Renn. 8417; —
s.v.a. drum stück, splitter, die sper zu man-
chem träme den beiden flugen in da? gras

Da. 207 {auf päm = boum reimend, vgl.

bair. träm, träum Schm. i^r. 1, 662). — nach

Gr. 2, 55. Weig. 2, 900 von einem vorauszu-

setzenden dremen; doch gehört es wol mit

dremel, drum zu skr. tarman spitze, ende

des Opferpfostens, gr. r^ofiiov, lat. termen

Cttrt. 1, 189. Fick 76. vgl. auch Weinh.

schles. wb. 100"

;

drämen, trämen suw. {ib.)mitbalken versehen

Gtn»R.

dran, drane = dar ane (I. 38", l).

drän, drsen swv. s. draehen, draejen.

dranc-, -ges stm. (I. 395") gedränge, bedräng-

nis En. Pass. Sigen. Seh. 74. Livl. 10622.

Chr. 2. 165, 10 var. ob ein vogt den armen

leuten trang wolte tun Gr.w. 1 , 249 u. hieher

wol auch der slang tet dem hund mit beiden

trang Kell. 54, 20 {im Wb. unter dränge

adv.); stn. daz; er an überige? tranc beleip

Loh. 5572. vgl. widertranc. — zu dringen;

drancsal stm. bedrängung, nötigung. das sol-

cher tranksalle abgestalt werde Mone z. 1,

430 {a. 1473"). den dranksalle abe tuon 432;

pl. die dranksel abstellen 431.

dräne adv. = dar äne darohne Teoj. 19291.

19311 u. 80 auch SiLV. 1897 statt drane s. z.

Engblh. 236. vgl. Wb. I. 40", 16.
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dranedri stn. (I. 388") synedriumf Hatzi..

(mönch v. Salzburg).

dränge adv. (I. 39 5*") enge, aneinander ge-

drängt, mir ist dränge nach es drängt mich

zu Kell.; compar. so siu d renk er gent

Mein. 5

;

dränge swm. s. v. a. dranc. durch die starken

drangen Wh. v. Ost. 24^ 40". 47". 58". 66^ 95";

drangen svw. (I. 396") drängen, belästigen

Neidh. (27, 16). Elis. 1042. 1558. trangen

Gb.w. 3, 346 ; mit gen. d. sacke zu etw. drängen

Elis. 5562 ; refl. da? er wser gegangen sich

nach minne drangen Ga. 3. 55, 466. — mit

be-, ge-, über-, vgl. drengen;

drangen stn. {ib.) das drängen Ms. Jek. 104".

drant^räl s. drinden.

drap, -bes stm. (I. 388") trab, si brach den zeit

und den trab Maet. 58, 66. er galt den zeit

und den drab 63, 112 s. draben.

drappe swm. s. trappe.

drappenie stf. (I. 388") garderobe Mart. tra-

benei Schm. Fr. 1, 639 (a. 1485); vgl. trap-

perie.

drappierer stm. s. trappier.

dräs stm. duft, geruch. si locktens vür den

drü^^el im durch salzes dräs Wartb. 44, 9.

der dräs begunde in wisin vur sines gevater-

ren ture Eeinh. sendschr. 650. vgl. dräst

;

drasch prät. s. dreschen.

dräsen, drasen; drsesen, dräsen smjv. (1.386")

auch träsen Ga. (III. 84'') duften, schnau-

ben WwH. {zum zweiten beisp. des Wb. füge

hinzu: Helbl. 1, 377). da? er dräste {durch

die nasenlöcher auswarf) da?bluot Kab.961.

als er danne geruhet und gedräset Neidh.

201, 11. er dräset und kichet Mart. 124, 82.

vgl. Schm. Fr. 1, 675;

dräat stm. {ib.) 8. V. a. dräs Alexius, Maet.—
zu draehen.

drät stm. (I. 387") pl. drsete u. dräte (En. 158,

13) droht Gl. Troj. (19915). Msh. 3, 26".

guldine drete Heeb. 484. — zu draejen

;

dräte adv. {ib.) schnell, eilig, als, also dräte

alsbald (Er. 4320. Iw. 3432. Geeg. 453). öli-

gem.; aller drätest Ga. 3. 124, 504. drät

(: rät) Loh. 1152. kum her wider drät Wölk.
51. 3. 20. zu

drsete, dräte adj. {ib.) eilig, schnell, reissend

{vom Wasser) Paez. Büchl. Walth. Lanz.

din diutisch ist uns ze drsete Msh. 3, 56".

drwter hengest Helmbe. 236. schone und

drßte wären ros und ir phert Heeb. 8698;

ein pflüme der was dräte unde grö? Eracl,

4464. in vil dräter snelle Marls. 144, 168; ir

ritt er dräde Alfs, passionssp. 73". trßde

ib. 49";

drsete stf. (I. 388") Schnelligkeit, raschheit

{Strömung des flusses ExoD. D. 122, 10 u.

dazu Germ. 8, 473) Loh. Barl. Pass.
;

drsetec adj. s.v.a. draete. ein dr. wa??erLANz.

3609 var.;

dräten adv. s. v. a. dräte. vil dräten (: raten)

Msh. 3, 243". nu tuot da? wir in raten und

ritet vollen dräten Livl. 2924. zu draejen.

dl'ät-Smit stm. drahtzieher Chr 2. 507, 26.

drseu stf. s. drouwe.

draven swv. s. draben.

drawen swv. s. dröuwen.

[drä^? I. 388"] s. dräs.

dreben siov. s. draejen.

dreber stm. reitpferd Kirchb. 808, 55. 819, 8.

— zu drap, draben.

drec, -ckes stm. (I. 388") dreck Gl. min muot

eines dreckes wert Msh. 3, 7". da? du ein

sag vol dreckis bist Rsp. 212. sin adil in

dem drecke lid ib. 1376. ein pfenningwert

j

dreckes Narr. 44, 20; oft in den Pasn. s.

Dwb. 2, 1352/. — zu lat. stercus? vgl.

I

Kühn 8, 363. 10, 140. 12, 411. 13,455. Cuet.

1, 137 ti. auch DiEP. 2, 645.

dredel-market stm. osopa Dpg. 54*.

dregen swv. s. trecken.

j

drehs- s. drsehs-.

!
dreien svw. s. draejen.

drei adv. (I. 391") fest, stark, sehr Ms. — zu

drillen, vgl. Dwb. 2, 1399.

dremel stm. {ib.) bdlke, riegel Kasaj. Bon.

Ms. {vgl. ZiME. chr. 1. 390, 11. 2. 187, 37). —
nach Gr. 2, 55 zu drgmen; vgl. dräm;

dremel-stange swf. wä nü dremelstangen,

spie?? MsH. 3, 270'; od. nicht compon. äre-

mel,stangewee2,229" tremel, siule? oder ist

auch das letztere {mit W.Ge.) als dremel-
siule aufzufassenf

*dremen? stv. J, 2 {ib.) ob-, in stücke {hei-

len f vgl. dräm;

drempel stm. thürschwelle Dwb. 2, 1400. vwl

nicht mit Ge. 3 , 432 zu drampen , trampeln

sondern = dremel. vgl. Kwb. 68. Weinh.

b. gr. § 122. 126 {über den einschrieb von b, p
nach m) u. Gfp. 5, 532 wo die formen trem-

bil, trempil u. dremil vorkommen.

drenge adj. swm. in gedrenge, leffeldrenge

;

drengen swv. (I. 396") dringen machen, drän-

gen, zusammendrängen; mit gen. zu etw.

drängen, obe si des iemandrengete (: lengete)

i
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Elis. 7956. — mit zuo, be-. vgl. drangen u.

Halt. 244.

drenker compar. s. dränge.

drescheler stm. s. draehseler.

dreschen stv. 1, 3 (1. 396") nbff. droschenWack.

pr. 44, 31. tröschen Ls. 2. 314, 118 {gedruckt

fröschen). 121. RmG 24^ 26. Ge.w. 1,34;

prät. drasch, auch dras (: was) Aneg. 20, 5.

part. gedroschen, gedröschen Wack. pr. 44,

53 ; dreschen, bildl. quälen Fbl. Winde, ps.

körn dr. Gen. 63, 10. Aw. 2, 59. als man die

arwei? drischet ü? halmen — also dreschent

sie den pfeffer j.Tit. 6050. do man so grim-

meclichen drasch üf den rilichen hamasch

Teoj. 4101. die Kriechen üf iuch dreschent

ib. 35801. üf sine künecliche lide wirt alze

vil gedoschen Tuen. 162, 3; absol. dreschen

und ziunen Loh. 1947. min herze klopft und

drischet in minem lip Ls. 3. 103, 152. — mit

abe {intr. vom laufen des hundsÜKOKse.. 117.

118), ü?; er-, ge-, über-, gt. thriskan zur

vmrzel tar, ter (terere) Gsp. 143; am näch-

sten steht slav. trisk schall, bohm. triskati

knallen, schlagen, vgl. Dief. 2, 719. Dwb. 2,

1401. Wack. steMt es zu ahd. drisc dreifach

„wie lat. tero, trio, tribulum zu tres: kom,

spreu u. Stroh" /

drescher stm. (ib.) drescher, tritulator Dfg.

598'. Ge.w. 6, 183.

dreselen swv. s. draehseln.

[dresten? I. 388"] Eab. 961 s. drsesen.

dreu-rede stf. s. dröurede.

dreuwen, drewen siw. s. dröuwen.

dri (1. 388'') num. card. drei, flect. drie, n. driu,

md. drü (in, en driu in drei theile); drier,

drien, drin, allgem. — zu skr. tri, gr. TQeTs,

lat. tres Cüet. 1, 192.

driacks?(l. 391*) Geo.

drlakel, triakel stm.{ib.)theriakTxRz.WmaB.

Renn, triakel En. 314, 10. der edeltriak

(:mak) Ga. 1. 295, 531. driaker Mgb. 283,

31. 284, 26. 411, 31. Myns. 29. noch andere

formen in Dfg. 585''. n. gl. 366". — av^ gr.

lat. theriacum Dwb. 2, 1373. Wack. umd. 59

;

driakeln swv. (ib.) mit driakel versehen Paez.

driackel-wurm stm. (III. 826*) tirus Voc o.

vgl DiEP. n. gl. 366' u. ackerwurm.

drianthasme stm. (I. 391') eine art pfellel

Paez. {lies 775, 5) var. saranthasme {s. das.).

vgl. ein kleit von Driante da? was samit rieh

WoLFD. 5427. in Aräbja noch in Driant Ga.

3. 605, 220. üf einen pellen van Triant Ceane
3906 ?t. Weinh. deutsche fraußn 423.

dri-beinec adj. dreibeinig. dr. stuol Ge.w. 2,

165. 3, 460. 5, 308.

dri-blät stm. s. triblät.

dri-boc stm. s. triboc.

dri-boum stm. falanga Dfg. 223*.

drie swf (I. 389'') drei äugen im Würfelspiel

Paez. Walth. da? mac ein drie wol zeim

esse bringen Waktb. 111, 10. da? kwater

eine drien habet ib. 105, 7; dreizahl, drei-

heit Walth. — aus lat. tria.

drie swf. s. drihe.

driec adj. zu folgern aus

driec-heit stf dreiheit Myst. 2. 644, 32. 653, 1.

dri-ecke adj. dreieckig Hpt. h. lied 60, 7.

Geem. Hag. 8, 249. spie? driecke Kael 56".

dri-eckeht adj. Pass. K. 251, 52. Geem. 3, 57.

drieckot Renn. 1098. Mgb. 283, 3. 307, 5.

468, 26. triangulus Dfg. 595'.

drieide (I. 391') cidus, succus Sum. s. Schm.

Fr. 1, 680.

dri-einec-heit stf. dreinigkeit Mtst. 2. 157,

19. 520, 38.

drien swv. s. dröuwen.

drien swv. (I. 389'') zur diie machen, verdrei-

fachen Teist. Walth. Pass. da? tuot dine

saelde drien Msh. 3, 168''. da? er (got) junc

lac in einer magt gedriet ib. 51". 160". got

du bist gedriet und doch ein Tüeh. Wh. 1'.

die künege drie, der wäfen was gedriet j.Tit.

3987. klafter hoch gedriet ib. 4820. swes er

eines haben solt, da? was gedriet Loh. 3873.

aus wart sin nam mer dan zwivalt gedriet

ib. 3160. 7662. des wart sein lop gedreiet

Da. 489; refl. sich drien Msh. 3, 442'. des

name sich hat gedriet j.Tit. 4917.

drier-lei s. leige.

dries, dris adv. (I. 390*) dreimal Fbl. Pass.

{K. 44, 40. 146, 5. 588, 78. 614, 10). Jee. 85^

99'. Ssp. 1. 62, 9. 67. 70, 2.

driesch stmn. unangebautes land, ungepflüg-

ter acker. welcher hofer ein driesch in einem

weingart läszt ligen Ge.w. 1, 611

;

driesch adj. adv. driesch und ungehandhabt

Hgen lassen Ge.w. 2, 242. — nd. dreesch von

dunkl. abstamm. s. Dwb. 2, 1408. Weig. 1,

258. Dief. 2, 644.

drie:; stm. (I. 397") Uberdruss Elis. 2678. zu

drie^en stv. III. (I. 396") drängen, treiben,

drohen, s. be-, er-, verdrie?en {vgl. auch

druissen 5eeOBEEL.258).— gt. usthriutan be-

schweren, beleidigen zu lat. trudere Dief. 2,

719. Z. 1, 139. Gsp. 142. anders bei Fick 73;
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drie^en «««.Eenn. 6825. suuderdrie^enKrRCHB.

758, 34.

dri-formec adj. (in. 388") triformisDPG.Sge";

dri-forme-liche adv. triformiter EvANG.249'.

dri-gebelic adj. dreigiebelig Ge.w. 5, 513.

dri-ge-SSe^e stn. tiiclinium EvANG. M. 14, 6.

dri-ge-wihtec adj. trilibris Voc. 1482.

dri-glest-lich adj. (1.547") dreifach glänzend

Frl.

dri-gülte stf. dreifache zahhmg. swelich rih-

ter der sätze einen übergriffet, der gelt mit

der drignlt also, da:; dem chlager werd ein

tail und dem herren die zwai tail Mw. 193,

28 {a. 1293).

drihe swf. (I. 391") auch drie stichnadel,

handgerät desflechtens u.toehens Tit. Trist.

mit drihen und mit spelten kan ich qt, wol

vergelten Gpr. 1705. — zu gt. threihan

drängen, lat. torqueo, trica Kuhn 12, 302.

DiEP. 2, 716. FiCK 79. vgl. dringen.

dri-heit stf (I. 390") dreiheit Myst. 2. 669,

6/.
drihen swv. (I. 391'') mit der drihen arbeiten

Mart.

dri-holz stn. ir etlich haben knecht, die vol-

gent üf der strä^ und me??ent mit dem mä^,

die an da? driholz hört Axtsw. 215, 17.

dri-houptec adj. dreiköpfig Wahtelm. 119.

drilhen swv. (I. SgO"*) dreifädig machen Ms.

zu

dri-lich, drilch adj. (I. 390") dreifach EuL.

Loh. Gsm. Frl. j.Tit. 1148. Pass. K. 79, 91.

549, 76. 577, 49. 630, 4. Jer. 28^ Kolm. 6,

46. 7, 128. 66, 27. drilich 163, 25; als stm.

ein mit drei fäden gewehtes zeug, lat. trilex,

trilix Dpg. 596'. vgl. zwilich;

dri-liche adv. dreifach, dreifaltig Hpt. 2, 149.

Kolm. 1, 107. 6, 470. 7, 131.

drilinc, -ges stm. (I. 390") der dritte theil von
etw., ein bestimmtes mass, gefäss: = % fuo-

der Ueb. B. 2, 480. 32 aimer machen ain

fuoder , 24 aimer machen ain dreiling Schm.

Fr. 1, 561 (15. Jh.). ain dreiling weins Ukn.

387 {a. 1357). Cp. 41. xvn hundert dreiling

mit mel Mh. 2, 79 {lat. xx ternarius wein

ib. 2, 236. 237). das drei oder vier gesessen

nachpaum mügen ein dreiling wein mit ein-

ander aus trinken Gr.w. 3, 697. 701; eine

bestimmte anzahl, fünf dreiling feurpfeil,

zwölf dreiling hauspfeil, acht dreiling feur-

kugeln Mh. 2, 78. »yZ. Dwb. 2, 1385.

drilisch adj. dreifach Wölk. 100. 1, 8.

drillen stv. 1, 3 (I. 391") drehen, abnmden;

nur das jxti't. gedrollen drall, rund, gehäuft

nachweisbar Loh. Wigam. Ms. Helbl. ir

arme gedrollen unde blanc Ga. 2. 287, 23.

zwen gedrollen (rwndg'edreAfe) knöpfeWölk.

52. 2, 5. den schilt gedrollen tütscher nasen

vollen Dal. 149, 38. — atis derselben wurzel

wie drasjen, vgl. Kuhn 11, 115 f. mit ü?, üf.

dri-msei^ec adj. (ü. 209") trimodus Dpg. 596°.

drin, drin = dar in, dar in (I. 748", 28. 750",

11).

drinden stv. 1, 3 (1. 393") schtvellen, anschwel-

len, schwellend dringen, das prät. drant bei

Herb. u. Frl. — mit ze-. vgl. Diep. 2, 718.

drin-ende adv. auf dreierlei weise, drinende

gewinnet der Antichrist die armen menescen

Spec. 173.

dringe-lich adj. u. adv. pressim, restrictim,

stricte Voc. 1482.

dringen stv. I, 3 (I. 393") tr. flechten, weben

KoNR. (geweben und gedrungen drin von

golde wären tracken Troj. 32554. ir kleit

da? was gedrungen ü? siden 32644). borten

dringen Engelh. 2864. Ab. 1 , 239. ein wol

gezünetkorbelinsachraanwol gevlohten sin,

gedrungen nähe, als ein krebe Rud. weltchr.

72". lop wirt gewebet und gedrungen Msh.

3, 168''. üf einen pellen von Triant gesteine

vil gedrungen Crane 3906; zusammendrü-

cken, drängen, allgem. (mit iwem beinen

langen sitzent ir gedrungen Lanz. 495. zuo

dem vrömden maere wart do vil gedrungen

Flore 7405. von allen sselden e? mich dranc

BüCHL. 1, 1709. er enwolt sich niht län von

der verte dringen Loh. 3996. lä ze hove drin-

gen dich WiNSB. 23, 2. wan er sin sper durch

in dranc Enenk. «.290. einen hoeher dringen,

eine zu grosse abgäbe von ihm fordern Mh,

2, 693); — intr. sich drängen, andringen,

allgem. vgl. Germ. 10, 143 (üf den strafen

dringen Jüngl. 1248. ein tugent nach der

andern dringet ib. 466. nü quam herzöge

Eberhart gedrungen Loh. 4447. über einen

dr. ihn anfallen Gb.w. 4, 383). — mit abe,

hinder, in, nider, ü?, vor, vür, zuo; be-,

durch-, er-, ge-, über-, umbe-, under-, ver-.

mit drihe zu gt. threihan Diep. 2, 716;

dringen stn. (I. 394") das drängen Nib. Ms.

so e? an ein dringen gie Lanz. 4504. umbe

in do was ein dringen Ecke Seh. 253

;

dringnus stf. ob den ewem von iemant solt

gewalt oder dringnus geschehen Cp. 116.

drin-slahen stn. das dareinschlagen, da^drin-

slahens spil kartenspielMovs, z. 7, 64 (a. 1442).

I
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dri-ortec adj. (II. 447°) dreieckig, dreiortiger

spiesz Voc. 1482. triörtig Dfg. 595°.

dri-pfiindec adj. trilibris Voc. 1482.

driS adv. s. dries.

dri-scheftec adj. ein drischeftiges geschirre,

dreischäftiger {mit drei tritten versehener)

weberstuhl Mone z. 9, 148. drisch, tuoch, das

auf einem solchen stuhle gewoben ist ib. 153.

157.

drischel stf. (I. 396*) dreschflegel Helmbe.

Ms. (er was siner drischel bi i7^ 3, 289').

Wölk. 39. 2, 16. swenn die drischel bricht

da? strö Wg. 4980; als waffe, zwai tausent

eisnein drischel Mh. 2, 78. 876. — zu dreschen.

drischel-sahs stn. (II^. 24") ein starkes schwert

(tßie ein dreschßegel) Ms.

drischel-slac stm. schlagmit der drischel Vw.
593.

drischel-stap stm. (II^. 594") stiel des dresch-

flegels Neidh.

dri-schroete, -schroetec adj. in drei (heile zu

schneiden oder geschnitten, ein dr. swein

da? sol wert sein dritthalbs und drei??ich

phenn. Ueb. Pf. 3 /.

driscMvel stnm. (I. 396'') Gl. drischufel, dri-

scheufel Np. 236. 277 {vom herausg. an bei-

den stellen falsch erklärt). 287. Tuch. 282,

12. AuGSB. r. W. 184; verderbt dmschupfel,

durschüfel (Lets.), truscheifel, drischübel

(ViNTL. im DwB. 2, 1420), dristhubel Meban.

20. trüschübel (Mone 7, 31). vgl. Dfg. 330".

449°. n. gl. 235^299^ dristapfel ScHM.iFV.

1, 680. an das gristhstübel der tür Usch.

396 (a. 1403). der drischowel Dal. 76, 10. 16

(auch kämt, der drischüwl). — nach Ge. 3,

431 zu dreschen, weil am eingange des hau-

ses auf der diele gedroschen vmrde, vgl.

DwB. 2, 1420. KwB. 71.

dri-sinnec adj. in drei sprachen abgefasst

{buch) Heeb. 63.

dri-spitzec adj. was drei spitzen hat. ein dr.

{dreibeiniger) stuol Ge.w. 4, 580. drisp. zunge

und herze Eenn. 14893

;

dri-spiz stm. (112.515") dreifuss Kolm. 77, 32;

dreizack Mgb. ; fussangel Nabe. ; ein stück

land, das ein dreieck bildet Weist, s. Dwb.
2. 1392, 4.

dristadel? stm. uns langt an, wie du bei un-

serm gsloss Los ainen dristadel in willen

habstabzeprechenMH.2,908. — treitstadel?

dnstal stn. die wisen auf dem dristal ligen

lassen Ge.w. 3, 733. vgl. Kwb. 71.

dristaphel «. drischüvel.

drl-stecke-lich adj. dreibeinig. ein dr. stuol

Ge.w. 2, 65; ebenso

drl-stellec adj. dristelliger stuol Ge.w. 3, 744

;

ebenso

dri-stempf-lich. adj. ein dreistempfl. stuol

Ge.w. 2, 296. 542. dristempfelig Mone z.

18, 66.

drt-strenec adj. (II*. 680") drdfädig Voc.

dri-strenge adj. {W. 674") aus drei strängen

bestehend, Mone {pred. des 14. jh.).

dri-stunt s. stunde,

dri-tegec adj. (in. 9") dreitägig, triduusDpo.

596°; ebenso

dri-tege-lich adj. Beeth. 437, 23. Mgb. 466,

31.

drit-halp adj. (1.614") drittehalb LiVL. Geeh.

2990. Eeacl. 1315. 1453. Diete. 8713. Kael
90". Lieht. 115, 25. 120, 10.

dritte, drite num. ord. (I. 390") der dritte,

allgem. (niht diu dritte maget, unter dreien

nicht eine Ule. Wh. 126°. ez; lebt niht der

dritte man HO**, den dritten er niht genesen

lie 144''. zuom dritten male Pass. 230, 81).

dirte Meesw. 85, 86. dirde Kaelm. 107, 14;

des dritten zum dritten Tnale Mgb. 143, 5;

ebenso zem dritten Walth. Ee. 185.

drit-teil stn. (Hl. 22") drittel Weinschw. da?

dritteil behielt er ze sin selbes tische Mab.

151, 2. der werlde driteil Gel. 10310. mein

Weingarten, des ain drittail ist Usch. 349 {a.

1389);

drit-teilec adj. dritteilige güeter, von denen

fall und drittel entrichtet werden mussten

Ge.w. 1, 401 ff. {vgl. das guot ist vällig und
trittailig Don. a. 1504); dr. man, der ein

dritteil. guot inne hat ib. 408.

dnt-VOgel stm. eine art wilder enten Mone a.

4, 85 {a. 1449). Dwb. 2, 1426.

driu 8. dri.

dnuhen swv. fangen, fesseln, ir herze was in

sorgen druch gedriuhet Loh. 2026 u. anm.

sus wart da? volc von in zesamne gedriuhet

ib. 4590. — zu druch ; s. drohen.

driunge stf. (I. 390") dreiheit Walth. Ms.

driunissede stf. trinitas Hpt. 8,144. vgl. Gpf.

5, 242.

driusel stm. in örendriusel.

driu-zehen s. drizehen.

dri-valde adv. dreifach {: nalde) Albe. 8, 22;

ebenso

dri-valden adv. Heeb. 5901. drivalten Keol.

1024;

dri-valtad;. (in. 231") dreifältig Bass.. dri-
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valte zende Anno 195. einen drivalden schilt

j.TiT. 1662. diu drivalt gotheit Silv. 2940.

2970;

dri-valt adv. Pass. 340, 34;

dri-valt, -valte, -valde stf. (III. 231'') drei-

fdltigheit Pabz. Barl. Makt. Priesterl. 411.

Mag. er. 'd&'. got einer in der drivalt Krone
2393;

dri-valtec adj. (111.323') dreifaltig Jirm.M^.

Gbrh. 306. 389. 409. Erlces. 1138. min dri-

velticleitPAss. 317, 12;

dri-valtec-heit stf {ib.) dreifaltigkeit Gsm.

Pass. Myst. 2. 468, 22 u. oft. Msh. 2, 254".

Hadam. 606. drivalticheit Mgb. 482, 11. dri-

veltikeit Ulr. 8, 12. Bph. 8670. 9970. beinin

dr. vyürfel Eenn. 11278;

dri-valtec-llclieil adv. {ib) dreifaltig Walth.
Griesh.

;

dri-valten adv. s. drivalden;

dri-valten swv. (I. 321") dreifältig machen
Hätzl. Heinz. 122. 35, 6. Kolm. 16, 12.

dri-VU0:5 »«m. (III.446')<?rei*/M«sHELBL. Buch
V. g. sp. 16. Chr. 2. 316,14; 3.410,21. Mone
z. 16, 327.

dri-wegec adj. (in.636") trilibris dreiwegiger

oder dreigewichtiger, dreipfundiger Voc.

1482. — zu wögen.

dri-wegec adj. (in. 639") triviaKs, trivium

Dpg. 598" (auch driwege). — zu wec.

drl-weide adv. {TU. 552») dreimal Kchr. Myst.

driweit Evang. 249V

dri-winkeleht adj. (III. 705") triangelus Dfg.

594V

dri-:5ec, -^ic num. card. (I. 390". lU. 857")

dreissig. allgem. a. noch man sol einen bi-

derben man wol dri^ec jär behalten Msp.

22, 1. dri^ec jär ein töre gar, der muo? ein

narre fürba? sin Winsb. 37, 1. dri^ec lant von

sinem prise geret j.TiT. 1896. ob ich dri^ec

lande kröne trüege ib. 1915. über dri^ec lant

Beliand 2874. unser frawen dreissig der 15.

septemb. od. die 30 tage von unser fr. schi-

dung (15. au^.) an Tuch. 28, 15 («. dri^i-

geste). vgl. Schm. Fr. 1, 563. Ra. 218 /".; ein

bestimmtes mass u. gewicht, zwei drieszich

strois, ein dr. stahel Arn. 27 (a. 1427. 1455).

vgl. Schm. Fr. 1, 562;

dri-l^ec-jserec adj. (I. 771') dreissigjährig

SiNGENB. 227, 23. Hpt. 7. 369, 29.

dri-:5ec-valt adv. dreissigfältig Pabz. 213, 4.

EvANG, J/. 13, 8;

dri-!5ec-valtic adj. Bebth. 330, 24.

dri-zehen num. card. (in. 861") verkürzt dri-

zön, n. driuzehen (Lieht. 72, 26. Gfr. 578),

driuzen dreizehn, vgl. Germ. 1, 23;

dri-zeliende num. ord. (in. 862") verkürzt

drizende, n. driuzehende dreizehnte; nbff.

drizehenste, drizeheste (Eblces.) s. Weinh.

al. gr. s. 310;

dri-zehener stm. (m. 862") die dr. collegium

von dreizehn Meran.

dri^igeste num. ord. (in. 857") Kreuze. Pass.

224, 87 ; swm. {nämlich tac) der dreissigste

tag nach der heerdigung eines verstorbenen,

an welchem der letzte seelengottesdienst für

ihn gehalten lourde DsP. 1 , 22. 26. Np. 67.

ÜKN. 301. Mz. 2, 450. 469. Chr. 2. 14, 1. vgl.

HoMEYER der dreissigste, in den abhandl.

d. Berlin, akad. 1864; zeit von 30 tagen,

namentlich vom 15. aug. bis zum 15. sept.

(== unser vrouwen dri^igest s. oben dri^ec

u. Schm. Fr. 1, 563).

dri-zinkeht adj. was drei zinken, spitzen hat.

mit einer drizenchechten gabel Vet. b. 10,9.

trizinglet trifurca Dfg. 596".

drö s. drouwe.

drobe adv. = dar obe (I. 306", 37) Iw. Pabz.

Engelh. 5155. Barl. 174. Pass. 53, 61. 337,

38 etc.

drö-lich adj. (I. 399") drohend, bedrohlich

Barl. diu drölichen wort Rud. weltchr. 147*;

drö-liche adv. der truoc in siner hant drö-

lich ein swert, da;; was blö? Rud. weltchr.

76".

dromedär stn. dromedarius Ernst B. 5641.

Mgb. 135,5. dromendär Hpt. 1, 17. Ebnst

4203. olbenden und dromendaris Wwh.91, 1.

drumedär Ludw. v. Th. 6064. 6238. trumi-

darius Apoll. 10299; umgedeutscht A.xoxxie\i-

tier Mag. er. 24". dromeltier, trummel-

tier Dfg. 191" == nhd. trampelthier.

dromen swv. s. drumen.

dromen-tier stn. s. dromedär.

drÖnUS stf drohung Mh. 3, 163.

dror stm. s. trör.

droschel stf (I. 399") auch trostel Tboj.

10033. Altsw.76,10. Heldb. K. 139, 7. Voo.

1482, pl. tröschel Msh. 2, 238": drossel,

Singdrossel Ms. Trist. Neidh. 26, 29. Heinz.

26, 624. Apoll. 4257. Wölk. 41, 6. — mit

Versetzung des r zu skr. tarda , lat. turdus,

turdela Weig. 1, 260. Pick 75;

droschelin stn. kleine drossel Apoll. 13278.

Wölk. 41, 41.

dröschen stv. s. dröschen.

drouch 8. drüch.
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dröu-rede stf. (II. 599") drohrede Mel. 8013;

dreurede Pass.

drÖUWSere stm. minator drouwer, drower Dfg.

361°. dröwer sint in da? lant komen Ls. 2.

702, 264;

drcuwe««/: (1.398") Ms. Gbn.Z).13,15.Bebth.

566, 18. 21. KiRCHB. 762, 55. nhff. dreuwe

Herb. 3425. Eilh. 4960. drowe Kchr. Myst.

Aw. 3, 207 u. öfter bei Jer. s. 139. dröeKEiNH.

p. 388. dröu Freid. Ms. Neidh. 101, 14. Loh.

1916. drsBU Hpt. 5. 26, 318 gewönlicli drö u.

dann ohne casus {auch stm. MsH. 2, 67",

doch nicht in der Kchr. : sine drö 10099. sin

tro D. 336, 22): drohen, drohung. allgem.

vgl. noch Winsb. 37, 7. Lieht. 144, 18. Silv.

424; der bedeut. von swsere, kumber nahe

kommend Büchl. 1, 1907. 2, 381 (m. Bechs

anm.). 396. 727

;

dröuwen swv. (I. 399') Ms. Eilh. 2768. nbff.

dreuwen Griesh.2,144. Pass. K. 28,57. 183,

24. dronwen (: schouwen) Krone 15471. dro-

wen Kchr. {nid. drowen Elis. 3218. Evang.

249"). drawen,drewen(Iw.6110. in der Zimr.

ehr. trawen, trewen 4, 567*. 568') Dfg. 361°.

drien (ich drie ime an diu ougen Reinh.

sendschr. 626 u. anm.) contrah. dröun, dreun

(Pass. 328, 87), dron; prät. dröute, dreute

(Wwh. 221, 29), dröte (Neidh. 39, \h);part.

gedröut,gedr6t: dräuen, drohen mit dat. der

per8., die sache mit an, in, mite, zuo. allgem.

— mit be-, er-, ge-, wider-, ahd. drauwjan,

drawjan, ags. threägan, threän zu skr. tarj

drohen, lat. torrus für torgvus Kuhn 13, 454.

vgl. auch Fick 75

;

dröuwen stn. (I. 399") Barl. Silv. 357. er en-

böt kein dröuwen Dan. 4878. dröwen Parz.

Büchl. 2, 427. dröun Parz. Büchl. 2, 447

dreun Iw.

dröuwen stv. red. IIB (I. 400") ein part. üf

gedrouwen ericachsenFB.jj.{Rüme^lant). vgl.

MsH. 4, 683 anm.

drOUWe-ruof sfTO. (II. 807') drohruf Je-r.

dröuwunge stf. dreuwung minatio Dfg. 361°

(trawung Ztmr. ehr. 3. 82, 22. trewung ib.

256, 34); entstellt tromüh Gr.w. 3, 661.

drÖ-WOrt stn. (III. 808") drohwort Iw. Gb.w.

6, 103. vgl. ZmR. ehr. 4, 567'. 568°.

drö^ stf. in überdrö?

;

drö^ stm. verdruss, Widerwille, schrecken,

dann überhaupt last, beschwerde. oft bei

Jer. s. p. 139. sunder drö:; Kirchb. 712, 45;

droi^l^e svmi. stswf (1. 398") Schlund, kehle

RuL. Er. Wig. Helbl. er sluoc im die dro?-

?en abe Apoll. 10351. da mite im ein sticn

wart durch die dro^^en Krone 26758. er wart

gescho??in durch des halsis dro:;?in Jbb.

157". — zu driezen, lat. trudere;

dr02;^el stm. s. v. a. drü??el Np. 226;

dro^^eler stm. jugulator Dfg. 311-;

dro^^elunge stf. jugulatio ib.

dro^I^en swv. in verdro;;?en.

drü s. drüch.

druc, -ckes stm. (1.400") pl. drücke Sigen./Scä.

3, 108. drucke Ecke L. 132 druck, feind-

liches ztbsammenstossen Wolpr. Troj. Ms.

süe:5er druc Gerh. 4766. senfter dr. 4849.

der münich gap dem vergen einen harten

druc Roseng. Meuseb. 310. herte drücke

SiGEN. a. a. o. mit trucke er sie zim gevie

Loh. 6794 {^umarmte sie), e? wären vrouwen

drucke niht Ecke a. a. o. und wart niden

erzeiget an sinen lip ein druc von ir Krone
26432. ein druc und ein widerzuc 26422. er

tet der triuwe einen druc Ot. 33*. von sines

poinders hurt geschach einsulcher drucLoH.

2729. der druc moht werden gar voldiuhet

4587. sin menlich druc 4610. 5550.

drüch, -hes stm. drühe, drü stf. (I. 40i")

fessel, falle um toilde thiere zu fangen,

drauche. drüch Ath. Preid. Reinh. Loh.

2026. Krone 85. Mel. 11782. Mart.176, 109.

Heinr. 4749. KoLM. 118, 76. Ls. 3. 40, 602.

ich kam nimmer inirdrouch Birkenst, p.

164. mit drauhen, dräuhen wilt vähen Mw.
59, 33 {a. 1255). 140, 51 {a. 1281); druhe

Reinh. Neidh. (95, 26). Mgb. 164, 7. 10.

drauche domit man die wolf greifet oder

vahet Voc. 1482. drauch, pl. dreuch Wölk.
113. 3, 12; 46. 1, 30. vgl. Germ. 8, 487; drü

Ms. (des hellehundes drü H. 3, 341"). Ga. 3.

210,486. vgl. Schm. Fr. 1, 564 wo auch aufs

böhm. truky pl. bände, fesseln hingewiesen

wird.

drüch? stm. Helbl. 1, 175.

druch-ssetz s. truhtsae^e.

drücken, drucken swv. (1. 400') prät. druhte,

dructe
;
part. gedruht

, gedrucket u. gedruct

(Loh. 5290) auch mituml. gedrücket (: zücket)

Troj. 23356. der infin. ohne umlaut bes. im

md.: drücken, drängen, bedrängen allgem.

8. noch er dructes an sin brüste Er. 6791.

er druct in, da? im rippe und rücke erkrachet

Loh. 2203. diu swerter drücken durch stahel

und isenDAN.5164. slü??el in wahs dr.EiLH.

6742. in ir herze ein bilde gedrucket Elis.

2592. ich wil mich niht län kumber drücken
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Ulr. Wh. 129". si {acc.) dructen so ir stinde

Pass. 370, 68. Gräcius üf in dructe {im

kämpfe) Ath. ** 74. nü was der strit zesamne

gedruct Loh. 5290. nü drucket iucli zesamen

gar Lieht. 84, 1. Mgb. 337, 13. swenn ich

beginne drücken mich in sine linde scho?

Troj. 8766. gedrücket in die bitteriichen

not 23356. üf in wart ein storie gedrucket

Turn. 156, 5; pressen, aitspressen Mgb. 340,

12; im, sinne von coire bei männl. vögeln ib.

221, 15. 23; ein buch drucken Narr. 65, 65
;

intr. sich drängen, s. hin drücken. — mit

abe, hin, in, nider, under, ü?; be-, er-, ge-,

ver-. nach Wack. zu tqv^, rnwytj. vgl. auch

Kuhn 6, 428. Dief. 2, 716;

drücken stn. Bit. 6886. Loh. 3863;

drücker stm. dise unrehten fwinger unde

drücker Berth. 331 , 35. ein drucker siner

gelider Ls. 1. 463, 30. 464,40; drucker buch-

dru^cker Narr. 65, 64;

druckerie stf. druckerei, das buchdrucken

Narr. 27, 30. 103,99;

drackunge stf. (I. 400") druck, bedrUckung

Taui,. druckung oder zwanksal, pressura

Voc. 1482.

drudel, dmden, dmder s. truoder.

drüesef. s. draos;

drüeselin stn. (I. 401'') glaudula Sum. druose-

liu tonsilla Dpg. 587".

drüf= dar üf (I. 306", 38. III. 174% 26).

druf-luoger stm. aufseher Monb ». 12, 181 (a.

1388).

drug-setz s. truhtsse^e.

drülie ,1. drach

;

drühen stn. das fangen des wildes durch fall-

eisen Gr.w. 1, 499. 6, 397. .s. driuhen;

drülier stm. (I. 40r) einer der falleisen legt

Weist. (1, 498. 6, 396).

dmh-sehse «. truhtsae^e.

druht s. truht.

dmll-gast stm. 8. trul-gast.

drum stn. (I. 391") pl. drum u. drumer end-

stück, ende Diem. (von dem anegenge unz an

da? trume 275, 16). Wolfe. Konr. Geo. (des

meres dr. 764). drum der banc Priesterl.

639. der rededrumTuND.64,81. Krone 25131.

Antichr. 134, 28. der werlde vier drum
ib. 1 26, 8. nü ist e^ kumen an da? drum des

buoches Dietr. 10128. da? urhap und da?

drum Ulr. Wh. 228°. da? anegenge und da?

dram Krone 20212. an anegenge und äne

drum KiNDH. 79, 22. ende noch drum Vintler

9926. wirt e? (dinc) niht e bestätet an dem

houbt dan an dem drum Krone 19175. vgl.

216. ditz ist da? houbet und da? drum 24397.

da? man in setzt an? herren drum Ls. 1. 421,

7 ; stück, Splitter, diu drum zuo den vrouwen

in die schö?e stuben Loh. 2442. den luft mit

speres drutnen kleiden j.Tit. 951 ; stück einer

decke KoL. 149, 166. 170. — wegen der ety-

mol. s. dräm.

drumbe = dar umbe (L 306", 40. IH. 179*, 42)

assim. dramme Lieht. 352, 10.

drume swf. s. trambe.

dnimel stm. lärm? so tribet er drameis als

vil mit worfelen und mit dobilspil Mone 4.

182, 66. er treibt seins trumeis vil mit Wür-

fel und kartenspil Schm. Fr. 1 , 665. vgl.

drumeln, durmein im Dwb. u. trumel schwin-

det Znun. ehr. 3.202, 11.

drümel stn. (I. 392") dem. zu drum Wwh.
(nicht = Scheitel sondern s. v. a. loc haar-

locke. vgl. Weinh. deutsche fr. 459)

;

drümelen swv. in zerdrümelen

;

dmmen, drümen siw. (I. 392") md. dromen

in stücke brechen, hauen, schlagen (s. abe,

nider drumen) Ernst, Barl. Lieht, die kraft

zuo nihte dramen j.TiT. 460. sich in stücke

dr. 3886. ze stücken dr. 5662. Msh. 3, 344".

Dietr. 8568. e? wirt gedrumt ab sinem libe

solche? phant Germ. 9, öl; zu ende bringen,

kürzen Ms. (= Singenb. 217, 19) ; mit stücken

füllen, stopfen, in sich hat er gedrumt er-

licher werke vollen kram Msh. 3, 170"; in-

trans. in stücke brechen Bit. (9420. 10462).

— mit abe (abhatien Beliand 1508. 2824. die

wilden oeden weide ze schiffen wurden ab ge-

drumt Troj. 23563), nider; er-, imder-, ver-,

zer-;

dmnieren swv. in endrumeren.

drumeten swv. s. trumeten.

drumme s. drambe.

drumsel stn. (I. 392') prügel Ls. — zu drum.

dmmze sivf s. trunze.

drander = dar under (1.306", 41. HI. 187% 21).

drunege stf s. trünnege.

drunze, dranzel s. trunze, trunzel.

druo stf (1.401") frucht Geo. Frl. vgl. druhen

gedeihen BwB. 2, 1456 ti. Kuhn 10, 137/'.

dmos stf. drüese swf. (ib.) drüse, beule Glos.

drues, druse aposteraa Dfg. 41'. der hals

was mit druosen bevangen Krone 19702.

man swendet druose mit speichel Eenn. 5882.

doch bläsent die draose dem smerzen zuo

14294. die drües {pl.) halsdrüsengeschwüre

Mgb. 436, 20. — zu gt. driusan (Dwb. 2, 1458.
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DiEF. 2, 644) oder mit druo (Wack.) zu lat.

turgere? vgl. auch drusene.

druose-bluome swmf. (I. 216") atila Sum.

druosene stf. s. drusene.

drUOS-WUrZ stf. (UI. 828") drUswurz Gh.

druschupfel s. drischuvel.

drusene, drusine stf (III. 123'') daneben druo-

sene, truosen: drusen, bodensatz, was beim

auspressen von fruchten zurückbleibt Gl.

Mart. (mDwB. fälschlich unter drus, drüse).

— Wack. stellt es zu gt. driasan ; doch vgl.

gr. x(jv^ u. DwB. 2, 1461. Kuhn 10, 140.

dru-sesse s. truhtsae^e.

drütze adj. stf. in urdrütze;

dru^ stm. in ur-, verdru^.

drü^ = dar ü? (I. 306", 14. IE. 195", 36).

drül^^el stm. (I. 398") gurgel, Schlund, hehle;

bei den thieren, rüssel, schnauze Eab. Troj.

Ms. trussel oder kel jugultum Voc. 1482.

WoLPi..477,4. Waiitb.44,9. Neidh.XXXIX,
15. JüNGL. 566. KoLM. 142, 35. Ring 19", 23.

35% 4 u. oft. Ga. 2. 234, 555. Narb. 110% 28.

43. Jer. 80''. — zu drie^en

;

drü^i^el-bant stn. halsband. ein drü^^^elbant

von einem swin an sinen hals er legen sol

KoLM. 120, 24.

drÜ2;^el-slac stm. (IP. 382") schlag auf den
diü^^el Roseng.

drü^^el-sto^ stm. stoss an den dr., nasenstie-

ber Neidh. 52, 2,

dscbumpieren swv. s. schumphieren.

du, duo pron. pers. (I. 402') oft noch mit or-

gan. kürze du, enklit. zu de, d' gekürzt, all-

gem. (und muo^ werden zeinem liebe du und
ich Loh. 6819. wan ich bin du und du bist

ich Erlges. 535. 563. 647. da? in sin vriunde

niht du hieben Helbl. 8, 432. der hei:5et da

die herren du ib. 517). wegen des duals u.

pl. s. enker, ir. — zu skr. tu (in tu-bhyam
dir), gr. iv, av, lat. tu.

dübel stm. s. tübel.

düblet, von düblet guot genuoc ein hulft ob

sinem satele lac Bit. 2308. vgl. Nib. 1640, 1

ein hulft von liehtem pfelle.

düb-liche adv. s. diepliche.

dublin adj. (I. 403") doppelt WwH. s. DwB.
2, 1259.

duc stm. s. tue.

duc m. (I. 403') das fz. duc herzog Parz.

ducäte swm. ducaten Altsw. 228, 26. 234, 13.

Kell. erz. 244, 13. Chr. 5. 155, 12. 13. die

ungrischen und ducaten guidein sollen ie

uinb zwai phunt pheuuiiig geuomou werden

Cp. 190. tuggaten Mone z. 5, 411. — aus

mlat. ducatus, ital. ducato, s. DwB. 2, 1487.

düch stn. s. tuoch.

dücheü swv. s. tüchen.

düde s. diute.

ducisse f. (I. 403') das fz. duchesse herzogin

Tit.

duckel-müser atm. duckmäuser'^ASSL. 105, 19.

vgl. DwB. 2, 1491. 1495.

ducken swv. s. dünken,

düdesch adj. s. diutisch.

dudel-sac stm. sackpfeife, das wort ist zwar

nicht nachweisbar, doch vgl. Renn. 12417 jf.

dü-distel stm. lactucella Dpg. 315°.

düfe adv. == da üfe darauf Moii^ z. 16, 106.

düge swf. fassdaube. wer unter uns fasz wü
machen, der sol hauwenhundert dügenMone
z. 8, 142 (a. 1295). dügen zu einer badbütte

Gr.w. 1, 729; oft in d. Frankp. bürgermstbb.

des Ib.jh.— aus mlat. doga s. Dwb. 2, 829. 844.

dügen sMJf. sinken Mein, {leseb. 770, 32). zu

diuhen.

dug-, duk-stein stm. s. tupstein.

dühen swv. s. diuhen.

duht stf. s. tuht.

dühte prät. s. dünken,

duite, duiten s. diute, diuten.

dulde, dulden s. dult, duiten.

dule f s. tähele.

dulmetsch swm. s. tolmetze.

dult, dulde stf (I. 379') geduldBiEU. dulde

haben Dwb. 2, 1506 (a. 1470). — zu dol, vgl.

dolt.

dult, duldec, duiten «. tult etc.

dultec, duldec adj. geduldig, in und. ; dultich

Wg. 10061 var.;

dultec-heits^/". geduldWo. 10057. 10065 mr.
Netz 5179 anm.;

dultec-lich adj. (I. 379") geduldig Walth. ;

dultec-licbe, -en adv, {ib.) Büchl. woldet ir

i? duldecliche tragen Gr.Rud. 25, 8;

duiten, dulden swv. (ib.) dolden j.Tix. 552.

Alsp. 5° dulden, erleiden; geschehen, bestehen

lassen, allgem., s. noch swer da? mit sorgen

duldeMsp. 181, 2. kumber dulden Troj. 23975.
freise d. 24149. vrölich gemach duldenPASS.

K. 231, 34. si Süllen stiuren und alliu diu

reht dulden , diu si nach ir burcreht dulden

Süllen Mw. 197, 1 (a. 1294). dult = duldet

Jer. 16'. — zu dult, mit er-, un-, ver-.

dum s. tuom.

düme siom. (I. 403") duom Voc. o. 12, 138

daumen Gen. (Z). 5, 30 doume). Walth.
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Pass. {K. 376, 6 dö sos M sime düme stuont

diu ere). düme ist vinger Renn. 8463. Ebacl.

3725. da hete diu schöne in geslagen ir dü-

men von ir linker hant Teist. 10943. der be-

darf zer rehten hant des turnen Msh. 2, IS".

sin düme ist ü? dem lide sin Lieht. 487, 17.

er want den taumen umb die faust Einq 40",

1. zweier düme breit Apoll. 11103. siben

daumen lanc Pasn.318, 13. eins daumen dick

ib. 750, 3. der eüfte düme, penü Gr.w. 3,

70. — zu diuhen? Dwb. 2, 845;

düm-elle stf. (1.429'') das mass von d^r spitze

des daumens bis zum eilenbogen Zing. geo.

212. Hpt. 14, 165. setz deinen arm auf den

ellenpogen gerad übersieh, das haist man ain

daumel u. ist etwas wenigs mer als ein halbe

Wienisch elln Schm. Fr. 1,807. zweier düm-

ellen breit Apoll. 19183. sin (Nimrods)

lenge was dri:5ec dümellen Roth dicht. 92,

43. e? (wihtelin) moht ein dümellen lanc sin

Ls. 1. 378, 132. Ab. 1, 151. stoc, einer düm-

ellen hoch Swsp. 45, 3. ein grüener gart,

zweier oder drier dümellen lanc ib. 150, 4.

dümelne Ssp. 1. 52, 2; 2. 16, 4. 48, 9; swf.

Mgb. 312, 2. 361, 28 u. oft. Gb.w. 4, 368;

düm-ellen-breit adj. eine daumeile breit

Ernst 2399.

düm-ellen-lanc adj. eine daumelle lang

Heldb. H. 1. 149, 592.

dumme (I. 403") aus lat. domini entstellt

Walth. nummer dummen Elis. 7070. in

nummer dummer Otn. 418, 4.

dmnmem swv. s. tummem.
düm-nagel stm. daitmennagelScma.Fr. 1,507.

dumpfe sumi. rauch, dampf? Jeb. 80\ vgl.

dazu Gebm. 7, 95

;

dumpfen, dumpfen swv. e;;begunde flammen

dumpfen Altsw. 27, 12. der kneht dumpfen

began, unterdrückte die rede Albb. 24, 49.—
zu dimpfen

;

dümpfic adj. s.v. a. dampfec engbrüstig Myns.

38. Obeel. 260.

düm-rinc stm,. daumenring als Siegelring Schm.

Fr. 1, 507. Dwb. 2, 852.

düm-slac stm. (112.382") schlag mit dem dau-

menf Oberl. 260, wo aber bemerkt ist: rec-

tius dunnschlag. s. dunningslac.

dune, -kes stm. (I. 359") das bedwnken Ms.

Troj. Frl. Reinpr. 13". Blik. 146. als mich

leitet min dune (: trunc) Krone 2581. — zu

danc, denken;

dunc-nÜSSe stf. mdnwng, urtheil Myst. 2.

515, 10.

dunders-tac stm. s. donerstac.

dünec adj. (I. 381") ausgespannt, gross Fsl.
;

dünen, dunen svn). (I. 383", 26) dröhnen, don-
nern Ab. der himel buchte und dunde

(: unde) Albe. 26, 35. — mit er-, s. donen.

dung- s. tung-.

dunig stn. s. tünewenge.

dunkel s. tunkel.

dünkel-bilde stn. die werlt ist so falsch und
wüde als in eime spegü eia dünkelbüde Renn.

{alt. dr.) 99".

dunkelin stn. (1. 359") dem. zu dune, schwache
Vermutung Trist.

dunken swv. s. tunken.

dunken swv. an. (I. 359") scheinen, dünken,

allgem. — prät. dühte (duohte Nib.C 10736.

douhte TiJND. 54, 56), conj. diuhte, part. ge-

düht (Teoj. 18692), infin. dunken (: trunken)

Albe. 27, 75. seit dem 13. jh. fangen die

versuche an, auch imprät. u.part. der gleich-

mässigkeit wegen die nasal, form herzustel-

len (dünkte, gedünkt) u. umgekehrt die un-

nasal, form des prät. ins präsens einzufüh-

ren (duht, duoht, dauht), wozu der infin.

ducken Wack. pr. 66, 114 zu vgl. ist. belege

gibt Weinh. in der al. gr. § 375. unpersönl.

verlangt es im mhd. meist den acc. {einzelne

beispiele mit dem dat. s. Ge. 4, 951; vgl. z.

Iw. 5749) ohne od. mit gen. der sache oder

untergeord. satze. — zu dune, mit be-, ge-,

ver-. vgl. Ge. kl. schft. 3, 308;

dunken stn. es ist mit dunken genuog Narr.

2, 12;

dunker stm. conjector Voc. 1482;

dunkunge stf conjectura Dfg. 142°.

dünne adj. (I. 403") dünne eigentl. u. bildl.

Parz. Walte. Seev. din schilt ist vil dünne

RuL. 155, 5. dünniu müre Loh. 6473. der

wart ir schar dünne Dan. 3612. dö was wor-

den dünne Tuniüses here En. 246, 30. e? (lit)

ist lüter unde tünne Krone 2512. sinmündel

dünne Msh. 3, 338". an der varb d. zart Mgb.

464, 19. dünne (geringe) hemde Pass. ^.214,

40. der släf was d. leicht ib. 42, 55. arch was

er unde dünne (genau) Gen. D. 88, 19. ein

spitzic lop da? dünne ist Msh. 2, 356". sin

muot was tünne unde wit Krone 19672. so

wirt din sselde d. Ulr. Wh. 180". dicke und

dünne in tugenden sein Mgb. 71, 29. iwer

rede sint vil dünne Ga. 1. 45, 147; — sub-

stantivisch an dem dünnen {an der weiche)

Pass. K. 196, 70. — mit denen, don zu skr.

tan, gr. rvvvos, lat. tenuis Curt. 1, 185;



477 dünne durch-boln 478

dünne adv. (ib.) Parz.
;

dünnec adj. in weterdünnec

;

dünnede stf. (I. 403") dünnheit Mabt. ;

dünne-, dün-heit stf. tenuitas Dfg. 578*

;

dünne-liche adv. tenuiter ib.;

dünnen swv. (I. 403") intr. dünn sein od. wer-

den RüL. Ms. j.TiT.5210. Renn. 14329. Kolm.

140, 13; truTis. dünn machen, min geist sal

gedunnet werden, attenuabitur Jan. 60. —
mit ge-.

dunning s. tünewenge.

dunning-, dunn-slac stm. schlag an die

schlafe, an die oÄren Halt. 246. Obebl.261.

s. tünewenge, tünne u. vgl. dümslac.

dunre- s. doner-.

duns stm. (I. 361°) tractus, ahd.; zu dinsen.

dünsel stf. nicht n. {ib.) pfähl, stange zum an-

binden der flösse u. schiffe Schm. — wol

nicht zu dinsen sondern aus mlat. tonsilla,

tunsilla, pfal vel hack daran man das scbiff

henkt Dfg. 587".

dunst, tunst stm. (1.403") md. auch fem. Pass.

229, 58. diu dust Frl.: dampf, dunstlixisz.

DiETR. Laur. 1224. 1473. Rab. 674. 778.

Drach. 182. Ecke Seh. 97. Loh. 2131. Renn.

14259 u. oft Äe^MGB.594; bildl. not,schmerz

Ls. 1. 124, 268. — zu skr. dhüma rauch, gr.

f>-vfj,6g, lai. fumus Curt. 1, 224. Gsp. 113.

vgl. toum.

duns-tac stm. s. donerstac.

dunstec adj. (1. 403") dunstig, dampfend Frl.

Mgb. 101, 31. 403, 27;

dunsten siov. {ib.) dampfen Ms. Wh. v. Ost.

24'. dünsten Mgb. 327, 22. 353, 20. - mit

ü?.

dunster, dünster adj. s. dinster.

dunst-lich adj. (I. 404") d. bilde dunstbild

Frl.

dunst-loch stn. (1. 1024') schweissloch, porus,

diaferis Voc. 1482.

duo pron. 8. du; adv. s. do.

duom s. düme, tuom.

duope swf. 8. diupe.

dur 8. durch.

dür stf. die dauer Jer. 146'.

duran m. d. ist ain tier grimme und scharpf

Mgb. 133, 15/.
durch adv. u. präp. (I. 404") nbff. durh, durc,

abgekürzt dur {vgl. Denkm. s. 362) 1. adv.

durch, hindurch (dar, dadurch, derdurch,

hindurch) durch und durch Lanz. 5524. Bit.

10765. DiETR. 8851. Rab. 761. j.TiT. 3658.

5828. — 2. präp. räuml. u. zeitl. durch, hin-

durch; causal wegen, um — willen, vermit-

telst, aus, vor (durch da?, wa? deshalb, wes-

halb; oft mit infin. durch klagen, ligen,

suochen etc.). — als adv. wird es mit dem
Zeitwort trennbar (durch gebrechen Iw. 973.

durch riten H. 732", 1. d. slahen II^. 372', 3.

Bit. 10992. d. sliefen II^. 406", 12), aber

meistensuntrennbar componiert{beimanchen

kann auch beides der fall sein), wobei der

im, betonten verb liegende begriff das über-

gewicht hat; 8. die folgenden composita. —
zur vmrzel tar durchschreiten, skr. tiras

durch, lat. trans Curt. 1, 189. Gsp. 142.

durch-aehten swv. (I. 17") verfolgen SiLV.

Griesh. (2, 40). Pantal. 79. Myst. 2. 462,

11. 16. Albr. 21, 410. EvANG. M. 5, 12. 10,

23. Mgb. 2U8, 3. 9. Ugb. 505. Chr. 4. 355, 2;

durch-aehter stm .{ib.) Verfolger, Unterdrücker

Barl. Griesh. (2, 27. 31, 75). Pantal. 1911.

1934. 2066. Mgb. 233. Chr. 1. 360, 5; 3. 54,

1. 56, 18;

durch-sehtigen swv. s. v. a. durchsehten {bei

Mürner), zu folgern aus

durch-seMigunge stf Verfolgung Cb3..^.S55,

3. ebenso

durch-sehtunge stf (1. 17") Griksh. 2, 3. 42.

54. Wack. pr. s. 270, 15. Mart. (4, 33. 196,

41). Chr. 3. 84, 18. 90, 10. 277, 14.

durch-bei^en swv. durchätzen Wölk. 26, 51.

durch-bern swv. durchhauen, durchprügeln.

er wirt mit siegen durchbert Ulr. Wh. 229''

;

Altsw. 214, 38. Fasn. 73, U. vgl. Dwb. 2,

1586.

durch-bittern swv. (I. 176") mit MUerkeit

durchdringen Frl.

durch-bitzen swv. durchbissen, wie hästü

hie durchbitzet Wh. v. Ost. 106';

durcb-bi^en stv. II. (1.193") durch, todtbeis-

sen Kahaj. Ms. Wolfhart vor den wiganden
mit durchbi;5^en zanden noch lac in dem
bluote Kl. 852.

durch-blsejen suw. aufblähen, anfüllen, ain

malter habern wol durchblaet Ls. 3. 400, 54.

durcb-blüejen swv. mit blute, duft erfüllen.

dein scherflich gesicht mein herz durchplüet

Wölk. 59. 3, 12; intr. die durchplüenden

{überall blühenden) awen. Fasn. 1302.

durch-blüemen swv. (L217") ganzmitblumen
zieren Hätzl. Frl. s. 13. 17, 15. vgl. durch-

flörieren.

durch-boln»z«v. durchschieasen. mitunglückes

bilden ist mir min herz durchholt Altsw.
135. 2.
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durch-bom swv. (I. 222'') durchbohren Bakl.

GsM. Makt. Kchr. 3. 722, 100. Troj. 3724.

Eenn. 21226. Mgb. 315, 27. 347, 21.

durch-boese adj. grundschlecht Mgb. 44, 9.

20.

durch-brechen stv. 1,2 (1.24b') durchbrechen,

sich mit gewalt durch etw. hindurcharbeiten

Lampe. Parz. Bon. Wwh. 19, 13. Kl. 1610.

Alph. 357. Heldb. H. 1.115, 338. Kenn. 23460.

MAip. 62. Loh. 4497. 4609.5620. MsH.3,5r.

RuD. weltchr. 176^ Kaälm. 43, 17. 197, 50.

Mgb. 97, 3.23. 353, 10;

durch-brechen atn. Myst. 2. 284, ii. 14. 21.

durch-brehten swv. mit schall (braht) durch-

dringen Msh. 3, 427'.

durch-bresten stv. I, 1 (1. 257") durchbrechen

Aneg. Serv. Ot. c. 148. Otn. Ettm. 7, 1.

durch-briden stv. II durchweben, mit vehen

wol durchbriten Brach. 580. mit edelen stei-

nen schon durchbriten Reinfe. 135".

durch-bruch stm. da:? got einen durchbrach

hete genomen durch die menscheit Myst. 2.

118, 40. so der mensche einen rösen in siner

hanthät, so solt er behendeklich einen durch-

brach nemen und gedenken bi dem suessen

gesmak , wie suesz der schepfer ist , der den

rösen gemachet hat Wack. pr. 69, 247

;

durch-brüchec adj. was nickt standhält, un-

treu, nnstaete ist durchbrüchec Ls.2. 436, 13.

Such. 3, 62.

durch-brünstec adj. (1.253") vonfeuerdurch-

drungen Such. Heldb. H. 1. 128, 430.

durch-brüstec adj. (I. 257*) durchbrüchig

Loh. — zu durchbresten.

durch-büenen swv. (I. 276") durchdringen

Makt. (30, 90).

durch-büwen swv. mit st.u.sw. part. bebauen,

ausbauen, gesanc ist doch ein veste wol

durchbiuwen (: niuwen) Kolm. 109, 45. der

eren hat er vil durchbouwen (: schouwen)

125, 48. ein stat gar durchbüwit Jer. 156^

ein hof wol durchbaut Che, 2. 191, 8. 13.

durch-denken »wv. (1. 346*) nach allen Seiten

erwägen Ms.

durch-doenen svw. durchtönen, süe^en luft

durchdoenet der lerchen sumergrao? Msh. 2,

396".

durch-dringen stv. 1, 3 (1. 394") durchdringen,

durchbrechenB,vh. Bit. 9191. Mai^.67. Jer.

161". Enenk. s. 298. da:? si durchdringender

{penetrativai) nätür ist Mgb. 372, 9.

durch-drücken svw. durchbrechen, durch-

drücket wart der beiden schar Da. 230.

durch-edel adj. wie gar durchedel diu sele ist

Berth. Kl. 241.

dürchel, durchel adj. s. dürkel.

dürchen swv. so er {smaragdui) gedürcht ist,

so ist er dunkel Mgb. 459, 17. vgl. dürkeln

u. Schm. Fr. 1, 537.

durche:; = durch da? (I. 313", 34).

durch-e2;^eil stv. I, 1. fressend durchdringen

Mgb. 96, 16.

durch-flörier stn. (III. 354") vollkommener

schmuck Hätzl.
;

durch-florieren swv. {ib.) ganz mit blumen

zieren, vollkommen ausschmücken Hätzl.

Such. 27, 104. Ga. 3. 605, 218. Pf. forsch. 1,

78. Altsw. 121, 4. vgl. durchblüemen.

durch-formec adj. gleichförmig, ich vant

mich mit dir durformig Hpt. 8, 256

;

durch-formen swv. mit der forme des gemin-

ten gotes durchformet sin Myst. 2. 549, 39;

durch-formieren »wv. da? (kirchengeräte)

wart vil rilich und wol geziert meisterliche

durchformiert Roth dicht. 78, 69.

durch-gän, -gen stv. red. an. (1.471") durch-

gehen, durchdringen Griesh. Ms. Herb.

Mar. 154,26. Lanz.3985. j.Tit.5703. Wartb.

71, 3. Troj. 10800. Mai 2?. 260. Renn. 19636

(ein buoch durchg.). Pass. 27, 78. Myst. 2.

185, 31. Mgb. 85, 10. 13. 86, 1 u. öfter. Wölk.

3. 1, 10. 109. 1, 12. Such. 30,49;

durch-ganc, -ges stm. (I. 475") durchgang,

Processus Gl. meander
,
penetrabüitas Dfg.

352". 422°. min ingang, dindurchgangAltsw.

114, 14; durchfall Diocl.

durch-ganz adj. (1.479*) durchaus ganz,voll-

kommen Engelh.

durch-geilen swv. (1. 495") mit freude durch-

dringen Frl. Msh. 3, 427".

durch-gende part. adj. durchgängig, penetra-

bilis Dfg. 422°. ich mac durch gendentac niht

alle zit gebeten Berth. 255, 19. ebenso

durch-gengic adj. (I. 477*) laxus, penetrabi-

lis, perviua Dfg. 321°. 422°. 431". ebenso

durch-genc-lich adj. penetralia Dfg. 422°.

ÖMrch-geTüstv. 1,2 durchgähren, heftig durch-

dringen Wölk. 92. 1, 6.

durch-ge-siht stfdurchbUck. da? dergeist in

der girde beschowit den spiegil der wisheit,

da? ist ein vrigiu durgesüit Wack. pr. 54,

199.

durch-gie^en stv. III. durchgiessen, über-

strömen j.TiT. 3755. Msh. 3, 164". Myst. 2.

311, 21. weitere belege s. Germ. 7, 492.

durch-ginuneil siov. mit edelsteinen erfüllen.
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diu wunne in ir herze so durchgimmet

Hadam. 22.

durch-glenzen s^w. (I. 549') intr. hell glän-

zen Suso ; Irans, erhellen, erleuchten, durch-

glanzet mit dem ewigen liehte Theol. 162.

der mai den walt hat durchglenzet Fasn.

1384. mit Worten schon durchglenzet Geem.

5, 215.

durch-glesten swv. durchglänzen, erhellen

SiON 547.

durch-glosen swv. (I. 551') durch glossen er-

gründen, vollständig auslegen Kone. Hans

2442.

durch-glüejen swv. durchglühen, durch-
glnewen Bebth. 127, 28. 413, 11.

durch-göuden swv. vollkommen preisen, ir

munt so süe^e kan durchgöuden Hadam. 642.

durch-graben stv.1, 4 (1. 561') grabenddurch-

bohren, durchbrechend graben Barl. Mart.
Mgb. 218, 15; s. V. a. ergraben gravieren

Eoseng. Mgb. 442, 8.

durch-grseben swv. s. durchgrsewen.

durch-grsete adj. (JL.bQT) voll gräten, stacheln

LiTAN. j.TiT. (213. 586. 1885. 1994. 5495).

Reiner. 32\ 52^ Berth. 480, 30. Such. 32,

14. Altsw. 180, 36. 185, 11. ebenso

durch-grsetec (I. 567") J.Tit. 1850.

durch-graewen swv. ganz grau machen, der

blä der wasmitberlingardurchgraewetj.TiT.

3723. durchgrffibt Loh. 5321.

durch-grie:5en stv. III. streuend ausfüllen,

überschütten, mit ungelückes sinne flüt ist

mir min herz durchgro:?;?en Altsw. 132, 38.

noch düsent maln strenger kund sie min
herz durchgrie^en 156, 6.

durch-grifen stv. II. (1.571") vollkommen be-

greifen, erkennen Bon. din sin durchgrift

MsH. 3, 35'. din lop nie menschen sin durch-

greif 2, 359";

durch-griftec adj. durchgreifend, durch-

dringend, gegihte, blitzen unde viur sint

snelle, durchgriftecuntungehiurRENN. 14399.

durch-grübeln swv. (1. 563') spitzfindig durch-

forschen Renn.

durcb-gründe adj. (I. 582") wo man bis auf
den grund versinkt, von trügerischem Sumpf-

boden u. bildl. Helbl.
;

durch-gründec adj. der alles ergründet, auf
den grund dringt, din kraft ist durchgrün-

dec MsH. 2, 176'. ein durchgründic meister

3, 49'. 65".

durcb-gründe-licheit stf durchgründung,

erforschung Myst. 2. 519, 37.

Lexer, WB.

durch-gründen swv. (I. 582") bis auf den

grund durchdringen, vollständig ergründen

koNR. (Teoj. 7608. 13185. 14700. 36263.

Pantal.688). Heinz. 127. 59,2. Renn. 10267.

18606. 21808. Msh. 3, 103'.413'. Albe. 1,41.

35, 14. Pass. 343, 41. Berth. 424, 9.

durch-gnint-liaftec adj. (I. 581") auf den

grund dringend Frl.

durcb-güemen s^w. (I. 587") durch den gau-

men dringen Frl. min roch min smac durch-

güemet mangen guomen Kolm. 6, 552.

durcb-güeten swv. md. durchgüten mit gute

durchdringen, erfüllen, durchgütit mit gute

gar Md. ged. 3, 262.

durcb-gutzen swv. durchblicken, ich sach in

eins die kirch durchgutzen Fasn. 544, 9.

durch-liellen stv. 1, 3 durchtönenDwB. 2, 1625

{bibel V. 1483).

durch-hetzen swv. (I. 642") hetzend durch-

jagen Barl.

durch-hitzen swv. (I. 658') durch u. ditrch

erhitzen Ms. so vihe und liute durchhitzet

sint Renn. 6068 {im Frankf dr. 96" durch-

hitzig), durstic und durchhitzet 7653.

swenne im der lip durchhitzet gar 19203.

mit unkäusch durchhitzt Mgb. 216, 8.

durch-hölern «ww. durchbohren Mgb. 18, 21.

218, 15; durchholdern perforare Voc.

1482.

durch-bouwen stv. red. III. (I. 721") durch-

hauen GuDR. Ernst B. 5543. Loh. 4490.

Rab. 744. LivL. 6058. 6061 {sio. si durch-

houten herten stal Dietr. 8327); auslegen,

verzieren, mit loubern durchhouwen Mr. 93.

da:? hüs was durchhouwen mit steinen gar

Md. ged. 86, 77. vgl. durchslahen.

dTircll-h.Ülzen swv. mit holz durchziehen, e^

wart mit plöchern wol durchhulzet Beh.

121, 28.

durch-jeten stv.I, l (1. 538") ^MrcA/äfew Renn.

(17951). Such.

durcb-kennen swv. durch u. durch kennen.

da? er sich durchkennet Myst. 2. 170, 28.

durcll-kemen swv. (I. 80r) bildl. innerlich

durchdringen, erfüllen Frl.

durch-kiusche adj. (L 822") durchaus keusch

Such.

durcll-klär adj. (I. SZ&'')ganzhell,schönWoj^.

Mart. 79, 36;

durcb-klaeren swv. (I. 836") durch u. durch

erhellen Myst. (2. 605, 33);

durch-klärieren »tm. (ib.) erläutern Such.

durcb-klingen stv. I, 3 mit klang durch-

16
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dringen. Midi, des wird kan alle heiden-

schaft durchklingen j.Tit. 5293.

durch-kochen swv. gar, mürb kochen Mgb.

480, 29.

durch-kösen swv. durchsprechen Pass.ä". 77,

49.

durch-kriechen stv. III. durch einen ort hricr-

chen. wa:? kan da^ herz durchkriechen Hadam.

572.

durch-kumen stv. I, 2 durch etw. kommen,

dringen, werkan e? gardurchkumen ? Hadam.

240.

durch-kützeln swv. durchkitzeln, erfreuen.

von fröude durchkützelt werden Myst. 2.

189, 14. vgl. DwB. 5, 879, 3.

durch-legen swv. (I. 992") part. durchleit mit

zierraten, edelsteinen besetzendAsa. (230, 21.

K. 581, 56). Alph. 123. 143. Mgb. 427, 9.

durch-lesen stv. I, l durchlesen, durchfor-

schen, al sin herze er durchlas Pass. K. 242,

94; s. V. a. erlesen, aus%välenf ir kleider

wären an golde gezieret und wol durchlesen

ib. 117, 77. DwB. 2, 1645.

durch-lieht adj. durch u. durch stralend.

durchlieht unde klär Msh. 2, 370".

durch-ligen stv. I, l (I. 988') tr. durch liegen

verderben WwH.
durch-liljen swv. (1.998*) durchaus mit lilien

schmücken Frl;

durch-liuhtec adj. (1. 1030") alles durchstra-

lendfhell leuchtend VABZ. Wwh. 23, 9. Erkst
B. 2567. KoNB. (Ttten. 38, 4. Troj. 8372.

12530. 13917). Ms. Wölk. 82. 3, 2. Mgb. 449,

11. 457, 26; berühmt, erhaben, durchlauchtig.

durchleuchtiger oder edler perillustris Voc.

1482. durchleuchtiger fürst, keiser Wölk.
13. 11, 5. Fasn. 199, 14.207, 1;

durch-liuhtec-heit stf. contemplatio ist ein

vrigiu durliuhtekeit des gemüetes Geem. 3.

242-, 7;

durch-liuhtec-lich adj. (I. 1030*) hdl stra-

lend Alexiüs, Such.
;

durch-liutec-liche, -en adv. Wwh. 40, 12.

Thoj. 9589. Heinz. 125. 50, 4;

durch-liuhten swv. (I. 1030") durchleuchten,

durchstralen Msh. 1, 112". 2, 396". 3, 468".

Turn. 53, 5. Germ. 5, 215; part. präs. durch-

sichtig Mgb. 441, 17. 444, 12; durchlauch-
tig, durchlüchtender fürst und herr Ea. 55.

durchlüchteter fürst, durchlüchtendes

hüs Österrich Don. (a. 1451).

durch-liutem swv. völlig klarmMchen, durch-

läutem. in wemder wunne durliutert gar ir

liehte brehender lichter schin Msh. 2, 378'.

ganz durchliutert bluome Frl. 29. 29, 6.

durch-loben swv. hinlänglich loben, ir schoe-

nen lip und ir gewant durlobten si besunder

Troj. 15317.

durch-lochen part. s. durchlüchen.

durch-lochen mov. (I. 1024") durchlöchern

Kell. Fasn. 808,34. Hans 1796. durchlochit

perforatus Dfg. 426'. ebenso

durch-lochern swv. perforare Dfg. 426*;

durch-lochunge stf perforatio ib.

dui'ch-loufen stv. red. III. (I. 1045") durch-

laufen Barl. Myst. 2. 503, 31.

durch-lüchen stv. III. öffnen, durchlöchern.

diemüreheten sie durchlochenKchr. W. 6839.

durch-luoc, -ges stmn.f (I. 1052") Öffnung

durch die man sehen (luogen) kann, cavilla

Voc. 0. ; appendix erker Dfg. 42" {gedr. durch-

cluge).

durch-lüter adj. (I. 1059') ganz hell u. rein

Trist. Hpt. 3, 444. Rsp. 1273. ebenso

durch-lüter-lich adj. da? ein tugende blin-

der man vil ofte gert durchlüterlicher wirde

breit Msh. 2, 324".

durch-martern swv. (IL 84*) durch u. durch

u. überall martern Suso. din durchmarter-

ter lip Wack. pr. 99, 61.

durch-merkea stw. mitScharfsinn erforschen,

ergründen Mgb. 5, 7.

dxüch-VO&TjTJSü. stv. I, 1. dwckmessen, durch-

schreiten, der himelkoere gar durchma? mit

sines sinnes ougen Heinz. 125. 50, 1. mit lust

etw. durchmessen Pass. 198, 13.

durch-mischen swv. durcheinander mengen.

dö wart e? leider gar durchmischet in der

kristenheit mit sünden Berth. 456, 19. ein

swarzer stein durchmischet mit snewei^en

aederlin Mgb. 435, 13.

durch-muosieren swv. durchweg mit mosaik

verzieren Wack.

durch-nagen stv. I, 4 durchnagen, perrodere

Voc. 1482. Mgb. 111, 14. 308, 14. 309, 17.

durch-nsejen swv. (11. 304*) prät. durchnäte

durch u. durch benähen, steppen Ms. Sigen.

Seh. 60.

durch-nehte, -nehtec adj. s. durnehte,-nehtec.

durch-nehtec adj. pemoxvelpemoctansDpG.
428°.

durch-pengen swv. (II. 471*) bange, unsicher

macAen? Loh. 2886; od. is^ durch spengen
zu lesest mit spangen durchziehen, versper-

ren f oder durchsprengen reitend durch-

dringen, überziehen?
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i

durch-plllaazen swv. (II. 496') völlig bepflan-

zen Ms.

durch-pinegen swv. durch u. durch peinigen.

da? si alle siner sele krefte durchpinigcte

Myst. 2. 654, 22.

durch-polieren swv. durchaus glatt, glänzend

machen, also durpolieret reht als ein lüter

Spiegelglas Pf. üb. 111, 150.

durch-prüeven swv. vollständig durchfor-

schen Mgb. 5, 6. 29, 15.

durch-recken nov. (II2. 670% 37. 670^ 23)

durchprügeln Ga. Er. B. 1066 {bei Hpt.

durchstrecken ; auch W. Gb. bemerkt zu der

stelle: „durchstrecken Mnr^cA<^3',e«^*< durch

-

recken zu lesen").

durcll-reiiereil swv. tanzend durchziehen, wer

durchreiieret uns den hac? Kolm. 2, 87.

durch-reinigen swv. permundare Evang. M.

3, 12.

durch-reisen swv. (U. 665") durchwandern,

durchdringen Jer.

durch-renken swv. (II. hbZ") durchbohren Jee.

durch-rennen swv. (II. 719'') durch einen ort

eilen Jee.

durch-reutem »wv. s. durchritem.

durch-riben stv. II. durchreiben,part.dnrch-

riben sehr listig, durchtrieben, da? was ein

alte? kamerwip , durchriben was der selben

lip Ga. 1. 219, 94.

durch-riche adj. (II. 688") sehr reich Pass.

durch-rihen stv. II. in reihen durchziehen,

aneinander reihen, mit golde wären durch-

rigen die naete Keone 29220.

durch-riniieil stv. I, 3 durchrinnen, durch-

strömen. wa??er, dei diu lant durhrunnen

Fdgr. 2. 3, 8 (Merig.).

durch-riten stv. II. (II. 735") durchreiten, bes.

kämpfend durch die feinde reiten Wolfe.

Kreüzf. Lieht. IIul.230, 1. 233,7. Orl. 6857.

DiETE. 3266. 3341. 8955. Loh. 4309. 4315.

4544. 5048.

durch-ritem swv. durchsieben, säubern.

durchreutern (: leutem) Such. 3, 64. vgl.

DwB. 2, 1656.

durch-riuhen swv. durch u. durch rauh (rüch)

machen Geem. 5, 215.

durch-rceten swv. durch u. durch rotmachen.

gar durroetet ist ii- munt Msh. 2, 69".

durch-runsic adj. durchfliessend, fliessend.

durchrunsige und steunde wa??er Ukn. 317

(a. 1345).

durch-schecken swv. ganz schecldg machen
Wölk. 102. 2, 4.

durch-SChellec adj. (11^. 123") durchaus auf-

geregt, wild KOL.

;

durch-sclielleii stv. I, 3 (II^. 122'') mit schall

erfüllen Hätzl.

durch-schie^en stv. III. (II^. 172") durch-

schiessen. die der helle sträl durchschossen

hete Msh. 3, 167". die schilde durchschossen

Heeb. 8772; bildl. durchdringen, durch-

mischen j.TiT. Ga.

durch-SChin stm. (11^. 146°) das hindurch-

leuchten Ath. ; vgl. durchschein, mondschein

ZiME. ehr. 4. 216, 14;

durch-SChinec adj. (II^. 147") durchsichtig

Myst. perspicuus, transparens Dpg. 430".

593";

durch-schinec-heit stf. transparentia Dfg.

593";

durch-SChinen stv. II. (II^. 143") durchleuch-

ten, durchstralen Diem. ; trennb., durchsich-

tig sein Tuen. Mgb. ;

durch-schin-lichkeit stf. perspicuitas Dfg.

430".

durch-schcene adj. vollkommen schön Hpt.

3,444. Maeld. han. 97,40. perspicuus dorch-

scöne Dpg. 430";

durch-SChoenen swv. (11^. 194") durch u. durch

schön machen Pel. (11, 4). Kolm. 2, 1.

durch-SChouweC adj. was sich durchschauen

lässt. durhscouwig joh durhlüter Hpt. 3,

444;

durch-schouwe-lich adj. (II^. 20 1") perspi-

cuus SuM.

;

durch-SChouwen siov. (II^. 1 99") durchschauen,

durchsuchen Mgb.; geistig durchdringen, er-

kennen Geiesh.

durch-SChrapfen swv. {W.2I6'') durchkratzen

Pass.

durch-SChrecken swv. durch u. dtirch in be-

wegung bringen, die sich die winde läsen so

durchschrecken, sich die kleider vom winde

so durchwülen lassen Msh. 3, 51".

durch-SChrenzen siw. durchreissen. man sah

die sonne die wölken durchschrenzenREiNFS.

6".

durch-schriben stv. II. (ü^. 207") bis zu ende

schreiben, perscribere Voc. 1482. Pass.

Evang. 249".

durch-SChroten stv. red.III.{W.2l9*')durch-

hauen, zerstücken Pass. Livl. vil halsperc

durchhouwen und durchschröten Kab. 744.

durch-sehen Äto. /,1 (IP.2W) durchschauen,

durchforschen Pass. Myst. Erlces. sele,

durchsich dich wol Msh. 3, 87".

16*
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durch-senffcec adj. (112.53*) durchaus lieblich

Fkl.

durch-sengen swv. sengend durchlöchern, wä
ir wät durchsenget was in der kuchene um-

men hert Elis. 7018.

durcll-senken siov. factit. zu durchsinken

durchbohren, durchdringen, diu alle dinc

durchsenken (: schenken) Kolm. 6, 48.

durcll-setzen swv. (ü^. 353") vollständig mit

etw. besetzen, belegen, auslegen, zieren Mabt.

LuDW. Jeb. mit edelgestain und perlein durch-

setzt Che,. 3. 177, 4.

durch-siech adj. (n.\ 356") durch u. durch

krank Mgb.

durch-sieden stv. in. (112.361'') durchkochen

Ruii. (durchsoteniu gimme 212, 19). Karl.

durch-silieil stv. IL (JP. 267", nicht durch-

sigen) mit einer flüssigkeit einen löcherigen

körper durchdringen Kl.; intr. trennbar,

durchsickern Mgb. 101, 17;

durch-siht adj. durchsichtig, das das geäder

dann durchsieht beleih Myns. 60;

durch-sihtec adj. {W. 285") was man durch-

sehen kann, durchsichtig Krone, Kreuzf.

Mgb. Turn. 3, 2. Tboj. 13917. Bebth. 127,

27 ; scharfsichtig, einsichtsvoll Pass. (H. 118,

28. 168, 26. 35);

durch-sihtec-heit stf. subtUitas, transparen-

tiaÜFG. 562". 593";

durch-SÜltec-llclie adv. (W. 286") scharf-

sichtig, einsichtsvoll Mgb.

durch-singen stv. I, 3 mit gesang erfüllen, zu

ende besingen, din lop durchsanc nie sin

noch munt Msh. 3, 413" (= Heinz. 130, 71

durchsan nach der hs. A).

durch-sinken stv. I, 3 (II^. 306") vollständig

in etw. sich versenken, gründlich kennen

Frl.

durch-siimeil stv. 1, 3 (II^. 309') durchdenken,

mit dem verstände durchdringen Fbl. Heinz.

(«. oben durchsingen). Wh. v. Ost. 46". Msh.

2, 377V 3, 453*. Kolm. 158, 12.

durch-sitzen stv.-I, l (112.334') in besitz neh-

TwenLs.; eines dinges nutz und gewer durch-

sitzen, es so lange in unangefochtenem be-

sitze haben, dass es einem von rechtswegen

nicht mehr entzogen werden kann Mb.

durch-siuber, -siuver-lich adj. (II. 719')

ganz sauber, schön Ms.

durch-slac, -ges stm. {W.S82'') das hindurch-

schlagen, durchlöchern Wh. v. Ost. {bildl.);

bergmännisch die Öffnung, um das zurück-

gehaltene Walser abzuleiten Schemn. r.y

küchengerät zum durchseihen TüCH. 288, 36.

Chb. 2. 316,15. Fasn. 1216; spitzes Werkzeug

von eisen od. stahl Voc. zu

durch-slahen stv. I, 4 {m. 374") contrah.

durchslän heftig schlagen, durchprügeln Jbs..

Pass. (Ä^,55,79. 70,31). mit stocken durchs!.

Ga. 2. 119,397; durchschlagen, durchbohren

Pabz. Elis. Bit. 3579. 3586. von der durch-

slageuen zeswen hant Wwh. 322, 7. Bph.

7388. 7419; schlagend durchdrücken RErnH.

1543 ; schlagenddurchdringen, durchbrechen

Tboj. Pass. eine ga^^en durchsl. Bit. 3626

;

mit metallschmv^k , elfenbein, edelsteinen

besetzen, zieml. allgem. {nicht bei Wolfr.

u. GoTFB.). vgl. noch Ee. 8916. Dietr. 1146.

WoLFD. 1405. Krone 29355. Mob. 1 , 274.

1188. Apoll. 18473. Tboj. 33105. 44674.

Pass. 284, 31

;

durch-slaht, -siebte stf. (IP. 388") ausschlag,

variolse Dpg. 607' {vgl. ursiaht); ze durch-

siebte gänzlich Weist, da? si ze durchsläht

guot gefründ sin Mw. 175, 6 {a. 1290);

durch-sleht {oder durch-sleht?) adj. gänz-

lich, ohne bedingung u. vorbehält, eindurch-

schlechter burger Chb. 5, 394 anm. 3;

durch-slelltec-llchen adv. gänzlich, ohne

vorbehält, die herrschaft soll dem burch-

grafen Johansen vervallen sein durchslehtic-

lichen Mz. 3, 5 s. 44 (a. 1338);

durch-slehtes adv. IJP. 388", 15) durchaus,

gänzlich Mb. Mone z. 10, 436 (a. 1442 urk.

von Osw.v. Wolkenstein). Chr. 5. 394, 24.

—

nach dem Dwb. 2, 1671 ein anom.adv. genet.

von durchsläht {analog dem adv. gen. nah-

tes), doch vgl. auch das adv. siebtes.

durch-slichen stv. II (112. 398«) durchschlei-

chen, unvermerkt durchdringen Frl. ein

nadelör durchschleichen Dwb. 2, 1671.

durch-sliefen stv. III {W. 406") durchkrie-

chen, du/rcltdringen Urst. Hadah. Mgb. ; das

part. präs. passivisch gesetzt durchsliflfende

türlein Tuch. 248 , 35 (sliffen = sliefen wie

flis8en220,6. gissen 307, 9 == vlie^en, gießen).

durch-smelzen stv. /, 3 (II^. 429') durch-

schm£,lzen, schmelzend durchdringen, mit

golde wol dursmelzen Msh. 1, 70'; intr. völ-

lig zerfiiessen Bebth.

durch-smiegen stv. III. durchziehen, durch-

winden, mit vasem wol durchsmogen Msh.

3, 312".

durch-smirwen, -smim svw. durch u. durch

schmieren, mit affensalben durchsmirwen

Renn. 1173. die sinn er im also durchsmirt,



489 durch-snlden durch-vart 490

da? er sie wol gelenchen chan Sion (Giessen.

ha. 15". schles. hs. 44").

durch-sniden stv. II (II^. 439") zerschneiden,

venounden (bildl. mit schmerz durchdringen

Pass.) Lampk. ; zertheilen, durchbrechen (die

kleider, zur zierdc) Keone, Pass.; entzwei

schneiden, auflösen Mgb.

durch-spengen ? s. durchpengen.

durch-spitzec adj. {W. olb") spitzfindig Eenn.

durch-spreclien stv. I, 2 (II^. 529*) durch-

sprechen, verkündigen Pass.

durch-sprengen? s. durchpengen.

durch-spreiizen swv. (II^. hi^'') durchsprengen

Gbem. {meistert, aus dem 15. jh).

durch-stechen stv. I, 2 (II^. 623") durchste-

cken, durchdringen eigentl. u. bildl. Parz.

Neidh. Bakl. Pass. 101, 39. Karlm. 42, 51.

wi?:?et da? man niht vüllen mac ein durch-

stochen sac die wil er niht verschoben ist.

alsam geschiht zaller vrist dem, der sich

durchstochen hat mit bcesem gedanc, mit

valschem rät Wg. 14725 /.

durch-stecken swv. mitbluomenschoen durch-

steckt durchaus bestecht, besät Kell. erz.

124, 11.

durch-steraen swv. (II*. 622*) mit stemen er-

füllen, ausschmücken Frl.

durch-storben part. adj. ganz todt. da? alle

dine nätüre gar durchstorben si Myst. 2.

460, 8.

durch-strecken swv. s. durchrecken.

durch-streifen swv. (II^. 689") durchstreifen,

flüchtig durchwandern Barl.

durch-strichen stv. II. (ü^. 687") durchstrei-

chen, durchstreifen Gen. Parz. Kroitb,

DiETR. 2912; durchschneiden, durchwülen.

sie (diu lant) durchstrichen sal ein pflüc

Pass. 360, 87.

durch-striten stv. II. (112. ßg^) ^^ ^^^
kämpfen, mangen stürm erdurchstreit Sigen.
H. 2 ; kämpfend durchdringen Kreuze.

durch-SÜe^e adj. (II2. 752") durch u. dwch
süss, lieblich Mone schausp.;

durch-SÜe:5e stf. (II2. 754') vollkommene süs-

sigkeit, lieblichkeit Frl. ;

durch-SÜei^ec adj. (ü«. 753*) «. v. a. durch-

suche Frl.
;

durch-SÜe^en swv. (U2. 754") ndt süssigkeit

erfüllen, lieblich macÄenWalth. Such. MsH.

2, 24'. 3, 406". 421". Frl. «. 51, 5. Hadam.
385.

durch-SUndem swv. (II^. 743") durchsondem
Frl.

durch-SUOChen swv. (ü^. 10") md. durchsuchen

Marlg. 154, 40. 46. da? durchsuochet mir

die sinne Msh. 1,20". durchsuchter oder not-

licher, exquisitus Voc. 1482.

durch-SUOne stf (m. 749") vollständige Ver-

söhnung Halt.

durch-swachen äw«. (112. 73p) vollständig

swach machen Erlces.

duTCh-SWanzen swv. tanzartig durchdringen.

des hat diu schone sinen himel durchswanzet

KoLM. 2, 44.

durch-swimmen stv. I, 3 (112. 7941.) durch-

schwimmen, pernatare Dfg. 428". Frl.

durch-swingen stv. I, 3 durchdringen, snel

als ein falkenterze tuot e? min herz durch-

swingen Altsw. 222, 37; wie mit der futter-

schwinge reinigen, läutern, des herzen wanne

so gar durchswungen hat die minne Renn.

20803.

durchtic adj. s. dürftic.

durch-tOUWen siw. mit thau durchdringen,

durchnässen, mich hänt oft fluot durchtou-

wet KoLM. 6, 673.

durch-trehtec adj. (III. 79") schwanger Frl.

durch-treiben swv. (in. 89") durchtreiben

durch-trlben stv. II. (HI. 87") durchziehen,

durchstreifen Jer. ; durcharbeiten, zerreis-

sen, alte leilach durchtr. Fasn. 375, 5, 792,

29; geistig durchdringen, erfüllen, part.

durchtriben, mit lobe durchtriben Msh. 3,

160"; durch u. durch listig-, durchtrieben

Eenn. (718. 14796). Beh. 6,6. Dwb. 2, 1703

(Wack. erklärt das part.: „mitallenhunden

gehetzt, durchtrieben").

durch-Üeben siw. durchbilden, durchdringen.

da? du dich also gar durchüeben solt Myst.

2. 460, 7.

durch-vachen swv. abtheilen, der (hof) was

mit einer dünnen mür durchvachet Loh.

6743. — zu vach ; vgl. undervachen.

durch-vallen stv. red. 1, 1 (in.218") intr. zer-

fallen, zerreissen Krone.

durch-varn stv. 1, 4 (III. 247') tr. durchfahren,

durchziehen Barl. Troj. Aneg. 11,22. Msh.

1, 315"; durch etw. den weg bahnen, durch-

bohren Strick, bildl. Mai, Pass. mit alle

minen sinnen künde ich nie durchvar (: gar,

erforschen), was tanzes dise pfifer wolden

machen Warte. 48, 9. und hän och aller

kunst buoch gar sinneclich durchvarn Ls. 2.

433, 10;

durch-vart stf. (III. 254") durchfahrt, durch-
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gang Mai, Kkone, Bit. 10372. Helbl.2,395.

durchlass für die flösse Mone ä. 11, 267;

durch-vart-licli adj. (ib.) dtirchfahrend,

durchbohrend WwH.
durch-va!5^eil swv. er stuont durchva^^et mit

küneclichen borten Tkoj. M.9571 (ie^ Kell.

9578 geva??et).

durch-veMen stv. 1, 2 fecJitend durchbrechen.

da;; her er alle? durchvaht Dietr. 9040. da?

volcwic durchvehten Spec. 141, 284.

durch-vellec adj. (III. 225") zerfallen, zer-

brechen Kbone, Heldb.

durch-vertec adj. penetralis Dfg. 422";

durch-vertec-heit stf penetrabilitas ib.;

durch-vertigen swv. laxareei.321°. ScHM.jPr.

1, 761.

durch-verwen swv. (III. 242'') durch u. dv/rch

färben, zieren Trist.

durch-videren s^w. (III. 288") durchwehen,

mit federn, fittichen durchdringen Wölk.
durch-villen swv. (III. 295') durchpeitschen,

geissein Pass. Ls. 2. 537, 79. — zu vel.

durch-vinen swv. mit Schönheit durchdringen.

durchfeinte schone kleider Da. 785.

durch-viuhten swv. durchfeuchten, durch-

nässen Frl. s. 8, 24. Such. 2, 66. Kolm. 6,

654. 122, 25. Germ. 5, 215.

durch-viuren »wv. (III. 333°) durchfeuern

Myst. durchvugirn Jer. 18^

durch-vlach adj. (in. 334") ganz flach Gfr.

durch-vlammen swm. flammend erfüllen

Hans 3248. Altsw. 113, 27.

durch-vlehten stv. I, 2 durchflechten, dazwi-
schen winden Hans 3170.

durch-vliehen stv. in. pervolare Dfg. 431".

durch-vlie^en stv. ///(in. U8'')durchflie8sen,

durchströmen Mai, Teichn. Bit. 1 2243 . Wack.
pr. 53, 275. 280. MsH. 3, 16".

durch-vlocket part. adj. (in. 345") ganz

flockig, vom haar Wölk.
durch-vluoten swv. (in. 357") dwchfliessen,

durchströmen Jhb.

durch-vlu^ stm. durchfluss. wa? got schöpfet,

da? hat einen durchflu? Myst. 2. 316, 21.

durch-vremden swv. durch u. dtirch vremde
machen, entfernen, si durvremdet und virret

schamelichen pin Msh. 3, 378".

durch-vre^^en stv. I, l (I. 761") durch-, zer-

fressen Pass.

durch-vr6 adj. durcham froh Karlm. 177,

55.

durch-vrühtec adj. (m. 428") überall u. höchst

fruchtbar Trist.
;

durch-vrühten swv. durch u. durch fruchtbar

machen Such. 15, 19.

durch-VÜgim swv. s. durchviuren.

durch-VÜnden svw. erforschen, ergründen.

sie e? nie durchvünden (: gründen), wie si

gestalt der himele krei? Msh. 3, 55". wirt

da? von dir durchvündet (: kündet) , da? ist

ein keiserliche? dinc Reinpr. 169".

durch-waegen swv. s. durchwaejen.

durch-WSehen stw. vollständig wsehe machen,

anf kunstvolle vjeise ausführen Altsw. 166,

25 (: spaehen. im Dwb. 2, 1711 als durch-

wehen, perflare aufgefasst).

durch-wahsen stv. I, 4 (III. 462") wachsend

durch etw. dringen Pass.

durch-WSejen s^ov. (JB.. 464") durchwehen

j.TiT. 1401. durchwsege minen garten Hpt.

8, 226. durchwegen, durchwehen, perflare

Dfg. 426". vgl. auch durchwsehen.

durch-walken stv. red. I, l (in. 469") da?

wilt mit birsen durchw., mitjagdhtt7iden ver-

folgen Hadam. (510).

durch-wallen stv. red. I, l intr. wallend sie-

den, so mac diu spise wol gesieden in dem
haven unde mac wol durchwallen Berth.

432, 13;

durch-wallen «?w. (m. 471") durchwallen,

durchwandern Neidh. , mdt st. part. vgl.

Weinh. b. gr. § 323, al. gr. % 376. — ebenso

durch-wandern siw. (III. 703") Jer. peram-

bulare Evang. L. 5, 15. 19, 1. pervagari Dfg.

430°.

durch-waten stv. I, 4 (ni. 535") durch etw.

waten, dringen Ms. Karl, Mart. Albr. 29,

84. Pasn. 1118.

durch-weben stv. I, l durch-, einweben, der

(wäpenroc)mitgoldewasdurchwebenEN6ELH.

2659.

durch-wegen stv. I, l (in. 632") vollwichtig

machen, ein gesmide, mit golde wol durch-

wegen (: pflegen) Roseng. H. 687; vollstän-

dig erwägen Ms.

;

durch-wegen, -wehen «/w. s. durchwaejen.

durch-weichen svw. durch u. durch weich

machen, deine wort händ mich durchweicht

Hätzl. 291, 71.

durch-widen swv. (JH. 619") durchprügeln,

kasteien Pass.

durch-wieren swv. (in. 625") mit gold oder

edelsteinen durchlegen Trist. /T. Pass. (251,

54). Belund 363.

durch-wüelen suw. (HI. 467") durchtvülen

Hadam. (504).
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durch-wunden swv. durch u. durch verwun-

den Wack. pr. 99, 7. Ga. 3. 238, 1351.

durch-WÜnnec-lich adj. (III. SlS"") ga7iz freu-

denvoll u. schön Myst.
;

durch-WÜnnen svw. {ih.) mit freude, loonne

durchdringen Fel. Hadam. (616).

durch-WÜrken v. an. (III. 592") durchworhte,

durchworht durchwirken, durchwehen,

durchmischen als sierde Pass. {H. 159, 32).

Wh. V. Ost. 38".

durch-WUrzeln svw. mit der vmrzel durch-

dringen Hans 3171;

durch-würzen swv. (in. 831') eine stat durchw.

an einem orte wurzeln, Tcräuter suchen Such.

durch:^ = durch da? (I. 313% 34).

durch-zarten swv. sehr liebkosen SiGEN. Seh.

161.

durch-zeisen swv. durchziehen, hecheln Gsm.

1016 hs. B {in der 2. av^g. durch dich ge-

zeiset).

durch-zeln swv. zu ende zählen MsH. 2, 244".

durch-ziehen stv. in (III. 927") durchziehen,

durchwandern Jer.; durchmischen, mit hü-

sen wammen wol durchzogen Fragm. 29, 119.

man schol kain tuoch durchziehen, oder er

gibt zwai pfunt haller ze buo^e ie von dem
tuoch Np. 163.

durch-zieren siov. (III. 876") durchaus schmü-

cken Trist.

durch-ziln*20«. durchdringen, durchschiessen.

ein schilt, der was mit keinem sper durchzilt

Ecke Seh. 27. Sigen. 5cA. 84. Da. 92; durch-

ziehen, durchschmücken, ein schilt, mit golde

wol durchzilt Drach. 35.

durch-zimbem swv. (III. 893") durchbauen

Such.

durch-zimen stswv.f durchaus angemessen

machen, diuMinne kan da? herz durchzimen

Hans 3171.

durch-zol stm. durchgangszoll Halt. 246.

durch-zuc, -ges stm. quer-, tragbalke Tuch.

75, 37. 76, 3.

durch-ZÜnden «?««. (III. 896*) durch u. durch

entzünden Ms. j.TiT. 5044;

durch-ZÜndic adj. Minne, din viur ist durch-

zündic MsH. 2, 176".

durch-ZÜwen stv. IIJ. (III. 942*) durchziehen

Jer.

durch-zwicken srw. durchstechen, man sach

da? sper durchzwicken kursit, wäfen unde

man Wh. v. Ost. 38".

durch-ZWien swv. (HI. 957") durch u. durch

bepfropfen Ms.

düre, dure s. diser.

düre adv. wan die recken ze düre (: tambüre)

sich häten verläsen Krone 18399. fz. = ze

harte V

düren, türen swv. (I. 406") dauern, bestand

haben GtjAVbe. sol e? an dir türen, lassest du

nicht ab ülr. Wh. 141*; aushalteji, stand

halten Parz. Gudr. 728, 3. Ulr. Wh. 266".

Hadam. 266. Livl. 4861. Wölk. 81. 2, 10.

Jer. 72". 152". — mit er-, ge-, ver-. au^s lat.

durare

;

düren, türen stn. dauer. din lachen da? ge-

schach von langem türen j.TiT. 4205.

dürfen, dürfen v. an. mit verschob, prät. (I.

362" u. vorr. XI anm.; s. dagegen Dwb. 2,

1722), präs. darf, darft {seitdem 13.jh. auch

darfst, bedarfst Nib. C 1019, 2), darf, pl.

dürfen (: würfen Mart. 144, 79), conj. dürfe

(Walth. 60, 36), j^rät. dorfte, conj. dörfte,

dorfte ; inßn. nicht nachweisbar, doch s. be-

dürfen (Iw. 7937. Freid. 95,23), bedürfen

(Trist. M. u. B. 14. NiB.1232,2);^ar«. auch

nur in bedorft (Gr. 4, 168. Gest. ii. 114.164),

bedörft Mh. 3, 271. bedurft ib. 148 («. 1480),

st. bedorfen Schreib. 2, 500 (a. 1468): grund,

Ursache haben, brauchen mit inßn. bes. in

negat. sätzen, allgem.; brauchen, bedürfen

mit gen. Hartm. Engelh. (75). — mit be-.

gt. thaurban {präs. tharf), vgl. Dief. 2, 696.

Gds. 902. Dwb. 2, 1721. Z. 1,138 {nach Lott-

ner verglichen mit russ. terpet' leiden). Gsp.

142 {„schliesstsich an gr. ar^gfa^cci beraubt

sein, entbehren, dessen anlautender Zisch-

laut eingebüsst wurde*"), „mit darben zu

verderben" Wack. — wegen der grammat.

formen vgl. Weinh. b. gr. § 331, al. gr. § 383

;

dürft stf. (I. 363") bedürfnis, not. der man be-

darf niht ze vil , swer nach siner dürft leben

wil. swer nach siner dürft leben kan, der

mac niht sin ein arm man Wg. 2730. swer

golt äne dürft nimt Flore 5396. du bidenke

aUer unser durfte Lit. 227, 19. da? si durich

irer dürft willen verchauft anderhalb lehen

Ula. 97 (a. 1305). da? unser einen solich not

und dürft an ginge Mz. 3, 87 s. 80 («. 1341);

mir ist, wirt dürft eines d., ich habe es nötig,

brauche es Diem. Eul. Lampr. Konr. Jer. 3".

Stb. 209.210. Ad. 1236. Mz. 3, 195; auch

mit präp. da von ist dürft vil harte mir Silv.

3326;

dürft adj. (I. 364") nötig RuL. WwH. compar.

dürfter gleichbedmt. mit nceter, s. zur Gsm.

498;



495 dürfte dümiz 496

dürfte stf.{ih.)hedrängnis,not'E.K'R'STß. Walth.

Helbl. Freu». 95, 3. Spec. 6;

dürftic, durftic adj. (ib.) arm, bedürftig m.it

gen. Gen. Parz. da? wir genäde dürftic sin

Troj. 22733; md. durcbtic Elmend. (Ab. 2,

209. 210. Sei Hpt. dürftige 386. 401);

dürftic-heit stf. (I. 364") miseria Dfg. 263'';

dürftic-lich adj. {ib.) armselig, bettlermMssig

Greg. Heinr. 4664;

dürftige, dürftige swm. (1. 364") armer, hettler

Hartm. Barl. Lieht. Gfr. 2672. die dürfti-

gen in der purger spital Stb. 299. Usch. 195

(«. 1340). das spital, da dreizehen ewige dürf-

tigen inne sein sullen Ula. 105 s. 116 (a. 1308,

später sieche)

;

dürftiginne, durftigin stf (1. 364") ärmliches

frauenzimmer, bettlerin Kchr. Hartm. Jer.

64".

durft-l6s adj. nicht bedürfend Myst. 2. 516,

24. 518, 9. Theol. 77. 152.

durft-sache stf (112.
5b)

Bedürfnis, durch d.

aits not KtTLM. r.

durh s. durch.

dürkel adj. (1. 405") durchbohrt, durchbrochen,

durchlöchert, zieml. allgem. {doch nicht bei

Hartm. Gotfr. u. Konr.). vgl. noch ein dür-

kel? wenken Tit. 89, 4. dürkel schilt Wwh.
12, 21. Lanz. 3063. Bit. 8827. j.TiT. 1992.

niuwe schilte dürkel stechen ib. 2003. mane-

gen heim dürkel scharten ib. 3089. ein dür-

kel käste ib. 4324. diu schar von im vil dür-

kel wsere «7». 4948 {vgl. Drach. 109,2). d.dach

Renn. 20291. d. als ein sip 20506. den stein

der trophe dürkel macht Wo. 1921. als man
in bluotic dürkel vant Wwh. 421, 24. vint

men dürkel üwer hant Grane 1933. die form
dürhel {ahd. durhil) noch Kl. Kol. 164,

288. 165, 298. durch el Reinh. 297, 165. si

gewinnent durchelen püch Kchr. Z). 213, 12.

ein durcheler sac Priesterl. 742. dürchel

vriunt Msh. 2, 200*. — zu durch

;

dürkel stn. (I. 406*) der zv,stand, wenn etw.

dürkel ist Frl. ;

dürkeln swv. (^5.) dürkel machen, durchlöchern

PARZ.NBn)H.(93,28).Ms. Apoll. 2894; bildl.

wä sich triuwe niht dürkelt j.TiT. 5342. —
mit ver-.

durne «. doner.

dur-liehte, -nahte adj. (11. 356") vollkommen,

vollständig , woran nichts auszusetzen ist:

tadellos, treu, bieder, fromm Diem. Aneg.

Karaj. Trist. (12943). Jacob antwurt ime

do durnahtere worto Gen. 45, 45; vollere

form durchnahte Ab. 2, 35. 39; durchnahte

adv. HlTZL.— ahd. duruhnoht zu nehen;

dur-nehte, -nahte stf {ib.) Vollkommenheit,

tüchtigkeit, treue, biederkeit Ulr. Trist.

Serv. mit rehter durneht Msh. 3, 107'. 107".

ich sag iu die dumaht (warheit) sunder lang

gebraht Mise. 2, 184. unt het bi in mit dur-

neht ruo und reste Loh. 3370. wer aber der

fünft {Schiedsmann) u??erhalb lautes, so

süln di vier auf ir triwe und auf ir dumäht
einen andern ze dem fumften nemen Mw. 228

{a. 1308);

dm--nehtec, -nahtec adj. {11. 357») s. v. a.

durnehte Trist. Konr. Pass. durnahtigiu be-

kerde Diut. 1, 15. in der dumahtigen minne

ib. 284. so sehe wir an beidenthalb ir dur-

nehtig meinunge Mz 2, 581 {a. 1324); mit

durnehtigen sinnen Troj. 8316. 8407;

dur-nehtec-heit stf (1. 357") *. v. a. dumehte
Trist. Eoth^j'.26. Renn. 2995. Heinr. 4739.

durnahticheit Mone 8. 44, 232

;

dur-nehtec-lich adj. {ib.) s. v. a. dumehte
Trist, wan da? ir mich geruochent wem
durchnehteclicher staetikeit Troj. 8435;

dur-nehtec-liche, -en adv. {ib.) vollständig,

ganz u. gar Alexiüs, Myst. Kchr. D. 319,

29. RuL 292, 23. Loh. 1075. Mw. 168, 3 (a.

1287). 268 {a. 1323). Mz. 2, 627 {a. 1327);

durchnehteclichen Troj. 5681. 9503. 21275;

dur-nehtigen s%ov. vollkommenmachenGBmi.
4. 441, 40.

durnen swv. s. donren.

dümen swv. {1. 385") mit dornen bestecken.

eine lucke {zaunlücke) d. Gr.w. 1, 308. ge-

dumter zun ib. 6, 335. die egdun durnen mit

zahnen, zacken versehen? ib. 1,308 {vgl.

DwB. 3, 32). der garte wol gedümet Wernh.
v.N. 37,14. sich dümen Wh. v. Öst.W; intr.

wie mit dornen stechen f do wartkonigsbuch

so hart durnen Ls. 1. 540, 133 {oder = dun-

ren, donren?). — zu dorn, mit be-, ver-;

dümin adj. (ib.) von dornen Wwh. Griesh.

SiLV. 3195. Bph. 6865. 7220. 7400. 8621.

dürniz, dürnitze stswf (I. 406'') zu einem be-

sondem gebrauch bestimmtes gemach, meist

eine geheizte badestube, auch ein speise-,

gastzimmer {im Ernst B. wird würmeläge

von der hs. b immer in dümitz geändert),

durautz, doraz, dornse, dortze Dfg. 211".

dumitz, turnitz hofstube, stube Zimr. ehr. 2.

361, 23; 3. 5, 8. türniz, duraz Schm. Fr. 1,

542 wo auch über die herleit. aus dem slav.

;

DwB. 2, 1734;
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dürniz-stube f. estuarium Voc. 1482.

durns-tac s. donerstac

durpel stm. 8. dorpel.

dürre adj. s. türre.

dürre, dürre adj. (I. 322'') dürre, trocken,

mager Gen. Iw. Walth. dürre miule Neidh.

49, 8. mit dürrem gebeine nicht mit grossen

knocken Eb. 7355. der arm wirt einem dürre

Pass. 367, 1.9. diu dürre erde Helbl. 1,357.

ein dürrer spän Troj. 21799. d. ast Lieht.

209, 14. dürre vische Dan. 3668. der arme

dürre, magere Gpr. 2838; hildl. vlt, minem

dürren sinne Serv. 55. miniu dürren herze-

ser WwH. 122, 25. sin trfiren dürre? herze

Hadam. 148. lebe ich in dürrem herzen sere

j.TiT. 1064. an dem gelouben dürre ir herze

was SiLV. 5136. swa? dürre an sinem herzen

ist, da? wirt von mir hie grüeneTROj. 10456;

umb driu hundert guldin und nit dürrer

{nicht weniger, gegens. von hoeher) Mz. 1,

527 s. 447 (a. 1410). Mone z. 11 , 356. — zu

derren;

dürre stf. {ib.) trockenheit Mein, dürren Chr.

1. 393, 12; trockener hoden Trist. Frl.;

dürrec-heit stf. {ib.) trockenheit Mein. 13, 14.

Heinr. 721 des sandes durrekeit Eoth dicht.

45, 33.

dürsch, dürse svrm. s. türse.

durschüfel stn. s. drischüvel.

durst stm. (I. 322") durst NiB. Iw. Walth.

WwH. 116, 30. e? trinkent tüsent e den tot

dan einer sterbe in durstes not. vür durst

mac niht be??ers sin danne wa??er, hier,

mete oder win. Freib. 95, \ ff.
— zu dürre.

durs-tac s. donerstac.

durste-bemde part. adj. (I. 139') durst her-

vorbringend LOBGES.

durstec adj. s. turstec.

durstec adj. (I. 323") durstig MOR. 1 , 3396.

Pass. 78, 3. 147, 41. Evang. M. 25, 37. 47;

durstec-lich adj. durstig, legierig, verlangend

Beh. 287, 3;

dürsten, dursten swv. impers. (I. 322'') prät.

durste (dürste: vürste Msh. 2,312") dürsten,

verlangen Nib. Fretd. ein krä die durste

ubeleAw. 3,232. vrou fire sich so wenic lie?e

dürsten Loh. 6876; mit nach Walth. nach

dem da? herze uns mit gesihte dürstet Loh.

6120. nü het den keiser nach dem töde ge-

dürstet 7316. dürsten nach ir bluote Troj.

23610. nach dem schätze d. Wartb. 117, 7.

die liefen sich dursten nach dir Pass. 148,

49; 158, 15 {mit üf). — mit er-, ge-;

dürsten stn. {ib.) das dürsten Nib. da? ewec-

liche dürsten Loh. 6630;

durstendic adj. (I. 323') durstig Frl.

durst-slange swm.{TP.iO^*')sitidaM.QB. dipsa

DFG. 183".

durst-töt adj. {III. 63") todt vor durste Griesh.

dus adv. (I. 406") md. so LiT. ; vgl. sus.

dÜS stn. s. tüs.

dusch adj. s. diutisch.

dusinc stm. armilla Dfg. 49". ScHM.Fr. 1,549.

vgl. der dussecken langes messer Zimr.

ehr. 4. 128, 4. — aus böhm. tesäk haumesser

Dwb. 2, 1189. 1746.

dust 8. doste, dunst.

duster adj. s. dinster.

düte, düten s. diute, diuten.

dutter sumi. 8. toter.

dutzeln, duzein swv. (1.403*) mitätL anreden,

duzen Helbl. ; iterat. vom gleichbedeut.

dutzen, duzen svw. (I. 402") Parz. Gerh.

Helbl. durch reht ein wirt niht duzen sol

Msh. 3, 72". tautzen Voc. 1482. Hätzl.

40V s. Dwb. 2, 858. 1775;

dutzen stn. (I. 403*) Parz. j.Tit. 1736 da?

dützen Eing 29^ 29;

dutzen-liche adv. {ib.) einen d. hei?en, ihn

duzen Parz.

düvel stm. 8. tiuvel.

du^, -??es stm. (I. 373") schall, gerätisch Nrs.

Parz.' Trist. Freid. Walth. j.Tit. 917. 3919.

3929. 5558. Loh. 4356. Eenn 10273. 21216.

Apoll. 1882. 6829. Kol. 284, 296. Beliand

1443. — zu die?en.

dü:5e= da ü?e (I. 306", 48. III. 197", 30).

duzen swv. s. dutzen.

dÜ^^C adj. rauschend, schallend Kohn.l, 216.

— zu du?,

dw- 8. tw.

dweder s. deweder.

dyadoch swm. dyadochos, ain stain Mgb. 424,

23.
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E.

e laut u. buchstabe e (I. 406") vgl. Maet. 120,

111. En. 282, 16. Wölk. 56. 2, 5; e umlaut

vondb, e brechungvoni, tonloses od. stummes

e in ableit. u. flex.-silben an stelle der man-

nigfaltigsten kurzen und langen vocale;

e länge des e, entstanden durch Verdichtung

aics altem ei oder auch durch zusammen-

ziehung zweier silben (zen = zehen , dest =
da? ist). — e, e M. e können mtmdartl. auch

für andere laute eintreten, s. Weinh. al. u.

bair. gramm.

e adv., conj. u. präp. s. er.

e stf. s. ewe.

e-äventiure stf (I. 72=) unerlaubte Uebschaft

eines ehegatten Obeel.

eb s. obe.

e-bach stm. gemeindebach Gb.w. 4, 303.

e-banc stm. bank, worauf nach recht u. her-

kommen brot u. fleisch etc. feil zuhalten viar

ScHM. Fr. 1, 5 {Passauer stadirecht).

ebänus s. ebenus.

ebbe ». obe.

eb-boum, e-boum stm. epheu, eppich Pf.

arzb. 2, 4*. 6^ 7'. Schm. Fr. 1, 8. 14. epaum
Mgb. 321, 23. ebeienbaum Dfg. 194°. vgl.

DwB. 3, 678 ««. unten ebenus, epfich, ephöu.

ebech, ebich, ebch adj. (I. 3" abec , ebic an-

gesetzt, s. DwB. 1,58) ab-, umgewendet, ver-

kehrt, iöseFBEiD.RENN. er sluoc mit ebicher

hant Ga. 3. 746, 399. ob si {die kleider)

ebich sint gekart Jer. 28". — zu abe, vgl.

Schm. 1, 13. Kwb. 2. Gsp. 68. 392.

ebedie stf. s. abbeteie.

ebe-höu stn. s. ephöu.

ebeien-boum s. ebboum.

eben, ebene adj. (1.407*) md. ^\en eben, glatt,

gerade, gleich {mit dat.), gleichmässig . öli-

gem. — von einem verlorenen stv. iban, af,

ebum, vgl. äben u. Dwb. 1, 6. 22. 3, 6;

eben, ebene adv. (1. 408") häufiger die vollere

form ebene {ahd. ebano, ebono) gleichmäs-

sig, passlich, bequem; genau, sorgfältig,

allgem.; so eben Nib. (Dwb. 3. 10, 4);

eben-al adj. alle gleichmässig, allesammt

Karaj. 42, 10. 11.25.43,6.

eben-alt adj. gleich alt Aneg. 12, 56. Flore
625;

eben-alte swm. (1. 26') der von gleichem alter

ist Serv. Voc. 1482; penis Fragm.;

eben-alter stn. das gleiche alter Kirchb. 76Ö, 1.

ebensere stm. (I. 409") gleichmacher Walth.
Diem. 285, 25. j.Tag 227. Erlces. XHI, 170.

eben-bilde stn. ebenbild, soiool von der gei-

stigen als materiellen reproductionskraft

Mgb. 5, 2/. 11, 13. 33, 14; simulacrum, effi-

gies ib. 59, 2. 99, 2. 11; vorbild ib. 208, 15.

214, 3. Che. 3. 102, 2. 166, 22. 329, 39.

eben-bünec adj. auf gleiche weise neidisch,

misgünstig mit dat. ichn bin iu niht so eben-

bünec (: künec), ich gan iu aUer eren wol
Krone 10764 {var. enbünec). — zu bunnen.

eben-bürtec adj. (1. 155") von gleicher geburt,

mit dat. Swsp. 400, 1. Ssp. 1. 3, 3. 9, 2; 2.

12, 3; 3, 26. 72. 73 {einmal ebeneburtic).

eben-dicke adv. gleichmässig oft Ls. 1. 142,

578.

eben-dinc stn. (I. 334") gleichmässiges, schö-

nes ding Frl.

eben-doln svjv. mit einem {dat.) gleiches dul-

den, leiden Wack. pr. 83, 48;

eben-dolunge stf mitduldung Diem. 276, 28.

Hpt. h. Med 125, 3.

ebene adj. adv. s. eben

;

ebene stf (I. 409") ebene, tal berc und lite,

ebene unde gründe Helbl. 4, 437; gleich-

mässigkeit, milde, tugentlichiu ebene Pass.

K. 193, 21.

eben-einec adj. so sint die dri ein einic got,

also ist da? ewicliche leben einlich und dri-

lich underweben ebeneinic und ebenhere

Hpt. 2, 149.

ebenen swv.tjL.^Q^') eben, gleich machen Diem.

Ath. Trist. Albr. 19, 12. Pass. 145,52.

K. 430, 76. här eb. {kämmen) Helbl. 3, 79.

eb. mit einer kellen Buch v. g. sp. \\. ebnen

hobeln , suchten oder siecht machen dolare,

levigare Voc. 1482; vereinigen, und ebente

{adunavit) si gliche romischem riche Heinr.

2119; refl. in Ordnung bringen, einen streit

beilegen Halt. 247. und ich ebent mich mit

in Uhk. 2, I0(a. 1302) ; sichrüsten, anschicken

Herb, sich an einen eb. sich ihm anschliessen

Pass. K. 634, 23; sich zuo einem eb., sich zu

ihm begeben Roth denkm. — mit ge-, ver-.

eben-erbe stn. gleichgeteiltes erbe, da? gotes

ebenerbe Hpt. 3, 444;

eben-erbe swm. miterbe Oberl. 267. kein un-

ser erben oder ebenerben Mone z. 5, 347 (a.

1306).

eben-ewic adj. (I. 451*') gleich ewig Lit.;
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iben-ewic-heit stf. (ib.) cocetemitas MsH. (3,

343". 406").

eben-ge-lich adj. (I. 973'") ganz gleich Trist.

Bakl. Aneg. 33, 24. Spec. 40. Obl. 3929.

MsH. 3, 105'. Helbl. 6, 164. Heinr. 4038.

Pass. Z. 91, 19;

eben-ge-liche adv. Marg. 290.

ebeil-ge-no:^, -l^e stsiom. (II. 397'') der von

gleichem stände ist Ot. Glos. Roseng. H.

807. Netz 278. 369.

eben-ge-rade aö!y.(II.558'') gleich, gerade, mit

sineu ebengraden rät Kchr. D. 270, 3.

eben-ge-waltec adj. (III. in')gleich gewaltig

Kchr. Gen. D. 1, 25. Glaub. 206. 207. Hpt.

7, 141—143. Pass. 279, 38.

eben-grö^ adj. (I. 579") gleich gross Trist.

Gen. D. 7, 7.

eben-guot adj. (I. 589'') gleich gut Trist.

eben-heftunge stf. ze rehter ebenheftunge

(Verbindung) mit dir Denkm. XLVI, 92. vgl.

ebenhelfunge.

eben-beil stn. (I. 651") gleiches, gcTneinsames

glück Cato (altd. bl.) 222 = Birkenst, p.

308;

eben-heilec adj. sine habeten nehein lit, i? ne

wäre ebenheilic Gen. 18,8 (= si wären eben-
heinlich gleich heimisch, vertraut, unbe-

fangen D. 12, 17).

eben-hein-lich adj. s. das vorige.

eben-heit stm. (I. 656") genösse Kchr.;

eben-heit stf. planities, possibilitas Dfg. 440".

449".

eben-hel adj. übereinstimmend, mit Worten

ebenheUe Ls. 1. 571, 433.

eben-belfunge stf. so liest'RoTndenkm.41,92

statt ebenheftunge.

eben-helle stf (l. 685") überelnstimmungMAn. ;

eben-hellec adj. übereinstimmend Wack. pr.

9,23;

eben-hellen stv. I, 3 übereinstimmen, da? er

machet siner worte döne mit den werken

ebenhellen schone Wg. 9024. vgl. ebenhillen

;

eben-hellunge stf. (I. 684") Übereinstimmung

Wack. pr. 28, 67. 29, 50.

eben-her adj. (I. 664") gleich vornehm, gleich

herrlich mit dat. Aneg. Trist. Silv. Glaub.

207. Gen. D. 1, 23. Kchr. D. 269, 8. Wack.
pr. 1, 20. Ernst 5456. Hpt. 2, 149. 7, 143.

Erlces. 367. Heinr. 4358. Pass. Z. 91, 20;

ebenso

eben-here swm. (ib.) mit gen. Gen. ;

eben-hgre stf. (I. 668") gleiche Vornehmheit,

da« streben darnach Frbid.

eben-mä^ 502

eben-hillen? s««. (I. 685", 50) Frl., ivol für

ebenhellen u. vielleicht die beichte (geloube

und e, touf und ebenhiUen 96, 11) bezeich-

nend, vgl. Ettm. anm.

eben-hiu2;e adj. swm. (1. 694") ebenso munter,

nacheifernd WwH. Msh. 3, 192". Ls. 3. 414,

468;

eben-hill^e stf. (ib.) begierde gleich zustehen,

nebenbuhlerschaft Wolfr. Neidh. (98, 30).

Msh. 3, 220". j.Tit. (1681. 1992). Heinz. 132,

eben-hiu^en swv. (ib.) intr. nebenbuhlerschaft

üben Eenn. ; reß. mit dat. od. ze einem, sich

mit frechheit an die seite stellen Neidh. (86,

23). Mart. (lies 120, 74).

eben-hoch adj. ebensohochmitdat. einpfilser,

dem turne ebenhöch Flore 4229

;

eben-hoehe stf. (1. 697") belagerungsioerkzeug,

das in gleiche höhe mit den mauern bringt

Lahpr. Wolfr. Livl. Kchr. D. 525, 30.

Ernst 1399. Gfr. 635. Kirchs. 795, 22. 798,

5. MoNE 8. 484, 59. Mich. 3 s. 24 (a. 1338).

eben-holt adj. (I. lOi") gleich gewogen, freund-

lich Ms.

eben-hÜS stn. (I. 738") das geschoss zu ebener

erde Neidh. (43, 10 u. anm.). Dwb. 3, 15.

eben-junc adj. gleich jung, dauernd Gen. D.

10, 5.

eben-klar adj. (I. 836") gleich hell Lanz.

eben-kristen, -krist stswm. (1. 883") mitchrist

Rul. Walth. Myst. (2. 450, 36. 451 , 9). Berth.

27, 10. 28. Wack. pr. 12, 69. Msh. 2, 174".

3, 7". Engelh. 88. Helbl. 2, 1106. 8, 335.

Renn. 3086. 15276. Ga. 3. 366, 340. Kolm.

101, 8. Vet. b. 18, 20. Swsp. 141, 24.

eben-kunt adj. ebenso hund. mir ist da? maere

ebenkunt Dietr. 9033.

eben-kurz adj. (I. 917") gleich kurz Lanz.

eben-lanc adj. (I. 931°) gleich lang Lanz.

eben-lant stn. flachland Eilh. 6836.

eben-lich adj. gleich, auf gleiche weise Spec.

178;

eben-liche adv. gleichmässig ExOD. D. 162, 24.

eben-lieht adj. (1. 102^") gleichglänzendT-sa?,r.

eben-loufen stn. gleichmässiges laufen, sines

rosses ebenloufen j.TiT. 1310.

eben-lütende part. adj. (I. 1058") consonus

SUM.

[eben-man IX. 39'].

eben-mä^»<ra.? gleichmass, ebenbild. niemer

wirt, nie wart din ebenmä? (: wä?) Wwh. 2,

13; gleichnis, nu horent guot ebenmä^MART.

30, 60;
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eben-mä^e stf. (ü. 206"") gleichmass, ebenbüd

Gerh. Barl. Pass.(357, 51.395, 16) mit gan-

zer ebenmä^e Dietr. 8113. in geliehen eben-

mä^en Eab. 641, 6. der gotes heilikeite git

nieman ebenmä^e j.TiT. 6038; vergleich,

gleichnü s. v. a. bispel Erinn. (147. 469)

Barl. Griesh. (2, lOü). Spec. 6Ü;

eben-mä^e adj. (11. 207*) Glaub. 8. V. a.

eben-msei^e adj. (ü. 208*) eben-, gleichmässig

Such. Bit. 2633. j.TiT. 4840. ebenso

eben-mse^ec adj. Bit. 12941. Mgb. 153, 27.

364, 20. 29. 481, 9. 493, 24. ebenmässige

ochsen Gr.w. 2, 32

;

eben-mse^ec-liche adv. gleichmässig Mgb.

392, 12. 412, 26;

eben-mäl^en swv. (11.21 V) vergleichen, gleich-

stellen RuL. Barl. mit dat. od. ze (Gerh.

1276) Gen. D. 41, 7. Priesterl. 283. 741.

Wack pr. 8, 19. Serv. 3506. Jüngl. 1025.

Hpt. 7. 357, 34. vgl. ebene mä^en gleich-

mässig zielen Troj. 3906. — mit ge-;

eben-mä^en stn. (II. 21 r, 22) Trist.;

eben-mse^igen swv. ausgleichen Voc. 1482. 8.

DwB. 3, 16.

eben-mehtec adj. (ü. 9") gleich hräftig, ver-

mögend Ms.

eben-menden swv. (II. 52") intr. mit dat. mit-

freuen Physiol.

eben-menscbe svmi. mitm^nsch, nächster

Myst. 2. 486, 15. 616, 35. Vet. *. 18, 19. Ls.

3. 28, 186.

eben-naht stf (II. 301*) tag- u. nachtgleiche

Karaj. ; pl. vor des lenzen ebennähten Mgb.

194, 4. dannen abe bekennet man, da? eben-

nahte sintDiuT. 3, 27. vgl. da? tacundenaht

geebenot wären ib.;

eben-nahtec, -nehtec adj. (ib.) zur tag- und
nuchtgleiche gehörend Gl. in den ebennähti-

gen Zeiten Mgb. 120, 13.

eben-niuwe adj. (n. 390*) gleich neu Ms. {H.

1, 110").

eben-riche adj. (U. 688") ebenso mächtig,

reich, prächtig mit dat. Kchr. Er. Trist.

ExoD. D. 124, 30. Glaub. 206. Aneg. 33, 34.

Troj. 40807, 47534. Zing. geo. 725.

eben-ritter stm. qui aeque est equestris digni-

tatis Oberl. 267.

eben-ruotec ? adj. und umb den ßrschatz, ist

es nochdoter hant, so git er ebenruetige zinse,

und noch lebender hant git er halbruetige

zinse Gr.w. 5, 540.

eben-sä^e swm. (il^. 340") der gleichen sitz,

gleichen rang hat Gen. ;

eben-SSe^e adj. (n^. 342") gleich sitzend, mit

einem (dat.) gleichen rang habend Gen.
;

eben-SSe^e adv. gleichmässig, nach gleichem

ränge, da? er (salamander) erde bi dem viure

muo? phlegen ebensae?e (:gem8e?e)j.TiT.2762.

eben-SCbalc stm. (II^. 76") mithnecht LiT.

eben-SChcene stf. gleiche Schönheit, da? er bi

der sumerzit mit ebenschoene hielt den strit

Gerh. 2306.

eben-se^^e svym. (II^. 338") s. v. a. ebensä?e

DiEM.

eben-sleht ac?/. (II^. SM") gleichmässig gerade,

aufrichtigTROj. Gerh. (2857) Bit. 7234. Pabs.;

eben-sleht adv. (W. 395*) aufrichtig Such.

eben-spil stn. {JI\ 501") beispiel, ebenbild. eines

ebenspil tuon, es ihm gleich thun Frl.

eben-starc adj. (JWhm'') gleich starh, mit dat

Walth.
eben-strenge adj. (II«. 675*) gleich gewaUig,

mit dat. Troj.

eben-SWSere adj. ebenso schwer Priesterl.

606.

eben-teil stm. gleicher antheil. eines riches

ebenteil Hpt. 3, 444;

eben-teilec adj. auf gleiche weise theilhaft

Heinr. 3794. 4321.

ebentiur stf. s. äventiure {vgl. noch Pass. K.

62, 11).

eben-tiure stf (III. 40") gleich hoher wert

DiEM. mit ebenteuer wider geben Np. 328;

oft in urk. mit der bedeut. Sicherheit, Unter-

pfand: einen hof e^c. ze ebenteuer setzen {ge-

wönlich ze scherm und ze ebenteuer = ze

scherm und gewer) Stb. 187. 213. 244. 252.

Stz. 315. 316. 355. 599. ühk:.1, 322. (a.l298).

2, 244. (a. 1332). Dm. 96. Usch. 154 (a. 1325).

phantmit ebenteuer haben Ula. 91 (a. 1301).

da? {geld) dem gotshaus gwisse ebenteuer

sei wider ditze aigenÜLA. 50.73 (a. 1290.95).

vgl. Oberl. 268;

eben-tiui'en swv. die suln vier man ebentiuren,

als bürgen stellen Dm. 21.

eben-tiur-satzunge stf. Sicherheitsleistung,

bürgschaft. ühk. 2, 144 (a. 1332).

eben-tiurange stf. s. v. a. ebentiure. 80 haben

wir im zu dem paumgarten gesatzt ze rechter

ebentewerung unser haus Usch. 258 (1357).

eben-tragen stv. I, 4 (EU. 72") ebene tragen

Gerh.

eben-trehtec adj. gleichmässig, consimilis

j.TiT. 6,1. Hpt. h.lied 142, 25.— 2« trabten,

ebenunge stf (I. 409*) da^ gleichmachen, aus-

gleichvjig, Versöhnung Msh. 3, 180*. Wartb.
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61, 9. Eel(es. Xin, 68. XV, 270. oft bei Ot.

die suon und ebenungMw. 240 (o. 1311). mit

einem ebenunge tuonÜHK. 2,25 {a. 1307). mit

dem die eb. geschehen ist Ula. 78 (a. 1297).

Stz. 448. die eb. leisten und behalten Dm.

21. 44.

eb§nUS m. (I. 409") ebenbaum Ploee, Troj.

30014. Albr. 27, 18/ ebänus 6104/. Mgb.

321, 3; eibänzi.321, 2.3.10.; MWflrerf. eböm
Germ. 8, 301 ; vgl. ebboura.

eben-var adj. (in. 237'') von gleicher färbe

Basl. hs.

eben-vol adj. gleichmässig voll Gen. D. 85, 12.

eben-wäc, -ges stm. (in." 645") die meeres-

fläche, die stille flut (lat. aequor) Er. {nicht

En.)7794;

eben-wäge stf. (in. 647") wage im gleichge-

wichte Hpt.

eben-wahsen part. adj. (III. 'i62')gleichmässig

gewachsen Herb.

^ §ben-wec, -ges stm. (III. 639') ebener gerader

weg Erlces. ein ebenwec mich hin truoc

Urst. 126, 63.

eben-wette adj. adv. (in. 776") gegenseitig

nichts schuldig, quitt Heinz. Ls. da? e? wirt

ebenwette Msh. 3, 310'.

\
Sben-wich-äbent stm. Vorabend des neujahrs-

tages Che. 4. 30, 14. 15. ewiäbent Mone z.

18, 382 {a. 1315).

j
eben-wich-tac stm. (in. 8") neujahrstag Stz.

423. Mw.327. Usch.204. W. 53. Che. 5. 6, 11.

eben-Wlbe stf. (III. 613') fest d^r beschneidung

Christi, neujahrstag Ab. (= Ga. 3. 33, 15).

von wihnahten unz ebenwih Geis. 416. zwi-

schen ebwih {sie) und lihtmes ib. vgl. Schm.

Fr. 1, 15.

eben-Wlle stf. gleiche weile Eilh. 2543.

ebeu-willec adj. (in. 663") gleichwillig, gleich-

gestimmt Teist.

eben-wint, -des stm. gleichmässiger wind
BüCHL. 1, 353 und Bechs aiim.

eben-wi^ adj. ebenso weiss, mit dat. Leseb.

152, lOr

eben-ziere adj. (in. 875") gleich schmuck, mit

dat. Trist.

eber stm. (I. 409') eber Haetm. Wolfe. Gotpr.

Anno 236. Nib. 881, 1. Teoj. 4221. Krone
12170. j.TiT. 5755. Loh. 5414. 5743. Karl 64'.

106". Wg. 3253. 10457 {imwappen). Msh. 1,

97*. 2, 202". Mgb. 118, 15. 121, 1 ; s. v. a. her

Zuchteber Ab. 980(2. s. 167). St. a. 1424. eber,

ein herr unter den Schweinen, aper, verres

Voc. 1482. — zu lat. aper oder daraus ent-

lehnt? vgl. Gds. 36. 57. 685. Kuhn 10, 415.

CuRT. 1, 112. Fick9;

eber-borste swf. eberborste. gelich den eber-

borsten j.TiT. 3099.

eber-drische stf. eberjagdf in der ebirdrische

sehs howinde swin jagen Gr.w. 6, 399.

eberei^e f. abrotanum Dfg. 4°. Wack. um^.

56; eberitz Voc. 1482, s. auch eberwurz.

eberin adj. (I. 409") vom eber Eeinh. (1937).

eberlin stn. dem. zu aber, die wilden eberlin.

J.Tag 213.

eber-spie^ stm. (n^. 496") venabulum Dpg.

610".

eber-swin stn. (III 795") «. v. a. eber Nm.
Neidh. Troj. Msf. s. 308. Geo. 429. j.TiT.

3318. Loh. 5557. Bit. 12139. Da. 412. Kolm.

127, 4. Germ. 12. 36, 204. Ga. 1. 55, 529.

Gr.w. 5, 68.

eber-WUrz stf. (m. 829') eine distelblume Gl. ;

eberwurz oder eberitz, abrotanum. Voc. 1482.

ebich adj. s. ebech.

ebi^, ebitz, ewitz stm. amUa Voc. 1482. vgl.

der ebütz, abfall oder ungeniessbares von

obst oder gemüse Schm. Fr. 1, 318 m. grobi?.

eböm, eboum s. ebenus, ebboura.

e-brechsere stm.{I. 243") eÄeSrecÄerj.TiT.6101.

Helbl. 2, 968, 984. Teichn. 184. Evang. L.

18, 11. ebrecher Frl. Beeth. (313, 8). Kenn.

7392. Mgb. 209, 8;

e-brechserinne stf. {ib.) ehebrecherin Berth.

(327, 31). Kenn. 15828. (ebrecherin 12857).

Helmsd. 22". Mgb. 451, 27. 493, 33;

e-brecheu. stn. eAe2»rMCÄBERTH.209,6. Teichn.

184. Evang. M. 15, 19. Mr. 7, 21. ebenso

e-brechunges«/". (I 243*) Dfg. 1 4°. Evang. iWr.

10, 11. J. 8, 3.4.

ebreiscb adj. adv. hebräisch Evang. 250*. *.

äbrahaemisch.

ebri stf. «. seberi.

ebtischin stf s. eppetisse.

-ec Suffix (I. 409") zur bildung von adjectiven.

vgl. Bopp gr. §.951.

ecclesie f. ecdesia Pass. K. 53, 2.

-ech 8. -ach.

ech s^vm. echinus, ein fisch Mgb. 251, 6.

echelen swv. s. erkeln.

echt adj. stfn. s. ehaft.

echte stf. 8. ähte.

echte-16s, echt-liche «. ehaftlos, öhaftliche.

echzen swv. s. ächzen u. Kolm. 128, 19.

ecidemön stn. (i.Am^) nameeinesthieresVASZ.

yfvm. 379, 26. 44-1, 8. j.TiT. 2959. 3311. 3705.

e?idem6nWARTB.31, 7.35, 8. essydemon
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Loh. 27. 68. de:?edem6n Wabtb. 159, 7. —
nach Lucas {über den Wartburgkrieg s. 177)

atis SfiaiSaCfiwv.

ecke, QggQ stswf. stn. (I. 409") das f. ist vor-

hersehend: schneide einer waffe NiB. Parz.

Walth. u. a. doch nicht bei Haktm. (diu ecke

Bit. 651. da^ ecke und die snide bieten Kbone
15512. ich biute dir sin ein eggen Heinz. 106,

164. swertes ecke Herb. 12442) ;
gewönlich im

pl. wegen der zweischneidigkeit des Schwer-

tes mit den scharfen ecken Gr. Rud. 14, 3. mit

des swertes ecken Loh. 5595. Msh. 2, 78'. mit

denbrünen ecken Herb. 13034; spitze, insinen

lib si slügen die scharfen eckenPass. K. 122,

69; ecke, kante, tvinkel Parz. Trist. Lanz.

Kekn. umb die ecke entwichen Er. 9259. tre-

ten üf angers ecken Msh. 3, 187'. an einer

ecken ib. 2, 10", järlanc gruonet loup al über

egge vü schone ze walde Neidh. XVin, 21.

da^ loup über egge kiust man bi den toldenib.

XXI, 7 {vgl. DwB. 3. 23, 5). an allen ecken

Ls. 1. 377, 104; stn.: Aj.pb. 78, 1. Bit. 10839.

Hpt. 8, 445. h. lied 49, 17. 20. Kell. erz.

106, 24. 30. er habt üf dem ecke dort Apoll.

19647. s. Germ. 9, 366. — zu gr. äxrj, lat.

acies, acus Gurt. 1, 101. Dwb. 3, 22;

ecke adj. in aht-, dri-, vier-ecke;

eckeht adj. (I. 410*) ecMcht, mit scharfen

spitzen Pass. K. 673, 68.

eckel, ekkel stm. (I. 410") stahl {von der

schneidenden schärfe), von dem hundert

eckeis 5 pfenn. zu zoll Urb. B. 2, 480, Ff.

205 ; Schwert, da liefen si vildräte die liebten

ekkel schinen Ernst B. 3443. mit den eckeis

orten 3676; andere belege bei ScHM.jPr. 1,33.

eckelln stn. dem. zu ecke Stückchen, endchen

Mob. 98, 20.

eckeln swv. (1.410'') stählen, einswert da? ge-

hortet und geeckelt ist Ot. c. 712.

eckel-steiü s. hechelstein.

ecken stov. (1.410") intr. als ecke hervorstehen

Lb.; tr. eckicht machen {in Vierecken), in

einen vxinkel bringen, ich wil in hindern oven

ecken Kolm. 89, 3. — mit ü?.

ecker s. ackeran, eht.

eckerlin stn. aggellus Dpg. \t.

ecker-varch stn. pl. eckerverher mit eichein

gemästete schweine Chr. 5. 243, 24.

ecke-sahs stn. (II^. 24'') name eines Schwertes,

Schreckensschwert En. — zu ege s. Germ. 4,

138. hieher? so er von eppenax clafft, das

hat er in der schuol gelernot Netz 11762.

ecke-slö^ stn. fortalicium Che. 3. 37, 4.

ecke-stein stn. (II^. 614") eckstein eigentl. u.

bildl. (En. Heinr.) Rül. Gudr. des sales ecke-

stein Bit. 9634. die eckestein an dem türlin

Apoll. 1218.

ecke-wec stm. eckweg Mone z.%, 353.

eckrit = ackeran Gr.w. 1, 353.

eculier stm. Schildknappe, eins fursten eculier

(:vier) Altsw. 229, 3. — aus fz. ecuyer.

ede-bar, -bere swm. s. odebar.

e-dehse f. s. egedehse.

edel, edele adj. (I. 8'') von gutem geschlechte,

adelich, edel; ausgezeichnet in seiner art,

herrlich, kostbar, allgem., s. noch swer von

mägen edel si, der won edeler tugende bi

Msh. 2, 321". nach geburt edel Pass. 368, 64.

edele herrn sint alle tot Warn. 1692. dem
edeln gote Herzm. 176. ein edele? herze

Engelh. 1013. von edelen würzenFlore 4420.

boum edel von art ib. 4431. — zu udel;

edel««/", s. edele;

edel stn. (I. 8'") s. V. a. adel Er. (4454, könnte

auch f. sein, denn die hs. hat edle) Such.

Buch d. r. 248 {oder f.), sin edel geriet im da?

Hpt. 7.355,28;

edel-arm adj. (1. 58") von geburt u. gesinnung

edel aber dabei arm Er. ; vgl. die edelen ar-

men Preid. 40, 16.

edel-boum stm. s. erlenboum.

edele adj. s. edel;

edele, edel stf. (I. 9') edle abstammung, art

Ms. Freid. da ist diu edele gar verlorn Lieht.

531, 7. igeliche? gevugele nach siner edile

{art) Fdgr. 2. 128, 4. durch sine edel er e?

(da? krüt) treit Warn. 1944; das vorzüg-

lichste, grösste von unm8e?iger edeli zitliches

lidens Gbiesh. denkm. 46;

edelec adj. zu folgern aus

edelec-heit stf (I. 9*) adlichkeü, vorzüglich-

keit Roth. 2393. edelicheit Gr. Rud. 7, 3;

edellicheit Crane 1699, Holle Dem. 170 {od.

edellicheit?); gewönlich edelkeit Trist.

Barl. Ernst B. 694. Bit. 4380. Troj. 3145.

4279. Wg. 1419. Helmbr. 507. Geo. 1974.

j.TiT.4663. 4813. 4822. 5035. 5916 etc. Msh. 2,

387". 3, 40*. MsF. 126, 9. Pass. 47, 37. 148,

14. 237, 11. 291, 39. 338, 17. 91 etc. {edle

gesinnung : K 255, 79. 321, 26) Elis. 2579. 6570.

8794. Myst. (2. 382, 29/. 644, 11). Karlm. 9,

46; iuwer edelkeit tituliert der rat von Basel

den grafen Hans von Freiburg-Neuchatel

Don. (a. 1425). vgl. edelheit.

edelen, edeln swv. (I. 9'') adelen Rsp. 1933.

itUr. hin ed. nach einem , ihm nacharten, din
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höher muot swederthalp der edelt hin nach

dinem vater oder nach mir Wwh. 342, 25;

tr. edel machen Er. Trist, swie hoch got

mensche und engel hat geedelt j.TiT. 9. diu

minne edelt die gebaere Germ. H. 8, 297. da

von diu wip sint geedelt Hadam. 671. min

bluotistgeedeltwolAw.3, 158. diusele—nach

der gotheit gebildet und geedelt Berth. Kl.

240 ; refl. eine edle art annehmen Frl. mane-

ger edelt sich als der müsar Cod. pal. 341

f.
124°. — mit ent-, un-, ver-.

edel-guot adj. ritter edelguot Lieht. 82, 11.

vgl. awNiB. 1107, 3.

edel-heit stf. s. v. a. edelecheit Blik. 214.

Karlm. 162, 11.

edel-herre szom. edelmann Öh. 106, 29.

edelinc, -ges stm. (I. 9') söhn eines edelman-

nes Elmend. Karl, Ms.Kchr. W. 4571. Jer.

65'. 92^ ISS" etc. Chr. 4, 61, 25; 5. 23, 31.

91, 13.

edelkeit s. edelecheit.

edel-Mnt stn. camillus Voc. 1482.

edel-kleide stn. ed. oder zendel, sindoVoc. 1482.

edel-knappe swm. edelknabe Loh. 599.

edel-kneht stm. (I. 852") edelknabe, diener

aus einem edeln geschlechte, der ritter wer-

denkann, mich mache ein edelkneht e zeinem

wibe. ein edelkneht wirt mir der ze teüe

Neidh. LII, 7 f. ich Hans Wilhelm von Girs-

perg, edelknecht Ad. 1259. der veste edelkn.

jungher Heinrich Gr.w. 3, 419 u. oft in urk.;

nicht compon. edel kneht Helbl. 3, 297. 8,

31. die vesten edeln knechte Ad. 1218.

edel-lehen stn. feudum nobile Halt. 254.

edel-lich adj. (I. 9") edelartig, vorzüglich,

herrlich Trist, von arte edellich Albr. 22,

839. sin edelliche form Loh. 6237. edellichiu

tat Troj. 20504. — aws edel u. lieh od. um-
laut von adeUich? (Wack.);

edel-liche, -en adv. {ib.) Gsm. Myst. (2. 375,

8. 508, 37). Loh. 1439. j.TiT. 6119;

edel-licheit? stf. vgl. oben water edelecheit

die beisp. aus Holle.

edel-liute Gr.w. l, 396 ^j^. von
edel-man stm. (H. 39") edelmann Narr, der

Voigt mag das selb (ungeboten ding) mit einem

ritter oder edelman besitzen, doch dass der

ritter selbdrit und der edelman selbander

komme Gr.w. 1, 495 (a. 1425).

edel-müetec-heit stf. (\l.im)edlegednnwng
Bon.

edel-riche adj. (11. 688") kostbar, nach art

der edeln Ms. Albr. 15, 129.

edel-sanc, -ges stm. ir soltmitedelsange(5rZejcA

darauf mit edelm sänge) ze himelriche gän.

guot edelsanc ist ie und immer gote wol ge-

vallenKoLM. 76, 28/.

edel-stein stm. (II^. 614") edelstein Mtst. diz

büechlin mag der edelstein wol heilen Bon.

vorr. 64. panxilenus, edelstein der zu und

abnimpt als der man Voc. 1482j

edel-stein-wurker stm. gemmarius Voc. 1482.

edel-SÜei^e adj. (II2. 752«) Frl. vgl. Er. 4175.

edel-tuom stm. adel Wg. 864. 3906.

edel-valke swm. (in. 216") edelfalke Mf. 184,

68. Germ. 6, 90.

edel-vri adj. (III. 402") adelich frei Kl. vgl

Gfr. 1764 u. adelvri.

edel-WSet-lich. adj. edel u. schön Er. 7210.

Memen swv. s. ätemen.

eden swv. s. eiten.

e-denst adv. vorher Heinr. 396. 1628. 2209.

3807. verderbt aus e des ? vgl. auch von ede,

Menliche Troj. M. 5094. 5117 wofür bei K.

5098. 5121 von ende, endeliche.

eder-boum s^w. hedera, ederaScHM.Fr. 1,38;

umgedeutscht erdeboum Dubf. n. gl. 144".

ertboum Mgb. 321, 24.

eder-WUrz stf s. äderwurz.

eder-ZÜn stm. s. eterzün.

e-doch adv. s. iedoch.

e-dürftige sum. (I. 364") der notwendig etw.

bedarf, der wirklich arme Myst.

ee stf. s. ewe.

e-fatt s. evade.

efelinc f. eine krankheit. die ander haist die

efling Fasn. 684, 23. vgl. afel.

effede stnf. ? thorheit. in düchte gar ein effede

Elis. 486;

effelin stn. dem. zu äffe Apoll. 13467. 19671.

KoLM. 8, 156;

elfein swv. hasen effeln, ein hazardspiel Mone
z. 7, 64(15._yA. Konstanz).

effen n. s. ephich.

effen swv. (1. 11*) prät.a.ite, efte, part. geaflfet,

gaffet, geeffet, geffet äffen, narren Wwh.
Iw. Freid. (83, 5 fordert der doppelte reim
äffen wie auch in der zweiten ausg. steht)

Pass. Lieht. 590, 2. j.TiT. 4234. Troj. 2439

(:treffen). Wg. 11694. Swsp. 419, 4. — mit

er-, ver-; vgl. äffen u. die naehtr. dazu;

effen »^.und du mit irawilteffens spUnHÄTZL,
2. 8, 146.;

effen-lich adj. s. affenlich (da? ist vil effen-

lich ein dinc Marlg. 56, 67);

effer stm. s. affsere.
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eifern stw. a. avern.

efifinne stf. s. affinne.

egarte f. s. egerde.

ege, egde swf. s. egede.

ege stfm. (I. 410'') furcht, schrecken Kche.

TüND. Krone (alsolche ege die vürhte ich

vil kleine 15082. wan da? sin bilde git ein ege

dem, der inane siht 10706. der guoten vröude

ist arger ege 22620). — gt. agis «., agan sich

fürchtenzuskr. anhas angst, gr. a/os, ay/uv,

lat. angere. vgl. Z. 1, 4. Gsp. 29 u. enge,

ege-baere adj. (1. 41 1') schrecklich ExoD. Bael.

Engelh.Troj. 9846. 12857. 25015. Silv.4763.

ZiNG. geo. 525. Habt. 203, 71. Vet. b. 60, 15.

agbaere Tüeh. Wh. 143'; vgl. egesbserec.

ebenso

ege-bser-lich adj. (ib.) Habt. 73, 91. 105, 98;

8. egesbserliche.

g-geber stm. (l. 507*) legislator Gl.

egedaere stm. (I. 410") der egger Gl.;

egede swf. (ib.) die egge, sät diu ist verdient

als diu egede dar ab gät. Swsp. 415, 9. Ssp.

2. 58, 2; 3. 76,4. egteLs. 1. 538, 65. 542, 588.

egde, traba sarpa erpica Voc. 1482; gewön-

lich contrah. ei de Helbl. Helmbb. Teichn.

37. Albr. 32, 175. Swsp. 181, 10; verkürzt

egeHÄTZL. 1. 35, 44. Fasn.247, 7. —zu egen.

ege-dehse stswf (1. 41
1
) eidechseKASXS. Eenn.

7361. eggedesALBE. 455°. egedehse sw. Mone
7, 609. egdehs «w. Mob. 260, 8.274, 9. 24. 29.

edecbs Voc. 1482. eggaisseÖn. 8,31; contrah.

pl. die eidehsen Apoll. 9071. 10965. ege-
les Hpt. 5. 415, 82. eigeles, eles Dfg. 314°.

vgl. DwB. 3, 32. 83. Kühn 6, 187 f Kwb. 55.

egede-ros stn. egdeross oder ackerpferde, epi-

carius Voc. 1482.

egele, QgQlmof (1.411") blutegel Gl. Mgb. 306.

24. 307, 4. Jee. 20". vgl. Kuhn 6, 185 /.
Weig. 1, 164.

egeles s. egedehse.

egel-gras stn. aconitum Dfg. 10*.

egel-hÜS stn. (1.738*) cocleaGL. — vgl. snegel-

hüs.

ege-lich adj. (I. 41 1*) schrecklich Gen. Tund.

Geiesh. Vet. b. 62, 29; s. egeslich.

e-gelt stn. (1. 523") mitgift. der tochterzeheim-

stewerund eegelde geben zehentüsent schock

behemischer grossen Mz. 4, 129. 310. vgl.

Halt. 255. Obbbl. 278.

e-ge-mecMde stn. (U. \T) ehegemal, mann
wie frau Augsb. r. W. 293. Mone z. 8, 33.

die egemechde jungher Ulrich und frow Gre-

denlin Ad. 1287 (a. 1423). s. gemachide.

egen stf. s. agene.

egen swv. (I. 410'') eggen Paez. eggen Ge.w.

3, 715. — zu lat. occare; vgl. Dwb. 3, 32.

e-ge-nö^e swm. (II. 398") gatte Pass.

eger, aquaria (Gl. bei Schm. 1, 38) und wol

daraus entstanden.

egerde, egerte swf (I. All") brachlandKimtH.

Helbl. MsF. 30, IO.Maet. egerda Gl. Wiesb.

912". egerde Ueb. 76, 17. Mz.l, 421. 442.488.

510. 563. ^Z. die egerdun Mone z. 10, 233 {a.

1288). egerte Tuch. 421, 27. Fasn. 144, 19.

egarteMn. 2, 742. gerteMYST. die mWs.
atis den Weist, angeführte form egde ist

wol = egede («. dümen), freilich hat auch

Feisch 1, 15' neben ägerte, ägete ein egde.

— die etymol. des Wortes ist noch nicht auf-

gehellt: Schm. 2, 70 löst es auf in e-garte

(h= früher, vormals u. garte m., aier egerde

ist nie m. sondern immer f.!); ebenso Thomas

bei BiEL. 135" nur duss er e auf ewe, e zu-

rückführt „gesetzlich gemeinsamer grund u.

boden eines dorfes, den man gewönlich zur

Viehweide oder sonst unbebaut liegen Hess",

weil man in derBar noch heute die almende

egerte heisse; im Dwb. 3, 34 endlich wird es

als e-gerte (gerte, virga) aufgefasst, gesetz-

lich eingezäuntes land, u. damit evade ver-

glichen, ich kann nur Biel. (135'') bem^r-

kung bestätigen, dass die heutigen mundartl.

formen durchaus nicht auf altes e , sondern

auf'e weisen (vgl. Kwb. 109). schwerlich {wie

schon das Wb. meint) ist es ein compositum,

u. wenn später ehegarten , eggegarten {ency-

clop. wb. Zeiz 1793 I, 189) geschrieben

lourde, so sind das eben versuche, das alte

dunkle wort zu erklären.

e-ge-rihte stn. s. v. a. ehafte? g. gebotenes ge-

richt. die dri egericht im järe Ge.w. 1, 143.

man sol all jarzwai eg. haben, ainszuo herbst

und das ander zuo meienzit ib. 234.

egerlinc stm. boletus Dfg. 78*.

egerte «. egerde.

ege-sam adj. schrecklich Kche. W. 10801.

10833; ». egessam. ebenso

eges-bserec adj. (I. 41 1*) contr. eisbserecDruT.

{gebet aus dem \2.jh.);

eges-bser-liche adv. {ib.) schrecklich Bon.

e-ge-selle sum.. (II^. 30) ehegaUe Albe.

§-ge-siunec-lich adj. früher sichtbar, altf

egesüneclike tugend Hpt. h. lied 6, 6.

eges-lich adj. (1.411', Ib) schrecklich, furcht-

bar, abscheidichBxJL. 141, 30. 164, 6. 272,21.

279, 24. 292, 27. Rud.Himle. 164; contr. eis-
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lieh Iw. NiB. TuND. 52, 62. Antichb.116, 21.

Ernst 2686. Apoll. 1006. Sebv. 2526. Dietr.

5708. Krone 26311. Ga. 2. 605, 383. 640, 104.

Stz. 40 (ein aisleich urtail). Marlg. 112, 41.

Herb. 17920. Elis. 9385; eistlich Beh. 58,

11. — zu egese, s. egelich;

eges-liclie, -en adv. {ib.) schrecMich ete.RuL.

245, 25; contr. eislihe Erinn. Iw. Nib. 1672,

4. Rab. 624. ScHRETEL 318. eislichen Enenk.

352;

eges-licheit stf. eislicheit, distortio Dfg. 187°;

egesot stf. (I. 411') s. V. a. egese Diut. {gebet

aus dem 12. jh);

eges-sam adj. schrecklich, contr. eissam
Elis. 2307. 2969. s. egesam u. vgl. Weinh.

schles. wb. 17*. Bech beitr. 6.

' e-gester adv. (I. 500') vorgestern Er. Laur.

727. Myst. 2. 114, 33. vgl. Gds. 657.

6-ge-verte siom. (III. 257') ehegenosse

(Frauentr. 622).

eggaise s. egedehse.

QggQ s. ecke.

eggedes «. egedehse.

eggen swv. s. egen.

egge-schäf stn. s. schäf.

egiptisch adj. mit egiptiskem richtuome Gen.

D. 100, 9.

egle m. perca Dfg. 424°. s. ag u. Dwb. 3, 35.

ebenso

eglinc m. Dfg. 424°.

e-grabe siom. (I. 562") vertragsmässig gezoge-

ner graben Weist. (4, 304).

egte s. egede.

e-haft adj. (I. 451'') gesetzlich, rechtsgültig.

ehaftiu not gesetzl. hindernis {zum erschei-

nen vor gericht) Iw. Karl, Helbl. Msf. 89,

36. Apoll. 3961. Geo. 31. Hpt. 11. 499, 251.

Basl. r.40. Swsp.29, 11. 171,5. 176,20. Dsp.

1, 103 u. oft in urk. z. b. Ad. 608. Dm. 21.

Mz. 2, 378. 493. 3, 351; ehaft dinc, teidinc

Judicium legitimum Halt. 255. Mw. 217, 100.

ebenso eh. gerihte Gb.w. 3, 616.; md.zusam-

mengez. (a^« äZ^erem ehacht) echt, auch für

ehelich geboren Ssp. s. 136; sechte? eigen

Stb. 127 (a. 1314; wenn nicht fehler für rech-

te??); adv. so büi^e wir echt (-.recht) dar unde

darKROL. 2703;

e-haft «<ra. md. echt {1.4:1^^) gesetzmässigkeit,

eheliche geburt Ssp. 3, 28; ehe ib. 3, 27. Lets. ;

e-haft, -hafte stf. (I. 45r) rechte u. pflichten

einer gemeinde u. gegen dieselbe Mz. 1, 248.

249. 361.389. 402. 470 etc. Mh.1, 224. 2,173;

s. V. a. ehaftiu not Dh. 338. Uschb. 23. Ea.

Lexer
, WB.

135. s. Halt. 258 ff.; md. echt atich für ehe

Oberl. 270;

Ö-haffcic adj. {I.i52")rechtsgültigBA.TiL.ElTZh.

ehaft. not Mz. 1, 474. 527 s. 447. 4, 191. ehef-

tigi not ib. 1, 527 s. 448. wir teilen deine

kinder zu ehaftigen weisen Gr.w. 3, 605.

e-haft-l6s adj. md. echtelÖS der rechte be-

raubt, die echte geburt oder ehe gibt Ssp. 1.

51, 1.3,28.

e-haft-liche adv. md. echtliche gesetzmässig

Ssp. 1. 3, 3.

e-halte sumi. (I. 623') der das gebot eines an-

dern hält, ein Vertragsverhältnis beobachtet,

dienstbote Berth. Swsp. 215, 7. Mw. 140, 60

(a. 1281). Np. 29. Chr. 1. 174, 20. 374, 6. 2.

320, 14. Fasn. 168, 8. s. Halt. 260. Kwb.
132; — im Wertheimer stadtrechte (Mone z.

4, 160 a. 1466) hat ehalten die bedeut. ehe-

leuteu. wechselt mit eliute;

e-haltec adj. (I. 623") das gesetz haltend, ge-

horsam DlEM. LiT.

;

e-haltec-heit stf. haltung, befolgung des ge-

setzes Hpt. 8, 143. Mone 8, 527;

e-haltec-liche adv. (I. 623") dem gesetze ge-

mäss Winde, ps.

eher, äher stn. (I. 411'') ähre Gen. Griesh.

echer Chr. 4. 74, 5. 103, 9. 226, 24. 313, 33.

über komes ar, die stunden ungebogen dar

Albr. 22, 753. — gt. ahs zu gr. ax^og , lat.

acer Gsp. 348. Dwb. 1, 191;

ehersere stm. ährenleser Wack. pr. 56, 378.

380. Mone4, 367; die erer, dieinfeldegeen,

verbieden, bis? die ern inkommet Fbankf.

bürgermstb. v. 1446 (III. ^. Kilian.);

eheren swv. frugidemiare Dfg. 249" {auch

ahern), ähren lesen Renn. 15883. 87. Wack.
pr. 56, 379. 381. Mone 4, 367.

ehir adv. s. er.

ehkontius (I. 411'') eine giftige schlänge Tarz.

ehkurneis m. (I. 412") mfz. beiname des hl.

Wilhelm, fz. au court nez. Wwh.
e-hof-stat stf. hofstat mit baurecht Gb.w. 1,

34. 35. 4, 302.

e-hof-teil stn. (in. 22') eingezäunter räum
(hofreite) einer ehofstat Weist, s. Mone z.

5, 101.

e-holz stn. in den frönweiden oder ehölzern

Gr.w. 5, 170. silva lege prohibita JLllt.

260.

ehs, ehsestf s. ahse;

ehsen swv. (I. 14") mit einer achse versehen

Fbl. Ms.

ehs-sil sumt. ? an der achse befestigtes riemen-

17
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werh. wä strickleder und ehssil? Hätzl. 1.

35, 46.

-eht, -ehte, -Oht (I. 412*) bildungssilbe für

adjectiva Gb. 1, 334. 2, 381.

eht, et; oht, 6t adv. und conj. {ib.) allgem.

u. zwar als adv. bloss, nur; den begriff eines

einzelnen Wortes hervorhebend {nun, einmal,

eben, doch) bes. bei imper., wünschen und
fragen; als conj. wenn nur, nach compar.

als, 8. V. a. danne. — aus ahd. ekkhorodo,

ekrödo, ecchert zusammengezogen (Wack.);

vollere formen sind noch: ockert Leys.

Mgb.152, 20. 443, 21 var. Gh.w.5, 626. Vilm.

290. ockers Pass. Germ. 3, 336. Erlces.

5001. ecker Karlm. 66, 1. 195,32. eckers

Hans 422. acht Gr.w. 5, 151. dass wir in et

6t langen voc. haben, ergibt sich schon aus

der contraction, auch ist, nach Wackema-
gels mitteilung, in einer Basler lis. regel-

mässig 6t geschrieben.

eht, ehte num. card. s. aht.

eht, ehte stfn. (I. 413'') s. echt unter ehaft.

echter s. eter.

ehter stm. s. aehter.

ehterin stf. s. ahterin.

ehtewer pl. die ehtewer , coUegium von acht

mitgliedern {einer zunft)M.o^:E z. 15, 54. 18, 14.

ehtic adj. s. ahtec.

ei = 1 bair. österr. vgl. Weinh. b. gr. %. 78.

Germ. 2, 252. 12, 53.

-ei ableitungssilbe (I. 413'') aus rom. ia z. b.

aptei aus abbatia

ei stn. -es, -ges {ib.) pl. eier u. eiger {sehr oft

Mz. 1) das ei Trist. Engelh. Bon. veste als

ein ei Kol. 77, 2. stein als gro^ als ein hennen

ei Swsp. 359, 12. sanc ze bodeme als ein ei

MsH. 3, 96\ in allen wa^^ern suochet den

grünt ein ei denne in des mers besunder, da

swimmet e^ ob, da? ist ein wunder Renn.

19661. diu wi^e hüt am eige Hpt. 8, 41. vor

zome muo? ich zabelen als einkint, dem man
da? ei versaget Msh. 2, 7*. ro eier Buch v. g.

sp. 4. hundert eier in einem smalz gebacken

Msh. 3, 311*. verlorne eier {speise) Leite. 96".

Ukn. einl. XLIV. anm. 8. eier e??en {regeln

dafür)!!A3m.. hofz. dSff. dergouch i??et der

grasmücke eier Freid. 143. 24. swer sich ze

lange wolde soumen , dem muoste von eiern

troumenTüRH. Wh.l8\ der ist ein tör sicher-

lich, der sine eier wannet Ls. 3. 561, 11. ver-

gleichung des eies mit firmament {schale),

luft {eiweiss) und erde {dotier) Berth. 392,

2b ff.;
— bildl. dasgeringste, niht ein ei gar

\

nichts, zur Verstärkung der negation s. Zing.

neg. 432 ff. Pass. K. 713'. — zu gr. wov, lat.

ovumCuRT. 1, 359. 2, 185.

ei, eia interj. (I. 414') Verwunderung
, freude

u. klage ausdrückendlw. TuiST. Geo. u.sehr

oft in der Erl(es. {zu 1280) u. Elis. (369").

— aus ai, ahi. s. Dwb. 3, 73.

eib stm. ibis hai?t ain eib Mgb. 201, 23.

eibän stm. s. ebenus.

eich stf. (I. 414") eiche Renn. 15763. 18336.

Troj. 34752. Hpt. 7. 380, 1. Mgb. 343. Albr.

20, 79. 24, 8; eiche Gen. D. 70, 13. der cent

zu der eiche {gerichtseiche) Gr.w. 3, 553. den

fride stete halden, die wile eiche und erde stet

Preiberg. 194. — vgl. Dwb. 3, 78;

eichach stn. {ib.) eichenwald, illicetum Deg.

209^ da? aichach bi Na??envels Mw. 222 (a.

1300).

eich-apfel stm. galla Voc. 1482.

eiche stf s. iche.

eichel swf (I. 414') eichel Gl. Renn. 5883.

18339. Apoll. 16726. Mgb. 343, 19. es sol

keiner eichein in dem walde swingen Mone z.

3, 409. in eichel wis j.TiT. 4820. in eichel wis

teilen , in gleiche theile teilen Ra. 480 , vgl.

dazu: in aicheln weis gleich erben und tauen

St. {a. 1535). in aichelsweis, als manig mund
als manig pfund, mit ainander erben und ab-

teillen ib. a. 1559 u. äJinlich öfter im Stüh-

linger stadtr. v.j. 1527 {mitteil. Birlingers).

eiche-lich adj. (I. 415'') s. v. a. eigenlich zu

eichen? Pass.

eichelin, eichel stn. glandula Mgb. 93, 7. 121,

28 ; von dem aichel oder weinperl, da? ist ain

klaine?flaischel hinten indem mundii. 16,33.

eichen swv. «. ichen.

eichen stßv. (I. 414"") zusprechen, zueignen

Mart. — zu gt. aikan sagen, lat. ajo {ausa^p)

vgl. Gr. 3, 764. Diep. 1,17. Gsp. 489; ebenso

eichenen swv. {ib.) Gen.

eichen-loch stn. eichenwaldungf Chr. 5. 260,

7. 8. anm. 1.

eichen-reif stm. reif von eichenholz Mone z.

1, 175.

eichen-wide f. sträng auseichenzweigenGB..Vf.

2, 30.

eicher stm. s. icher.

eicher (I. 414*) spriolus = aspriolus ist ver-

kürzt aus eichorn. s. Dpg. 54".

eicher stm. in einen eicher {hölung eines eichen-

baumesf) er? beslo? Ls. 2. 575, 31.

eich-gelt stn. s. ichgelt.

eich-nom stn. «. eichom.
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eichin adj. (I. 414*) eichen Walth. Lieht.

260, 5. Drach. Casp. 106. Ls. 2. 504, 57. Ga.

1. 44, 128; 2. 605, 394. 606, 429. Mgb. 309,7.

343, 7. Chr. 5. 155, 15.

eich-mä^ stn. s. ichmäz.

eichorn stm. (I. 414"") eichhom Parz. Reinh.

Een»J9423.Wg.10924.Msh.2,251'. WoLPD.
1199. 1442 (demeichome)^Z. eichhürn Gr.w.

1, 384; der eichurne Mart. (lies 120, &9); stn.

Mgb. 158, 5. 319, 11. eichhom Ls. 3. 19, 28.

— nach DwB. 3, 81 umdeutschung aus gr.

lat. sciurus, s. dagegen Kuhn 6, 188 _^.

eichten swv. s. ichen.

eichürnin adj. (I. 414") vom eichhom Mart.

{lies 20, 23) Eenn. 18800.

eich-varm stm. (IIL 272") polypodium Dpg.

444°.

eich-wagen stm. wagen des eichamtes Np.

177/.

eich-walt stm. eichenwald Mone z. 14, 283.

285.

eide swf. s. egede.

eide swf. (I. 414") mutter Neidh. (20, 8. 21, 9.

22, 37. 29, 7) Ms. — gt. aithei, vgl. Diep. 1,

16. Gds. 271. DwB. 3, 83. Wack. voces 2, 100.

eide adj. swm. in geeide, meineide.

ei-dehse s. egedehse.

eidem stm. (1.414") schioiegersohn Geth. Kchr.

En. Loh. 3379. 3439. Ot. 32'. Chr. 1, 484".

Albr. 1, 272.31, 152. eidenMoNE «.9; Schwie-

gervater Lampr. Enenk. p. 272. 275. 276. —
zu eide.

eiden swv. s. eiten.

eiden swv. (l.^2T)intr. schwören, si eident und

swerent Altsw. 51, 5. ir müe^ent des eiden

Ls. 1. 301. 145; in eid, pflicht nehmen, be-

schwören Walth. Heinz, lant, bürge unde

stat eidete er in sine gewalt Herb. 3957. vgl.

Marl. han. 92, 40;

eiden swv. {ib.) strafe wofür leiden, büssen

Troj. vgl. unvereitet. — zu eit.

eide-zinke »um., stiva Gl.

eiersere stm. (I. 414') eierverkäufer Enenk.

Ga. 2.569, 78/.
eier-klär stn. (I. 836*) eiweiss Mgb. var. 74, 3.

83, 24. 160, 20. Ring 37% 8. Myns. 28.

eier-kuoche swm. (l. 856") eierkuchen. Hilde-

brant eischt den eierkuochen Drach. Casp.

126. man sol des andern tags nach der hoch-

zeit zu dem airkuchen nit mer laden dann

von ietAvederm taile zehen frowen und praut

und preutigams Schwestern Np. 83. süe?er

eigerkuoche Mone z 2, 185.

eierlin, eirl stn. dem. zu ei Mgb. 294, 34; einen

sing, eir voraussetzend wie noch bair. österr.

Schm. Fr. 1, 55. Kwb. 81;

eiern swm. eier legen Mgb. 196, 10. 12. 402, 26

ff. u. öfter, vgl. Schm. Fr. 1, 55;

eier-schal stf (IIl 12 1") eierschale Mgb.

eier-SUppe swf. eiersuppe Germ. 9, 199. 204.

eier-tac stm. fasttag Mone z. 1, 148 {a. 1470).

eier-teic, -ges stm. eierteig. mache einen dün-

nen eierteic Buch v. g. sp. 11.

eier-vel stn. (III. 294") eierschale Lit.

eifer s. ifer.

eiffalter s. hiefalter.

eigen v. an. mit verschob, prät. (1.414") nurim
präs., asp. heigen contr. hein (Bon.): haben,

hilfsverb. d. conjug. Gen. Karaj. hieher ge-

hört auch die betheuernde formel segichguot

(Bit. 8026) = so eige ich guot, so möge mir

gut zu teil werden Denkm. s. 301. — gt.

aihan, aigan von einem prät. aih, aig ich

habe erworben, in meinen besitz gebracht,

nicht zu l/fiy, sondern zu skr. 19 zu eigen

haben, eigentümer, herr sein Kuhn 10, 311.

Gsp. 488;

eigen adj. (1.415*) urspr. part. von eigen: loas

gehabt wird, eigen mit gen. ; gegensatz von

vri hörig, leibeigen (eigen vom übe Gr.w. 4,

485. diu min eigen von dem übe ist gesin

Mone z. 7, 164 f. die mit irem übe eigen sin

ib. 166. Mute vri und morgen mannes eigen

j.TiT. 1688. ägenMoNEÄ. 14, 205 a. 1292; vgl.

oben sp. 27 agenguot, wo im citate frig st.

feig zu lesen ist), allgem.;

eigen stn. (I. 415") eigentum, namentl. ererbtes

grundeigentum im gegens. zum lehen, vgl.

erbeigen (nust mir eigen unde lehen da ge-

me^^en smal Neidh. 74, 28. ir wüestet an mir

iuwer vrige^ eigen Neif. 11, 15. in eigens wis

et^o. haben, als eigentum besitzen Ad. 743).

allgem., vgl. Mone z. 1, 212 f.;

eigen-arm adj. leibeigen Halt. 283.

eigen-diu stf. (I. 368') leibeigene Kchr.

eigenen swv. (i.^\&')e\^&a.machen,zv.sprechen

Hätzl. Evanq. 250". einen dem töde eigenen

LoH.5263. 5707. dö wolt er uns geeignet {un-

terworfen) hän WoLFD. 566.

eigen-guot stn. (I. 590") eigentum Fdqr. {lies

1. 262, 39). Halt. 282.

eigen-haft adj. eigen, eigenh. sein Ukn. 213

{a. 1324). mein aigenhaftes gut Stb. 272.273.

eigen-heit stf. (1. 4I6') eigenschaft, eigentüm-

lichkeit Myst. Mgb. 58, 18. 61, 11. 13 m. oft,

Ls. 1. 475, 11,

17*
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eigeil-herre avmi. die hinderssessen so aigen-

herren oder vogtherren haben Ge.w. 5, 217.

recht erbherren und eigenherren (der mülen)

sein Tuch. 311, 27, vgl. Schm. Fr. 1, 48.

eigen-liolt adj. dienstbar, leibeigen Nib. 7.46,

3. 574, 3 u. anm.

eigen-holz stn. waldaU eigentum MoTUJi z. 15,

427.

eigen-kneht stm. (I. 852') leibeigener knecht

Gl. Wg. 7865. Halt. 284. {in den Ea. 312

wirdGiVi&Q:. 1143 citiert, gemeintistwol 1186).

eigen-lant stn. eigenes landLkXi^. Seh. 1138.

also schiet diuvürstin danheimzuo ir eigen-

lande Loh. 3317.

eigen-lich adj. (I. 415") eigentümlich, eigen

Tboj. (sin eigenliche? kind 438) Bael. aigen-

liche^ guot Mz. 1, 364. 444. in aigenlicher

gewer und in aigenlichem nutze ib. 247. mit

eigenlicher willekür Silv. 2324. Tkoj. 2414.

eigenliches dienstes zol gebenHEiNZ. 56, 1424.

nach eigenliher wisheit Pass. 119, 18. mit

eigenlicher kraft 105,21. 148, 74 (Ä". 426, 64).

mit eigenlichem willen 206, 54. eigenl. sin

eigensinn Pass. K. 131, 89. eigenl. müt ib.

419, 56; als leibeigen angehörend, diu eigen-

liche diet Birkenst. 251. miniu aigenlichiu

Hut Don. (a. 1327); ausdrücklich, bestimmt

Myst. eigenlich gebot Pass. K. 547, 46;

eigen-liclie, -en adv. (ib.) als eigentum Ms.

Gekh. 6267; als oder wie ein leibeigener

Walth. Ms. Troj. 2149; mit namentlich be-

stimmter beziehung, ausdrücklich, speciell

Engelh. Bebth. Ga. 1. 343, 212. 215. Mgb.
8. 556 u. oft in den Chb. *. die glossare.

eigen-liute (I.1038")j)Z. ?Jo«eigenman, hörige

Weist.

eigen-mäc stm. der eigene verwandte Gen. D.
113, 26.

eigen-man stm. (II. 39'') dienstmann, höriger

Nib. {vgl. zu 746, 3) Pass.

eigen-minne stf. eigenliebe. alliu minne dirre

weide ist gebüwen üf eigenminne Myst. 2.

204,39.

eigen-nUZ stm. (II. 400") als compos. nicht

nachweisbar.

eigenre adv. comp. (I. 415") eigener Myst.

eigen-rihtec-heit stf (II. 639-) eigensinn

Nabb. 36.

eigen-SChaffc «</: (1.416*) eigentum, besitz, dem
lehen entgegengesetzt (Fbeid.) Gebh. Helbl.
Bebth. Wg. 1242. Pass. K. 212, 69. 370, 85.

428, 47. Urb. 112, 15. 232, 12 u. oft inurk.

z. b. Mz. 1, 247. 496. 502. 504. 505 etc. 3, 262

{Übergabe als eigentum, Schenkung). Dm. 21.

Ukn. 234; eigentümlichkeit Tbist. Barl.;

eigensinn, da? manec münch siner meister-

schefte nihtahtet, da^kumt von eigenschefte

Eenn.3828; vmfreiheit, leibeigenschaftKoKR.

Apoll. 6077. Jer. 59°. in eigenschefte leben

Wg. 2812. sich behüeten vor der untugent

eigenschaft 4211. e^ si iu gerne undertän mit

der reinen eigenschaft, die man da heilet

triwen kraftLieht. 52,16. vontödes eigensch.

gevriet Msh. 3, 54". die in eigenschaft gezo-

gen wären Swsp. 253, 42; genaue angäbe,

nachricht über etwas Chr. 1, 405 anm. 1; 2.

39, 17.49, 9. 50, 19.51, 6; 3. 345,31.346, 20.

347, 6. 8. vgl. Schm. Fr. 1, 49.

eigen-schale, -kes stm. (II^. 77") leibeigener

knecht Leys. Denkm. XLVII. 4, 16.

eigen-sinnec adj. der eigensinnigHugo, Hugo
Ca^je« Chh. 3. 70, 11;

eigen-sinne-lich adj. (II^. 316") des eigenen

sinnes Myst.

eigen-Stuol stm. (II^. 714") gericht des herrn

über die hörigen Weist.

eigen-tüemer stm. eigentümer Gr.w. 1, 573;

eigen-tuom stn. eigentum, besitz Msh. 3, 167*.

Myst. 2. 682, 26.

eigenunge slf. zueignung Chb. 1, 484".

eigen-Wllle swm. (III. 662") arbitrium Dfg. 44°

;

eigen-willec adj. (III. 663") eigenwillig, vo-

luntaxius Gl. Kibchb. 680, 1

;

eigen-willec-heit stf. (HI. 664") eigenvnlUg-

keit Tauleb, Theol. 136.

eigen-Wip stn. (III. 719") leibeigene Voc. Fbl.

eiger pl. s. ei.

ei-Mutelin stn. eihäutchen Altsw. 181, 12.

ei-lant stn. s. einlant.

eiles s. egedehse.

eilf, eilffce s. einlif, einlifte.

eimber, eimer s. einher.

eime dat. s. ein.

eimere swf. /unkenasche, gewönl. im pl. eime-

ren heisze asche, favilla Voc. 1482. die ai ra-

rigen {s. unter eimerec). ammer Obebl. 39

(Wb. I. 30", 40), nd. emere Dfg. 228'. n. gl.

169".

—

ahd. eimurja zu altn. eimr glutdampf.

». DwB. 1, 192. 279.3, 112;

eimerec adj. nim glut und äschen als die aim-

rigen, leg der schwammen einglegg {Stratum)

uf dieaimrigengluotunddenne aber ein glegg

der aimrigen Schm. Fr. 1, 75 (a. 1429).

ein adv. 8. eine;

ein zahhv. u. pron. (I. 416"—420") st. einer

ein, einiu, eine^ od. eiiu; ein, dat. mn. eineme



ein-ander

od. eime, acc. einen, einn (Neidh.XLVII,24.

Loh. 1423): 1. zahlw. ein (der zwene und

sibenzec einer Pass. 374, 93. der obersten

ewarten ein 345, 67. der besten einiu Msp.

155, 32. mir gät eine? ime herzen 85, 21.

ein? und dri?ic Berth. 184, 24. eins und

achtzig Chr. Const. 209 s. Schm. Fr. 1 , 86.

ein oder zwei, ein oder dri für eine unbe-

stimmte mehrzahl s. Dwb. 3. 114, 3. Germ.

12, 97. ZiMR. cÄr. 4,575''); al ein ganz gleich,

zusammen eins, der-, dasselbe (s. auch alein)

;

ordinal im gegensatze zu ander (die ein und

ouch die ander j.TiT. 1011. einer und der an-

der 1014. 1101. den einn und den andern

Loh. 1423), einander nach präp. als erstarr-

ter dat. od. acc. s. vm.ten einander ; statt ein-

ander nach präp. auch bloss das neutr. ein

{besonders md. s. zur Eblces. 5112 u. Germ.

7, 17): after ein nach einander Herb.; bi

ein bei einander, zusammen Engelh. (vgl. zu

Neidh. 72, 15). Erl(es. 5366. 6438. Ems.

9482. 10231. Karlm. 98, 7. 210, 46. Mone z.

3, 298; in ein, enein, nein in einander, zu-

sammen, auf eine art (allgem.); mit ein mit

einander, ziisammen Elis. 667. 921. 1880.

3627 etc. Erlces. 5034.5112. Karlm. 196, 15;

ü b e r ein über einander, sämmtlich {allgem.)
;

üf ein auf einander Karlm. 88, 15. 91, 10.

178, 10; und er ein unter einander, zusam-

men KoNR. Neidh. 53,2. Elis. 247. 1495.

Karlm. 8, 14. 10, 48. 11, 35. 13, 5 etc.; von
ein von einander Elis. 1580. 5771; wider
ein wider einander Elis. 199; zuo ein zu

einander Marld. han. 122, 30; — eine sw.

allein, einzig (419'', 14). — 2. unbest. pron.

irgend ein, ein gewisser (einer, eine? jemand,

etwas). — 3. unbestimmt, artikel {auch im

pl.) vor dem vocat. ; vom substant. durch ein

pron. poss. od. einen genet. getrennt (ein sin

nächgebur Msp. 29, 23); zwischen adj. u.

subst., bei ausrufungen mit so oder wie (wie

boese ein man); vor bestimmt, artikel mit

SV/perl, (ein da? beste wort) ; vor stofflichen

substant. (ein wa??er, ein is); vor infin. u.

adj. (ein sterben, ein wenic). — zu gr. oivog,

lat. unus CuRT. 1, 284. Gsp. 211. Gds. 239/.
ein-ander (I. 37") erstarrter acc. od. dat. ein

andern, andere der eine den, dem andern,

einander, auch enander Swsp. 345, 47. 57.

103. Chr. 1. 137, 31 (enandren Gr.w. 1,118),

anander («. dass). allgem. s. noch sich ein-

ander Lanz.5301. Bit. 1835. Himlp. (Hpt. 5)

761. 1597. dö gruo?te manic man einander
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guotliche NiB. 1 248, 2 vgl. 540, 4 {öfter noch

flectiert einandern). mit präp. an, bi {auch

contr. beinander s. das u. Neidh. 72, 15; s?«

Engelh. 804\ gegen, mit, nach, under, von,

zuo einander; die präp., mit der einander

gedacht ist, kann auch wegbleiben: di si ein-

ander (von einander) drungen Elis. 4268. di

küsse einander (an, für oder zu einander)

gerten 4265. si füren einander (miteinander)

gein Brundusio 4565. wi da? si ir genie?en

einander (under einander) solden nennen 7189.

das zeitw. steht gewönlich im plur., weil in

einander beidesubjedepluralisch zusammen-

gefasst werden.

ein-bsere adj. (I. 423") einhellig, einträchtig

Trist, mit ainberem willen Mone z. 10, 469

(a. 1336); mit dat. von derselben art ib. {aus

einem „vater unser 31" citiert W. Gr.: ein-

bär und drivaltic)

;

ein-bserec-heit stf. Vereinigung, einheit. ein-

berkeit Germ.H^. 8. 252,78. Myst. 2. 193,37.

einberekeit ib. 320, 22/.;

ein-bsere-liche adv. {1.42^) übereinstimmend,

durch u. durch Trist, ainberlich schirmen

Mone z. 8, 54. sich einbserlich erkennen ib.

15, 44;

ein-bseren swv. vereinigen Hpt. h. lied 94, 2.

Walth. V. Rh. 107, 3. 145,46. 269, 31 s.

Germ. 9, 366. — mit ver-.

ein-ber stm. (I. 142'') gefäss mit einem griffe,

eimer Iw.; nbff. eimber Reinh. 734. 739.

934.940. ember Lieht. Dm. 36. Mb. 36% 246.

249 etc. eimer Pass. 147, 20. 23. 365, 7.

eimir Eeinh. sendschr. 734. emer Mh. 3,

377 {oft auf dieser Seite), emmer Urb. B. 2,

482. — ahd. einbar s. bar stm.; im Dwb. 3,

111 wird auch die möglichkeit einer entleh-

nung aus amphora zugegeben, vgl. züber.

ein-bere, embere m.? (I. 429'') cmx Christi

Dpg. 160\

em-bom /)ar<. adj. (I. 140') eingeborn, unige-

nitus Barl. Rdl. 140, 3. Glaub. 37, 159.

Denkm.XLVI,6. Türl. TFä.136'. Wh. v. Ost.

10P.Apoll.16919.Helbl. 11, 79.104. Griesh.

1, 131. 2, 145. Mariengr. 633. Myst. 2. 56,

19.63,24. Pass. 116,9.227, 91.

ein-boum stm. kleiner, aus einem eichstamme

verfertigter nachen Schm. Fr. 1,88. Dwb. 3,

147.

ein-broßtec adj. der sein eigenes brot, seinen

eigenen herd hat Gb.w. 2, 41 (der sin eigen

brötisset 1,75). 6, 422 {gedruckt einbreidig).

vgl. sunderbröt.
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einch s. einic.

einde stn. s. ende.

eine, ein adj. adv. (I. 419\ U. 420'') allein,

einsam, frei von, ohne etwas mit gen. (alters,

muoter eine); allein, nur (= niuwan s. zu

Engelh. 2107). allgem.;

eine stf. (I. 423") eimamheit TßiST. Wack. pr.

64, 8. MoNE 8. 204, 86;

einec, einic adj. (I. 424') ahd. einac einzig,

allein {vor einec hann der artihel ein auch,

unterbleiben, wofür Beck z. Iw. 3287 viele

belege gibt), allgem. vgl. noch a. Heinr. 832.

Gerh. 4741. SiLV. 2818. Engelh. 983. Gfr.

780. 1349. Krone 25588. 27785. 28271. Bph.

1263. MsH. 1, 104". 112'. Albe. 19, 575. 20,

83. Marlg. 233,600. ein einige {einzeln woh-

nende) frauwe oft in den Prankf. beed-

büchern {z. b. v. j. 1424 f.
84''); zuo einer

einigen hant komen keine erben hinterlassen

Gr.w. 4, 429; allein gelassen, frei von mit

gen. Otn. M. 241. Kaelm. 83, 25. 175, 25.

472, 13 {oben sp. 66 unter senec zu streichen) ;

adv. niet einic nicht alleinWack. pr. {leseb).

— ein anderes einec s. unter einic;

einec-heit stf. {ib.) einzigkeit, einheit Diem.

Barl. Hpt. 8. 193, 904; einigkeit, vride und

einekeit Albr. 6, 195; alleinheit, einsamkeit

Barl. Bon. Pass. 254,26. 348,74. Br./?121;

einec-liche, -en adv. {ib.) einziglich, in einem

fort Diem. Trist. H. M\st.;

einegen, einigen svw. {ib.) vereinigen Ms.

Myst. 2. 250, 17. 21. sich einigen Marld.

han. 55, 3.

eine-kinde machen, einkindschaft machen

MoNE 7, 468 f., z. 5, 397 /. vgl. Dwb. 214.

einen swv. (I. 423') eine machen, sit din nanie

gedriet ist und ouch geeinet Msh. 3, 165".

geeinter muot Kul. 218, 30. Ulr. Wh. 427";

mit dat. vereinigen Ms.; mit gen. von etw.

befreien, da? künde mich wol sorgen einen

Msh. 3, 468" {s. eine); refl. übereinkommen,

beschliessen Diem. Pass. 91 , 44. — mit er-,

ver-;

einer stm. die visch (hamfre??en) hai^ent auch

ainer, wan man vint niht zwen in ainer

schaln Mgb. 258, 1.

einer-haft adv. nur, bloss, allein, nieht einer-

haft in unseren suntön , sunter in allen un-

seren arbeiten Diüt. 1, 285. vgl. Gpp. 1, 338.

einer-lei «. leige.

eines, eins gen. adv. (I. 420") einzig u. allein

Geg.; einmal, semel (Güdr. 427, 2. Ernst

3609. Ebacl. 2888. Jeb. 59". 92". 104". Pass.

K. 197, 7. 230, 11. Marld. han. 2, 16. 100,

19. 21. ains und aver ains Stz. 40); irgend

einmal, einst {künftig Ms. Alph. 226, 3 ; ver-

gangen Helmbr. Myst.) ;

einest, einst adv. {ib. unter eines) einmal,

irgend einmal, einst Lanz. Walth. Nib.

Griesh. 1, 113. 138. 145. 2, 27. 118. Apoll

20493. einist Swsp. 345, 195. 200. einost

Eeinh. sendsch. 1774. einsten in dem järe

Mw. 344, 6. 7 {a. 1361). — ahd. einest Dwb.

3, 305;

einez, einiz, einz (I. 425") einzig, zeinitzen

Gen. = ze einitzen, s. enbeinzen.

ein-formec adj. einförmig, einhellig, einf . sin

mit gote Myst. 2. 490, 34. 491, 27;

ein-förmec-heit stf. in der götlichen einformi-

keit, in der er mit gote ein ist Myst. 2. 199,

10. vgl. 417,, 8. 491, 23. 25.

ein-gehtlC adj. in eines gehend, einheitlich.

ich man dich got almehtic, du drei unt doch

eingehtic Pf. üb. 76, 252 {Gundacher v. Ju-

denburg), in eingahtiger seleden Karaj. 100,

12; ganz, swer ein eingaehtiges tuoch enawe

oder wider wa^^er fueret 2 pfenn. , fueret er

aber zwai druemer, di sieht er ze samm fuer

ein gantzes tuoch Urb. 5 2, 481 f. von einem

eingsehtigen emmer weins 1 helbl. ib. 2, 482.

— mit giht {gang) zu gän.

ein-ge-born part.adj. (1.157") s. v. a. einbom

WiNSB. Loh. 2679. Wack. ^r. 66, 74. S.Mart.

6, 11.

ein-ge-Mrae stn. (I. 716*) einhorn Frl.

ein-ge-muot adj. einträchtig Elis. 3329.

ein-ge-note adv. (II. 415*) einzig u. allein

Lanz. Karaj. 101 , 16. einginote Aneg. 37,

46. einigenöte Spec. 71.

ein-ge-var, -wes adj. (III. 241") einfarbig

Engelh.

ein-gotec adj. (1.557") einheiäich göttlich Ms.

ein-haffc adj. einfach, einheitlich Germ. H. 7,

290.

ein-halben adv. (I. 615*) auf der einen seite

Lampr. Silv. 2849. Heldb. H. 1. 260, 799.

einhalbe Wg. 3955. einthalben Troj. 21679.

ebenso

ein-halp adv. (I. eie*) Haetm. Parz. Teist.

WiG. Eilh. 5570. En. 277, 16. EuL. 173, 14.

Geeh.221. Neidh.228, 56. Wo. 10021. Renn.

12069. Helbl. 2, 35; s. v. a. Snhalp seitwärts

WoLFD. 1689. 1981.

ein-hein «. nehein.

ein-hel, -lies adj.(I.G85')überein8timmeadMB.

sy syend des einhel Ea. 86 {später emhellig) ;
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ein-hellec ad), {ib.) einhellig, übereinstim-

mend DiocL. Glos.
;

ein-hellec-liche adv. (ib.) einhellig Glos.
;

ein-hellen stv. 1,3. dervater uud der sun ein-

hellent sich in dem heiligen geiste Myst. 2.

253, 2

;

ein-hellunge stf. Übereinstimmung Mone z.

15, 284 {a. 1378).

ein-hende adj. (I. 632*) mancus Gl. ebenso

ein-hendec adj. Dpg. 346".

ein-herzikeit stf. eintracht, concordia Ghr.

3. 139, 28.

ein-hürne, -hurne stmn. ein-horn stmn. (I.

716') einhorn. einhürne (-hurne Kabäj.)

Kokk. Ms. Diut. 3, 25. Apoll. 6663. 10280.

ZiNG. geo. 474. einhüm (: spürn) n. Keone
24018. einhorn Bit. 10814. 10831. j.TiT. 3979.

Helbl. 13, 65. Krone 18131. Msh. 2, 335'.

368'. BPH. 2914. Renn. 23486/. ein einhorn

zobelvar auf dem schilde Lieht. 482, 27 ; ein

aus dem hörn des thiers oder in horngestalt

verfertigter becher. gegen den kaiser was

ein credenz, daruff stunden 800 stuck Silber-

geschirre und auf ieder Seiten der credenz

steckten drei einhorn vast lang Mh. 1 , 57.

vgl. Kuhn 6, 188/.

einic «. einec.

einic zahlpron. irgendein, einich, einch, einig

oft in Np. u. Ghb. («. die glossare), einec

Pass. K. 549, 8. — dhd. einic.

einig stf. s. v. a. einunge busse Gr.w. 4, 396

;

stm. 8. V. a. einunge bündnis, den einig swe-

ren Mone z. 6, 482 (a. 1458).

eini-genöte s. eingenöte.

einiger stm. Schiedsmann, wir suUen der Sachen

einiger sein oder richter Ugb. 426

;

einigunge stf. s. v. a. einunge busse. der frucht

schneidet, ist die einigung ein gülden Gr.w.

1, 802.

ein-kein ». nehein.

ein-korn stn. (I. 862") eine art dinkel Voc. o.

Mone z. 6, 326 {a. 1342). vgl. Gr. 2, 954,

ein-kriege adj. eigensinnig, zänkisch, die alse

herten sin habent und also einkriege sint

Berth. 531,23. dieeinkriegeliute^i. 36. eÄen«o

ein-kriegec adj. (I. 880'') Bihteb.

ein-lant stn. (I. 935'') allein liegendes land,

insel, eiland Konr. Pass. (185, 14. 229, 75.

313, 79. 331, 66. ^.36,21). Lanz.7994. Türl.

Wh. 119'. Krone 5521. Troj. 7220. Dietr.

1538. Bph. 188. Griesh. 1,46.66. vgl. Büchl.

1, 1764; eilant Msh. 3, 94". Hans 3322. ».

DwB. 3, 105.

ein-lich adj. adv. (I. 423') in eins geflochten

od. gewebt, einheitlich Konr. Mart. also ist

da? ewiclich leben einlich und drilich under-

weben Hpt. 2, 149. in ir selben hat si ir wite

einlich Myst. 2. 519, 35. ein einlich herz an

disen zwein Reinpr. 82''. die dreifaltigheit,

diu einlich dri persönen treit ib. 189^ den

schaden einlich gelten Mw. 175, 9 (a. 1290).

einlich werden«, v. a. eneinwerden Priesterl.

251 M. anm.

ein-lif, -lef num. card. (1. 985'') elfSm. Wwh.
(335, 15). Trist. Gen. 50, 22. 53, 34. Er.

7737. Walth. 85, 8. Msh. 2, 100*. 290\ ain-

lüf Mgb. 487, 23. zwüschen zehnen und ein-

löffen Mone z. 3, 451. eilif Loh. 4597. Pass.

108, 83. 271, 51. eilef Loh. 4622. 24. Ghr.

Const. 211. eilf Pass. 103, 70 (die eilve 271,

61. 272, 15). Heldb. K. 631, 3S. Narr. 30, 18

u. anm. s. lif

;

ein-lifer stm. pl. die eilfer, ein aus elfen zu-

sammengesetztes gericht Netz 8924 anm.

;

ein-lift, -leffc num. ord. (1.985") elfter Griesh.

Mart. {lies 252, 71). Greg. 1009. Serv.1931.

Helbl. 7, 883. Mgb. 39, 7. 341, 19. eilifte

SiLV. 2765. eileft Chr. Const. 235 ; der eilfte

vinger (Fragm. 41'), der eilfte düme (Gr.w.

3, 70) euphem. für penis, s. Dwb. 3, 110.

ein-litz s. einlütze.

ein-loetec adj. (I. 1043'') von einem u. demsel-

ben vollen gevnchte Walth.
ein-lütze adj. (1. 1040'') allein, einzeln, einsam

Mgb. 154, 28. einlitz Wölk. 100. 1, 8 {ein-

fach). Pass. K. 455, 6 {einsam). 582, 49. 606,

24 {einfach), s. lütze;

ein-lützec adj. {ib.) einzeln Weist. Mb. 13,

462 {a. 1447). Mone z. 18, 30 (a. 1461) u. oft

in den Franke, bürgermeisterbüchern des

Ib.jh. (einlitzig).

ein-mse^ic adj. (11. 209") unimodus Dfg. 627".

ein-melteric adj. ein malter in sich haltend

Gr.w. 5, 637.

ein-minnec-Iiche adv. mit einer, ungeteilter

liebe, si sol in größer girde einminnecliche

haften in got Myst. 2. 654, 30.

ein-mite^ adv. (II. 198", 22) s. v. a. enmitten

Frisch.

ein-müetec adj. (II. 260") md. einmütich ein-

mütig Lampr. Orl. 13728. 13936. Wh. v. Ost.

32". 34". 56". Roth dicht. 81, 149. Neip. 31,

16—24; ein eiuweliger und einmuotiger kü-

nig, der von allen hurfürsten geioählt ist

Mw. 2, 364 {a. 1340);

ein-müetec-lieit stf. einmütigkeit, überein-
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Stimmung Myst. 2. 647, 13. 648, 38. Mone z.

12, 180 (a. 1388);

ein-müetec-liche adv. (II. 260") übereinstim-

mend Tkist. Lanz. En. 232, 28.

ein-mündec adj. ein einmündig riche, reich

mit einstimmig geioähltem Oberhaupt Mone
z. 7, 19. einmundiger bischof ib.; adv. ein-

mündig sagen ib. 9, 381

;

eiü-mündec-lichen adv. einstimmig Gr.w. 6,

311. ebenso

ein-munt-liclieil adv. einmundlichen spre-

chen Gr.w. 1, 554.

ein-muote, -muot adj. (II. 260'') einmütig

DiEM. 199, 11. DiUT. 3, 11. md. einmüte

Lampk.; einmuot Ls. 1. 627, 103.

ein-muote, -muot stf. {ib.) einmütigheit, ein-

tracht Leys. Wack. pr. 9, 23

;

ein-muot-lich adj. {ib.) einmütig Barl.

einn = einen s. ein.

ein-nellte adj. einnächtig, nur eine nacht alt,

dauernd, aller fromer knehte armuot ist ein-

nehte Heinr. 412 u. anm. ebenso

ein-nehtec adj. ein einnehtec kintKarl 8764.

einöst s. einest.

einoete, einoede, einote stswf. u. manchmal
auch wie im ahd. stn. (I. 424'') einsamheit

Trist, einöt , einode Kenn. 20962 ff. einote

Albxius 111,482; einöde, imlste Diem. Serv.

Barl. Karaj. 99, 10. einote Myst. 2. 464, 39.

465, 3. Pass. K. 558, 13. Evang. Mr. 8, 4.

Herb. 16949 (in disrae einote). einöde Spec.

91. Mar. 153, 2. 158, 38. Marlg. 119,21. ein

eincedi Myst. 2. 439, 18; einoede, allein

stehender bauernhof Cnn. 5. 148, 14. vgl.

ScHM. Fr. 1, 89. — nach Gr. 2, 257. 954 aus

ein mit ableitung oti, doch wird im Dwb. 3,

240/". der composit. das wort geredet: „mag
auch da wo 6t geschrieben steht, ein ablei-

tungssuffix zu ein getreten sein , die übrigen

formen gestatten eine Zusammensetzung, sei

es mit oede vastitas oder mit od gut.^'

ein-ÖUge adj. (II. 452'') einäugig Wack. pr.

42, 111. Mgb. 490, 15. 491, 7. Schm. Fr. 1,

50;

ein-OUge swm. die einougen, cyclopen Enenk.

in KcHR. 3,- 492. vgl. einstSrn;

ein-ÖUgec adj. einäugig Gr.w. 1, 446. 465. 2,

775. 3, 635. Narr. 19, 90.

ein-rich? stn. er reit in da? einrieb Apoll.

10829.

ein-rihtec adj. nach einer einzigen richtwng

gehend: einseitig Mone 4, 367. nü sint et-

liche liute alse einrihtig, da? siu allis nach

ir sinne weUent leben Wack. pr. 54, 54;

kleinmütig Mgb. 45, 2;

ein-rihtige stf. einseitigkeit, eigensinn. in sines

herzen einrihtigi Wack. pr. 54, 53.

ein-rÜSSe adj. einspännig, zu eim einrussen

wagen Tuch. 102, 12; dem nur ein pferd

zusteht, vier ainrüss gesellen Chr. 2. 18, 10.

253, 8; ebenso

ein-rüssec adj, ein einrüssige schlaifen Tuch.

142, 11 ff. vgl. einspennec u. Schm. 3, 137.

eins adv. s. eines,

ein-sohaft stf. einheit, gemeinschaft Heinr

4359.

ein-schedic adj. ob man einen einschedigen

menschen begrief {später mistedig) Gr.w. 2,

432.

ein-SChilt, -SChilte adj. (IP. 131') nur von

Seiten des vaters oder der mutter dem ritter-

stande angehörig, da wundert alle dl herren,

wer der ainscilte wasre Kchr. D. 447, 30.

einsch. riter Helbl. (Ordinarius Hopfm. gl.

trev. p. 12). einem einschüten ritter oder

einem edeln chnecht soll der friedbrecher

wegen der heimsuchung fümf pfunt geben

Mw. 217, 49 {a. 1300). der einschilt wsere da

Kchr. W. 14113; ebenso

ein-SChiltec adj. {ib.) einschüdige ritter Türl.

Wh. 126". Karlm. 27, 62; gemeiner soldat,

gregarius Dfg. 269'.

ein-sidelaere stm. (111237") Ansiedler, eremit

Osw. ebenso

ein-sidele, -sidel (ß}. 237") Iw. Parz. Barl.

Pass. {H. 98, 47). Lit. 227, 4. Kenn. 9003.

22728/. Krone 19576. 19610. Ga. 3. 7,158/.

Dsp. 1, 29°. eisidel Myst. — zu sedel;

ein-sidelec adj. {ib.) einsiedlerisch Mgb.

ein-sidel-hÜS stn. einsiedlerhüUe Öh. 147,

14.

ein-sm stn. das einssein, einheit. e? ist einsin

in der gotheit Myst 2. 620, 20. e? git nur

einsin in der einkeit, niht glichsin ib. 36.

em-sinnec adj. auf einem sinne beharrend,

eigensinnig Chr 4. 122, 17.

ein-sit adv. (II^. 327") auf der einen seite

Parz. Lanz. Heinr. Reinh. 297, 18. Herb.

3677. 5453. 5665. 7739.

ein-smackende ^ar«. adj. (IIl 419") von rei-

nem geschmacke, ungemischt Weist, ebenso

ein-smeckec adj. {ib.) Weist. Dwb. 3, 280.

ein-Span stm. deichsei für einen einspännigen

wagen. 6 ß für ein einspan an des rads wa-

gen Frankp. baumeisterb. v. j. 1446 f. 21.

für ein nuwen einspan ib. v.j. 1471 f. 40. für
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ein boum, für ein crutz , für ein boltz in ein

einspan ib. v.j. 1475 f.
44";

ein-Spennec adj. s. v. a. einrüsse Chr. 1. 184,

9; 2. 83, 14. 89, 13. 23. 90, 26. 27 etc. vgl.

ScHM. 3, 568. DwB. 3, 301. Birl. 140'.

ein-spin s. anspin.

einst, einsten s. einest.

ein-stern stm. die einsteme, cyclopen Ernst

B. 4520 s. einleit. CLXVII f.

eins-vreude stf. (III. 419') gemeinsame frevle

Myst.

eint-halben adv. s. einhalben.

ein-tragende part. adj. ein eintragender

mensch, einträger, der keinen theilgenossen

oder mitträger im besitze eines gutes hat

MoNE z. 6, 369 {a. 1378).

ein-traht stf. (III. 79') eintracht Oberl. wie

zwitraht ein md. wort u. nicht von tragen

sondern von treifen abzuleiten, denn ahd.

eintraft smpZea;, eintraft! simplicitas Gff.

5, 530. Gr. 2, 952. 994. Wack. 69";

ein-trehte adj. {ib.) einträchtig Pass.
;

ein-trehtec adj. {ib.) einträchtig, überein-

stimmend Pass. {H. 373, 22. Marlg. 4, 80).

Myst.; mit gen. übereinkommendTBXST.H.;

ein-trehtec-heit stf. {ib.) eintracht, Überein-

stimmung Pass. {H. 110, 18. K. 119, 7). Rsp.

2408. concordia Dpg. 139";

ein-trehtec-liche adv. {ib.) einträchtig Jer. ;

ein-trehtiglinge stf eintracht Mgb. 471, 13.

eint-weder pron. (HI. 547') aus eindeweder

einer von beiden, mit nachfolgender theilung

durch oder Parz. Er. Wwh. 315, 29. Lanz.

1290. Gpe. 795. Warn. 1601.2169. entweder
Aneg. 4, 74. Parz. 79, 16. zu entwederer siten

Ad. 952 {a. 1332). e? sol auch entweder des

andern diener in nemenMw. 175, 14 {a. 1290j.

unser entwederre ib. 168, 4. Mz. 1, 465. 470;

— neutr. unflect. {in d. ZiMR. ehr. flect. eint-

weders *. 4, 576") als disjunctive partihel

einem nachfolgend, oder gegenüber stehend:

entweder, dafür neben den angeführten for-

men noch md. antweder Pass. Leys. Myst.

EvANG. M 6, 24. 12, 3. i. 16, 13 entstellt

antsweder, entzwar, eintzwar (548', 39) Myst.

LuDw. vgl. einweder;

eint-weder-halp adv. weder auf der einen

noch auf der andern seite Loh. 4587. 4900.

einunge stf. (1. 424°) einheit Walth. ; Vereini-

gung, Übereinkunft, bündnis Trist. Serv.

Denkm. XLvi, 91. RuL. 209, 2. 220, 27.

Helbl. 4, HO. 699. Pass. 115, 72. Chr. 4.

105, 4. 153, 3. 5; 5. 20,36. 50,10. Birl. 141";

angesetzte busse, strafe {vgl. Basl. r. 7. 8.

31. 38) Hpt. 7, 94. 95. 100. ÜRB. 121, 15.

Chr. 4. 143, 25. 26. Rotw. 1 , 45. 2, 321 und

mit dieser bedeut. auch m. der einung Gr.w.

1, 78. 334. Mone z. 3, 158; einungsgericht

Oberl. vgl. Dwb. 3, 333. Schm. Fr. 1, 90;

einunger stm. zwene einunger, zweimitglieder

des rates, die mit der durchführung der

Strafgesetze beauftragt waren Hpt. 7, 100 f.

Chr. 4, 144 anm. 1. Rotw. 1, 45. 2, 321.

einung-meister stm. vorstand einer einunge

Mone ^. 3, 81/. 12,471;

einung-ver-wante svmi. mitglied eines {des

schwäbischen) bundes üschb. 33. vgl. Dwb.

3, 334.

einusside stf. unitas Hpt. 8, 141.

ein-valt stm. (III. 231') vyomit etw. eingefal-

tet, eingeschlossen wird Herb.
;

ein-valt adj. (HI. 231") einfach Trist, swa?

ainvalt ist und aine, da^ enmach niemen ge-

tailen Kchr. D. 100, 11. ainfalter mantel,

kappen Mone z. 1 3, 296 f. ; unvermischt, rein

DiEM. Barl. Krone; arglos, kein böses ver-

bergend Iw. Parz. Trist. Wig. diu einvalte

tübe Mar. 152, 16; einfältig, da^ einvalte

kint Greg. 175. tump und einvalt Wild. 38,

280. die büren einfalt wären Narr. 82, 1

;

ein-valte, -valt adv. einfach, bloss, nur. sit

si sich einvalt an in lät Lieht. 638, 31. die

sehent einvalte genäde Gen. 36, 4 (die sehent

niwan genäde D. 45, 18); einvalten Krol.

1024;

ein-valte, -valt stf. (in. 232*) einfachhdt,

einfalt Trist. Barl. Renn. (8678, mit um-

laut e i n V e 1 1 e demahd. einfalti entsprechend

1025. 5029. 10449). Wg. 9008. 9713. Pass.

{H. 166, 92. 170, 64). Kchr. D. 101, 7. 111,

30. Mar. 149, 9. 150, 20. WACK.jjr. 26, 15.

19. 26. Elis. 3699. Erlces. 1139. so lä?e wir

mit einvalt an den rihter die sache Birkenst.

292. ich bin in der einvalt, da? Ls. 2. 715,

144;

ein-valtec adj. (III. 233') ». v. a. einvalt ein-

fach, schlicht Pass. Myst. der einvaltige

text, der einfache nicht glossierte u. bearbei-

tete bibeltext Evang. 250"; arglos Parz.

Pass.; einfältig, leichtgläubig Iw. Barl.

Kchr. D. 244, 30. Msp. 86, 14; Msh. 2, 358*.

Troj. 11099. 15483. einveltic Lanz. 6089

var. Renn. 662. 719. 2034. Hpt. 8, 97. ein-

veldec Helbl. 3, 381. Mor. 1, 1550;

ein-valtec-heit stf. einheit, einfachheit Myst.

2. 600, 36; einfalt Wack. pr, 54, 93. Ulr.
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1363. Elis. 3051. 59. MsH. 3, 28'. einvelti-

keit Eenn. 1177. 1225. 2993; albernheit

WwH. 256, 11.

ein-valtec-liche, -en adv. (in. 233") einfach,

ungetheilt, durchatis Trist. Myst. 2. 516, 5

(contr. einfalklich Chb. 1. 137,30); ohne vor-

behält, arglos Bahl. Pass. Troj. 15499. Elis.

3402; einfältiglich MsF. 86, 13;

ein-valtege stf. s. v. a. einfalt Leseb. 156, 17

(Will.);

ein-valten swv. (III. 232") einfach machen

Myst. 2. 645, 29;

ein-valt-liche, -en adv. «.«.«. einvaltecliche.

tugent minnet manic man von herzen ein-

valtliche Flore 73. einvaltlichen schin tuon

Walb. 624. da^ geloben wir einvaltleichen

ÜHK. 2, 184 (a. 1343).

ein-var adj. (III. 250") allein fahrend (ahd.);

auf einerlei art sich bewegend Geo.

ein-var, -wes adj. (III. 237") einfarbig, der

Mmel was einvar Pilat. 221. ze einvarwem

gewande Hpt. 6, 426. ainvarbes tuoch Urb.

B. 2, 482. P/'.50. Gr.w.6,164. ob der Retho-

ricus heilen sol der verwen kan sin rede wol,

so ist derEethoricus garder sin rede machet

einvar Wg. 9040.

ein-"velte stf. ein-veltec adj. s. einvalt-.

ein-vir adj. unverheiratet, ob man vint ein

einvir, der durch lust durch liebes gir wil

werden brüt und briutegam Ls. 1. 452, 59.

Gr. 1, 1077. vgl. w^qx mann.

ein-VÜege-liche adv. got kann sich einfüeg-

licher fliegen zuo mir unde ba? vereinen mit

mir , dan ich mich künde vereinen mit gote

Myst. 2. 484, 17.

ein-weder pron. (III. 545'*) einer von beiden

{ahd.), als disjunct. partikel mit od. ohne

nachfolgd. oder: enternder (546") Strick. Ms.

unze ime da? ouge einweder na? werde von

den trahenen oder von dem bluote Hpt. 1.

274, 174. vgl. eintweder.

ein-welec, -wellec adj. einstimmig gewählt.

ein einweliger künig Mw. 2, 364 (a. 1340).

DwB. 3, 337. einwelliger abt Gb.w. 1, 192;

übereinstimmend Halt. 308.

ein-wic, -ges stmn. (in. 649") einzelkampf,

Zweikampf DiEM. En. Lampb. Tbist. einwic

oder in Volkes schar striten Bit. 1 2898.

ein-wiht «. niwiht.

ein-willec adj. (in. 663") einen totUen habend

Myst. Theol. 136.

einz«. einez;

einzec, einzic adj. (1. 425*) md. enzic EiBCHB.

816 einzeln, alle sunder einzic j.TiT. 5309.

die wurden des gar einzic 4209. er sitzet dar

niht einzic 6131. were der wurf der einzic

Myst. 2. 165,22. bi einzigen schirben Kindh.

98, 14. mit einzigen tüchen verkaufen Np.

129. zu ainzigen stücken Cim. 1. 356, 6. ein-

zic üs^geben, besondere ausgaben Mone z. 2,

23 (a. 1471); der dat. einzigen adverbial

gebraucht entweder allein (Diem. Chr. 2.

180, 27. 349 anm. 5) oder mit bi, ze: bei ein-

zigen Np. 128. 140 (auch bei einzig 325. Chr.

1. 129, 17). Chr. 2. 48, 1. 170, 4. 171, 10. 173,

13. 180, 26. 201, iQcontrah. beinzigen Ot.

(Kchr. 2. 626, 51); ze ainzigen oder mit ein-

ander Ukn. 193 (a.l321). Stz. 237. Ula. 199.

231 contrah. zeinzigen übst. Ernst 2^.415.

ÜLA. 112 (a. 1311). ÜBST. — durch ec abge-

leitet von einez , einz {wie auch im Wb. an-

genommen ist) u. nicht mit zec compon. (ein-

zec), was ja „einmal zehn" bedeuten würde,

vgl. DwB. 3, 356. Schm. Fr. 1, 89. Weig. 1,

282. Gebm. 10,401;

einzec-liclie adv. {ib.) einzig u. allein Bon.

Spec. 106;

einzeht adj. {ib.) einzeln, dat. adv. einzehten

AuGSB. r. (Kindh. 98, 14 ist bi einzigen zu

lesen)
;

einzeht stf. einöde. warumb seit ir gangen in

die wüest oder ainzächt bei Schm. Fr. 1 , 89

;

einzeMic adj. einzeln, weder einzehtig noch

samentlich Chr. 5. 58, 21. bi ainzächtigen

pfunden ib. 168 anm. ainzechtig personen

Uschb. 3;

einzeht-liche adv. einzechtlichoderbesunder-

Uch, sigiUatim, cogillatim Voc. 1482;

einzel adj. (I. 425") einzeln Trist, zu einzeln

liden zusniden Herb. 13344. den bürgeren

gemeinlichen und enzeln Höper 108 (a. 1315)

;

dut. adv. enzelen Jer. 109". 177% enziln

Esp. 505; verstärkt mit al alenzelen Jer.

86M11''. 115^LIVL. Pass.;

einzelic adj. einzeln Mone a. 11, 170 (a.l330).

197. Chr. 2. 349 anm. 5. ebenso

einzelinc adj. (I. 425") Tbist. Herb. 4319.

Ebl(es. 2288 u. anm. enzelinc Evanq. M.
20, 9. 10; dat. adv. einzelingen Ms. md.

enzelinge Evang. 252"

;

einzel-liche adv. einzeln. einzeUich und elens-

weise versneiden Np. 188; md. enzellich Jer.

40°. s. einzlich;

einzen dat. adv. (1. 425", 7) einzeln, einzen und

sament verkaufen Aügsb. r. 13". Bibl. 141";

einzigen adv. s. einzec

;
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einz-lich adj. einzeln, bei einzlichen elen ver-

kaufen Np. 188;

einz-liche, -en adv. Winde, ^s. 140, 11. md.

^nzlichen s. Germ. 10,401 u. vgl. einzelliche.

einz-, enz-wagen stm. (III. 644") wagen für

ein einzelnes stück zugvieh Brünx. r. enz-

wagen Urb. Str. 333. Pf. 51. enzenwagen
ib. 194. vgl. öwenzwagen.

eis-bserec adj. s. egesbserec

eisch adj. hässlieh, schevsslich. Lucifer der

aysch rief mit groszer freisch Kell. erz. 12,

35. vgl. DwB. 3, 362.

eisch stm. gerichtl. forderung, Untersuchung,

inquisitio Mw. 36,54. 59,45. 140,54(13.^'Ä.);

gerichtlich bewilligte frist Schm. Fr. 1, 166.

vgl. auch DwB. 3, 363. zu

eischen swv. (I. 425") auch red. iesch, ge-

eischen (wir haben zu einem uberman ge-

eischen und gekom herrn — Mz. 4, 156), mit

unorg. anlaute heischen (Barl.Bon.Mart.

DüB. ehr. 689. 718. Karlm. 97, 62 u. öfter):

abforschen, fragen, er iesch , wie sie getör-

sten komen in da^ laut Gudr. 145, 1 ; for-

dern, heischen Lämpr. Pärz. Walth. Gen.

D. 52, 21. 56, 13. Lanz. 1982. Gerh. 543.

HiMLP. (Hpt. 5) 1531. Pass. 346, 25. K. 63,

75. 684, 8. Marls. 89, 1. 112, 43 für geriht

laden oder eischen Mz. 1,399. Ad. 1186. swer

den andern haimsuocht, da:; er in heraus

aischt Np. 37. die person, von der man etw.

fordert im dat. (Lampr. Bon. Mart.) od. mit

an Barl. Msh. 1, 18\ Np. 317. Mw. 188, 7,

von Parz. — mit abe (Dsp. 1, 195), an (einem

gelt an heischen Dür. ehr. 689.718), ü?, vür;

er-, ver-. nach Bopp gl. 43" zu skr. icch, de-

siderare, vgl. auch Diep. 1, 13. Dwb. 3, 363.

Scher, gesch. 185 anm.;

eischer dm. kläger. heischer Gr.w. 6, 316;

eisch-liche adv. fordernd, anklagend, das

du so eischlich schuldest mich Alsf. pas-

sionssp. 5'';

eischunge stf forderung Kirchs. 730, 44;

ladung vor gericht, eischunge u. vorderung

Mz. 1, 399; gerichtl. bewilligte frist Mv^cu.

r. 16. Schm. Fr. 1, 166.

eise stf. s. egese.

eise stf. (1. 426") gemächlichkeit Wolpr. durch

banekens eise Trist. U. 506, 36. — aus fz.

a.ise,prov. ais, ital. agio, engl, easy, deren

elymol. noch nicht aufgeklärt ist. vgl. Diez

eise stf. (I. 411') contr. aus egese schrecken

Eab. 266. Warn. 3486. Jer. 125\ 147^ 149";

mit unorg. anlaut heise Diem. 140, 18. —
zu ege

;

eisen s^ov.'{ih.) impers. contr. au^egeBQn, ahd.

egison schrecken empfinden mit dat. mir

eiset (Hpt. 2, 155. Teichn. 57) u. ab Warn.,

od. von Amg., od. vor Jer. 129"; trans. die

helle aisen, gehennam expavescere Br. A 8*.

eiser stm. forscher, Versucher Pass. 303,62.

—

für eischer von eischen vgl. Brem. wb. 1 , 8.

ei-sidele s. einsidele.

eisiere stf. s. v. a. eise gemächlichkeit. mit ge-

macher eisiere Krone 3674

;

eisieren«i«v. I^.\W) gemächlich pflegen WwH.
da^ ir iuwem lip so eisieret als ein wip

Krone 3375. esieren Troj. 6082. 44887. —
zu eise, aus prov. aisar, fz. aisier.

eis-lich s. egeslich.

eismende stf. beqmmlichkeit. ir eismende diu

was grö? DiETR.3729 u. anm. „doch wol ein

altfz. eisement." s. eise.

eissam adj. s. egessam.

eistec-lich adj. s. v. a. eislich, egeslich Beh.

176,29. 314, 15;

eister stm. schrecken erregender mensch,

Scheusal, disen pösewicht und aister sy da

satzten hubmaister Beh. 77, 7

;

eist-lich adj. s. egeslich;

eisunge stf (I. 411") horror Dpg. 280".

eit, -des stm. (1.426°) eid. allgem. s. noch nein

und ja da? ist min eit Msh. 3, 170*. da? si

bi dem hoehsten eide dir geseit ib. 1, 318*.

uf minen höchsten eit Marlg. 166, 405. ich

lobte bi dem eide j.TiT. 4912. eide über eide

Eenn. 13616. 64; gelerter eit, der nach

einer vorgesagten formel gesprochen wird

Weist. Chr. 4. 37, 2. 39, 5. 130, 11 etc.; ge-

stabter und ungestabter eit, mit oder ohne

vorgesprochene eidesformel Weist. Büchl.

Parz. — formelhafte ausdrücke: den eit

bieten, sich zum eide erbieten "^ib. Parz.

des biute ich ir minen eit Msh. 1, 89"; bre-

chen Iw. Parz. Trist, eit unzebrochen j.Tit.

4937 ;
geben, vorsprechen^'R.Vkrz., schwö-

re« Pass. K. 56, 12; nemen, schwören od.

den eid abnehmen Lanz. Büchl.; staben

einem den eit, den vorgesprochenen eid {mit

vorgehaltenem richterstabe, s. eitstap) ab-

nehmen, allgem. (wer ist den eit mir stabende

j.TiT. 3797. 3942); stellen, vorsprechen

Trist.; swern Rül. Iw. Parz. ich hete des

tüsent eide gesworn Msh. 3, 17". eit in latin

gesworn ib. 505''. ja swer ich zwene eide

KoL. 251, 223; tuon, des wirt ein eit von
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mir getan den göten Teoj. 12126. — Ver-

mutungen über die etym. s. im Dwb. 3, 82.

DiEP. 1, 17. Gsp. 148.

eit, -tes stm. (1. 427'") fetter, ofen Exod. Kchr.

Sbrv. (da lie? er sich in den eit 3135. da?

was ein vil starker eit 3502). seht so nimt

er eit ein und gluot Massm. dcnhm,. 80, 10.—
ags. ad Scheiterhaufen zu skr. idh anzünden,

edha brennholz, gr. atihw, tat. asdes feuer-

stätte CuRT. 1, 215. Z. 1, 9. Dwb. 3, 391.

eit-bsere adj. {ib.) der zum eide zulässig ist

Halt.

eit-bot stn. aufforderwng zur eidesleistimg

Gr.w. 5, 133.

eiten swv. (I. 427'") prät. eite, trans. brennen,

heizen Urst. Pass. {K. 107, 27. 344, 48). se-

ien, die da? vegefiur eitet Mariengr. 151.

die ke?!;el eiten Enenk. s. 325. eitet (bratet)

mir da? ei Ga. 3. 184, 181. eiden Marld.

han. 92, 40. Gr.w. 5, 249. eden {prät. edde)

Denkm. XXXVI 5, 3 ; kochen, sieden Np. 209

;

schmelzen Trist. ; refl. in dem oven sam der

Ziegel eitet sich und wirt geroetet Mariengr.

399 ; intr. brennen, glühen Ms. sin herze in

jämer eite Ga. 3. 116, 177. ein eitunder berc

Weltchr. 97''. — mit er-, ge-, ver-. zu eit

;

eiter stn. (I. 428*) gift {das brennende) bes.

ihierisches Parz. Trist. Winsb. Iw. 156.

Antichr. 203, 3. Gen. D. 4, 15. Wg. 12526.

Apoll. 10894. 10912. Troj. 9286. 9771. Krone
1507. 11579. Berth. 153,8. Bph.8186. Albr.

6, 120; von Mgb. wird aiter ausschliesslich

vom ohrenfliessen gebraucht 348, 13. 350,22.

383,21.422, 17;

eiter-baere adj. {ib.) giftig Troj. (eiterbsere

würme 9823).

eiter-bi^ec adj. von gift beissend, ätzend

DiEM. 327, 15.

eiter-blätere swf. giftblase Birkenst, p. 198.

eiter-bluome f. canina Dfg. 95".

eiterec, eiteric adj. (1.428°) giftig Tund. Mar.

Serv. der eiterige dracke Krone 13497.

eiter-galle swf. giftgalle. sin zunge eitergal-

len hätMsH. 2,214\ diu eitergalle als schelte

Apoll. 16171.

eiter-gift stf (I. SlO") aconitum Dfg. 10";

eiter-giftec adj. eitergiftige slangen Vet. b.

7, 18.

eiter-gitec adj. giftgierig, vil würme eiter-

gitecj.TiT. 6049.

eiter-haft adj. (I. 428") giftig Parz.

eiter-hecken stn. der giftige stich Gen. D.

16, 30.

eiterin adj. (I. 428*) giftig Trist.

eiter-kl6^ stm. giftballen Apoll. 9095.

eiter-klüse stf (1. 849'') was giftinsichschUesst

Ms.

eiter-krüt stn. giftkraut. Circe go? ein eiter-

krüt den drouwenden üf ir hüt Albr. 33, 471

;

origanum Mgb. 301, 20.

eitern stm. (I. 428") vergiften, part. geitert

Parz. {falsch erklärt im Dwb. 3, 392). mit

eim geiterten phil Wg. 12524.

eiter-ne^2;el swf. brennessel. die clainen aiter-

nesseln Myns. 76 ; gewönlich mit unorg. an-

laute heiterne??el (H. 332'') Süm.

eiter-rehsunge stf empyna Voo. 1482.«. Dfg.

201". Dwb. 3, 393.

eiter-saf stti. (II. 13") giftsaft, gift Troj.

eiter-SChu^, -??es stm. giftiger schuss, blick.

mit ougen eiterschu??e {vom basilisken)].Tit.

3929.

eiter-slange swm. (II^. 404'') giftschlange

Trist. Msh. 3, 81\

eiter-suht stf. s. eitzuht.

eiter-tracke swm. (111.67'') giftdrache'K.^om..

eiteninge stf tabitudo Voc. 1482.

eiter-var, -wes adj. (lU. 237") wie eiter aus-

sehend Mart.
; giftig Gsm.

eiter-WOlf ««m. (III. 80 1") giftiger wolfVxRZ.

eiter-wurm stm. giftige schlänge j.TiT. 6009;

derfingerwurm Germ. 8, 301.

eiter-würz stf (III. 829") aconitum Dfg. 10".

eit-ge-no:;, -noi^e stsvmi.(n..i^%') durch einen

eid verbundener genösse: verschworner

Kchr. {D. 166, 27. 167, 3. 169, 20), verbün-

deter, eidgenosse Kchr. D. 523, 8. Troj.

46902. des waldes eitg. {riesen) Wolfd. 394.

der tilgende, des tiuvels eitg. ib. 739. 894

;

eit-ge-nÖ^-SChaffc stf. (II. 398") eidgenossen-

schaft Halbsüter

eit-ge-schö:^ stn. abgäbe vom vermögen, ge-

werbe , die auf den eid hin bestimmt vmrde
Halt. vgl. Vilm. 367.

eit-ge-selle swm. (II^. 30") geschworener

freund Helbl. Such. Koseng. C. 1453. Ls.

1. 626, 59. Netz 3502. Kell. erz. 12, 22.

Swsp. 132, 10 ; als anrede an diegattinWOhK.

eit-haft adj. (I. 427") durch eid verpflichtet,

verbundenKcnB..{heith&{t D. 517, 24). ebenso

eit-haftec adj. Halt. 280.

eit-OVen stm. (II. 458") feuerofenD^ifKU. XLHI.

16, 4. Griesh. (1, 138 2, 86). Myst. (2. 440,

20).

eit-schillinc stm. abgäbe an den richter für

die eidabnahme Halt. 281.
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eit-stap, -bes stm. (II^. 594") richterstab, un-

ter dessen Vorhaltung der eid abgelegtwurde ;

gericht, wo der eid gestabt ward, ahd., s.

Gb. 2, 525.

eit-stein. stm. s. agetstein.

eit-tac stm. zur eidesleistung bestimmter tag

Gr.w. 3, 264. 267.

eit-SWere sumi. der geschworne Mone s. 1,

257. 261.

eit-triuwe adj. dem eide treu Laub. Nyer. 1507.

eit-zuht stf. (in. 939'') sentina Voc. eizucht

Freibeeg. vgl. Dfg. 527'' (wo auch eitersuht)

sowie adich, adocht u. Bech beitr. 2.

ei^ stm. (I. 428") geschvmr, eiterbeule Diem.

Gbiesh. (1, 43. 110) Babl. Lit. 225, 35. Wln.

219. Jeb. l^ Pf. üb. 182, 9. 24. — mit noch-

maliger lautverschiebtmg zu eit , eiter Dwb.

3, 382. 391. Weig. 1,283;

ei:5el stn. kleiner ei?, swer hat ein ei^el eins

nageis breit Renn. 11645. swie kleine an im

ein ei^el swirt 14293;

eil^el-villec adj. (III. 294'') eine von geschtßüren

wunde haut habend Schm. {ohne alten beleg).

ei^ic adj. plenus ulceribus Voc. 1482.

e-kamere f. {1.182*')hochzeitsgemachFinsiOh.

e-kint stn. (I. 818') gesetzlich erzeugtes, ehe-

liches hind ÜBST. Amis 525. 588. 638. 764.

Bebth. 315, 28. Swsp. 71, 5. 236, 2. 3. 401,

3. 419, 33. Dsp. 1, 5. 45.

ekkel stm. s. eckel.

e-kone swf. (1. 859") eÄe/raw Roth. 4684. Kchb.

W. 3699. Myst, er sol des tohter nemen ze

einer rehten echonen Mw. 175, 3 (a. 1290).

ekub (I. 428') eine art zeit Wwh.
-el ableitungssilbe {ib.)

el, -wes adj. {ib.) gelb, lohbraun Sum. vgl. gel

u. Dwb. 3, 401. Kwb. 83.

el swm. 8. eich.

elas, eylas interj. (I. 428') das fz. helasÜEBB.

elbe stf. (I. 24") md. die elfe Msf. 126, 8 {var.

von den elben). — zu alp ; s. elbinne.

Elbe-gast stm. (I 485'') name eines diebes

j.TiT.; verderbt Algast. Algast der wolte

riten von siner bürge dan üf stelen Msh. 3,

408'. ZUG sant Allgast Mone ». U, 228. s.

Myth. 434.

elbel s. vrevel.

elbinne swf. s. v. a. elbe. eibinnen und veien

Albb. 1, 363;

elbisch adj. (I. 25") alpartig. ein elb. äs Ga.

3. 60, 647, getwäs 78, 1310, gebffire 68, 934;

der von elben sinnverwirrt geworden ist ib.

75, 1187. 1206. Heeb. Pass. eibischer, fan-

tasta Voc. 1482. vgl.K^B. 83. „in Ilsenburg

(1856) nennt man die schafe, welche die

drehhrankheit haben, elbisch" W.Gb.

elbi^, albi^ stm. (I. 22') schwan. elbi? Renn.

Bit. 6984 j.TiT. 4117. Msh. 1, 104*. Jüngl.

257. Wack. pr. 56, 175. Mgb. 174, 7; albi?

SwANR. (141. 160). — s. alp u. Gds. 325.

eich, -hes stm. elbe swm. (I. 428") elenthier.

eich Nib. älch Mgb. 141, 5. 10. elhe Sum.

Weinschw. el Ms.— mit Übergang des r in 1

zu skr. r9ya {au^ SLrkya,) hirsch Z. 1, 105. 133.

vgl. auch Cubt. 1, 102.

elden swv. s. elten.

eider comp., eldern pl. s. alt, altem.

ele s. eine.

ele-brant stm. (I. 253") spodium, gebranntes

elfenbein. vgl. Dfg. 548'.

Elefant, elfant stm. (I. 660") elephant Lampe.

(glfent«. ib. leseb. 257, 18). Eenst 4204.

Mgb. 135, 1 /. Pass. 329, 50. olfant Dfg
198'; gewönlich mit ausdeutung aw/'hglfen,

hei fan t , helfant Kabaj. Lanz. Apoll. 36434.

3849. 19185. Ulb. Wh. 144". WiG. 10828.

10982. 10484 {auf dem panier). Renn. 9938.

18724. Dan. 514. 7648. Msh. 2, 395". 3, 181".

Mgb. 134, 13 ^. — aus lat. elephantus, vgl.

olbente;

elefantinisch adj. zuo der elephantinischen

au^setzichait Mgb. 138, 12.

element stn. (I. 428") element Albb. 1, 20. 35,

268, 271. Mgb. 68, 37. got in vier elementen

sich erscheinet Msh. 1, 267"; elemente surnif

Beeth. 95, 38. Elis. 208. — aus lat. elemen-

tum, pl. elementa.

elentes s. einte,

eles s. egedehse.

elfant, elfent s. elefant.

elhe stvm. s. eich,

elhorn s. alaere; als name kommt Elhorn, Ein

hom in Baseler urk. des 15. jh. vor.

e-lich adj. (I. 452") gesetzmässig Halt. 260.

eliche järe Volljährigkeit üh. 257 (a. 1416);

eAeZzcÄHaetm.Tbist. elicher manTboj. 8368.

22813. KoL. 281, 143. el. vrouwe Teoj. 8337.

el. wip ib. 13273. el. tohter Mone z. 10, 476.

el. dinge Myst. 1. 152, 16;

e-liche, -en adv. (I. 452") Iw. Trist. Helmbe.

dem antwurt eliche des landes künec Gerh,

1748. wiltü mich eliche hän Obl. 5121. einen

elichen haben Uschb. 438 (a. 1414);

e-liche svrm. {ib.) judex legitimus Oberl.;

e-Ücheit stf. {ib.) legitimatio Dfg. 323" ; ein,'

gehvng der ehe Ath. ;
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e-lichen swv. (ib.) nubere Dfg. 384'; legiti-

mieren Halt.

elider stm. elidros, ain stain Mgb. 446, 23. 447,

30.

elintesel s. einte.

e-liute pl. (I. 1038*) eheleute Berth.; cives

Dpg. 125'; eliuterMoNEa. 15, 132/.

eljotröpia (I. 428") ein edeUtein Pärz.

eile s. al, eine.

elle«?üm..* zwen eilen, zweiunfruchtbare ächer

Urb. Son. 81, 19. vgl. Schm. Fr. 1, 60.

eile 8wf. (1. 428'') nebenbuhlerin, in gelle ; ahd.

ellä zu eilen eifer.

ellec-heit »«/". ellec-liclie adv. (Mone z. 6,

429. 15, 240). 8. allec-.

ellede stf. Jer. 119" «. «. a. eilen sä«.

elle-lende «<«. s. eilende.

eilen s. eine.

eilen stn. (1. 429") mitunorg. ausl. ellent (Ms.)

mut,mannheit. allgem. ; balde^ eilen«. Denkm.

319. ««Karlm. oft als reimfüllwort s. Bartsch

8. 279. — gt. aljan n. eifer vgl. Gsp. 348.

eilen-, elen-boge svm,. (I. 178") ellenboge

Walth. Engelh. Helbl. Apoll. 9542. Krone
1821. Hpt. 5. 548, 1258. 6. 499, 97. Ga. 1. 92,

21. Mgb. 20, 18. 245, 6. 259, 16; diegeschwi-

sterkinder (in der bildl. darStellung der Ver-

wandtschaftsgrad^ Dsp. 1, 16. Berth. 1312,

21.

ellen-breit adj. eine die breit, mit ellenbrei-

tem harte Gudr. 1510, 3.

el-lende stn. (I. 937") ellelende Hpt. 1, 18

md. enelende, enlende (enlende Elis.

4342. 4410. 4540. 4663 etc.Bvii. ehr. 72. ene-

lende Elis. 3650. Erlces. X, 53. inelende

Elis. 4366. f. Germ. U, 149): anderes land,

fremde; leben in der fremde, Verbannung

WiG. Barl. Ms. Nib. 2094, 4. Güdr. 107, 4.

Er. 1458. Greg. 1821. Loh. 7357. heim ze

lande und doch in da? eilende j.TiT. 1005;

not u. trübsal, elend Kl. Erinn. 891 . Hpt. 7.

148, 21. Pass. 380, 34. — ahd. elüenti s. al

adj. ander;

el-lende adj. (ib.) md. enelende, enlende Msf.

51, 29. Ernst 3789. Elis. 4679. 4902. 4988.

6174. 7099 {auch eilende 1166): der in oder

aus einem fremden lande, fremd oder in der

fremde i«« (eilender win =ü?lendi8cher Gb.w.

1, 155), verbannt und in weiterer bedeut. ge-

schieden von etw. {gen. des gelouben eilende

TüRL. Wh. 90". der gotes ellendeERNST 3483.

des wimsches niht eilende j.Tit. 5771. libes

flust eilende, noch am leben ib. 1575 od. mit

präp. an freuden eilende ib. 1139. 6187), un-

glücklich, jammervoll, allgem., s. noch der

elender degenGR.RuD. 19,4.23,27. Flore der

eUendeFL0RE3721. 4612. eilender gastTROJ.

8059; üf dirre eilenden ban Ls. 3. 23, 1. ze

tröst und hilf aller gelaubigen eilender seien

Mz. 4, 150. Mone z. 8, 471; eilende kerze s.

kerze; eilende äcker, herrenlose, verlassene f

Mb. bei Schm. Fr. 1, 59. {vgl. auch oben eile

swm)
;

el-lendec adj. fremd, ellendiger man MoR. 1

,

1023;

el-lendec-heit stf. zustand der Verbannung,

elend Myst. 2. 26, 38; contr. ellenkeit

KOLM. 73, 64;

el-lendec-lichen adv. (I. 937") jämmerlich

Griesh. 2, 61. Heldb. ä^. 1, 185, 149; contr.

ellenclichen Diocl., md. enelendeclichenDüR.

ehr. 739; ebenso

el-lende-liche adv. ellentlich Chr. 4. 326, 14;

el-lenden swv. (I. 937") trans. Jane dorft in

niht eilenden , es durfte ihm nicht vorkom-
men, dass er in der fremde war Parz. 167, 8

{imWB. intrans. aufgefasst: ihnen nichtfremd
sein) ; elend machen, quälen des Verlust mich

eilendet Türl. Wh. 107'. mich eilendet liep

nach dir Ls. 1. 41, 92; refl. sih eilenden, sich

in die fremde begeben, entfremden {mit dat.

od. von) Walth. Ms. Orl. 9607. woldestu

also durch mich eilenden dich Alexius 125,

560 ; Reiner. 90". 735". Otn. 35, 4. Myst. 2.

417, 32. —mitver-.

el-lende-sanc stn. klagelied. da? ellendesanch

singen Hpt. h. lied 106, 15.

el-lenkeit s. ellendecheit.

ellen-kraffc stf (I. 871") kraft mit mannheit

verbunden Frl.

ellen-lanc adj. (I. 931") ellenlang Er. (872.

5512). Nehjh. 217, 12.

ellen-mä^ stn. eile Gr.w. 6, 17.

ellen-SChaft stm. ellemtecke Buch v. g. sp. 23

;

ebenso

ellen-stap, -bes stm. (II«. 594") Meran. Gr.w.

5, 163. Mone z. 13, 156.

ellent stn. s. eilen.

ellent-haft adj. (I. 429') eilen habend, mann-

haft, tapfer, kühn Parz. Ms. Barl. Nib. 22,

2. 498, 2. 1175, 4. 1987,4. L.Alex. 374. 1266.

Er. 659. Greg. 1998. Wwh. 418, 18. Wig.

9626. Ernst B. 1325. 1494. 1507 etc. Laur.

Seh. 577. Ecke L. 154. Alph. 51, 3. Bit. 562.

5183. 5289. Orl. 7863. 10774. 12576. Reinh.

1027. Loh. 2124. 3524. 5228. Lieht. 91, 7.
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Otte 587. Troj. 331. 13076. 17049. 20872.

Elis. 75. 3232. Jer. 8";

ellent-hafte adv. (ib.) mannhaft Parz. Elis.

3224.

ellent-heit stf. mannhaftigkeit Jer. 84".

ellent-her-berge stf. xenodochium Voc. 1482.

ellent-lich adj. s. v. a. ellenthaft Hpt. h. lied

145, 8. Elis. 3227. Jer. 57";

el-lent-liche adv. s. ellendeliche.

ellent-riche adj. (I. 429". II. 688") reich an

eilen, getoaltig, tapfer Ernst B. 1726. ein

lieblingsausdruck von Konr. (Turn. 15, 3.

Otte 511. Troj. 4227. 6314. 11409. 12182.

12320. 13800. 13840. 15171. 17805. 18672.

18746. 21445); verstärktes Tiche: üppicliches

muotes sint si ellentrich Neidh. 88, 36. —
ellensriche (II. 688") ist aber nicht als compos.

aufzufassen, s. riche.

el-len-tuom stnm. (I. 937") aus ellendetuom

8. V. a. eilende Gen. Physiol. {leseb. 168, 1).

ellen-vehte svm. (III. 312") tapferer kämpfer

Ms.

eilen-vrech adj. (III.396")mäMnZ?'cÄ/dtAnPRL.

ellen-wit adj. ellenweit, ellenwit was im sin

här MsH. 3, 185"; Drach. Casp. 107.

el-lich adj. 8. allich u. anelich.

ellinc-liche adv. s. allecliche.

elline s. eine.

ellinsin adj. (1. 429") hyaeninum Sum. ; s. 6lnte.

elliu s. al.

elm, elme «</.(!. 429") «Zme. ein winstoc vlacht

sich umb ein elnie wit Albr. 34, 85; auch

ilm, ilme Dfg. 625". — ags. ein, altn. almr

zu, lat. ulmus, woraus das nhd. ulme ent-

lehnt ist Kuhn 7, 189.

elm-boum stm. (I. 227") Gl. ilm-, ulmboum

Mgb. 353, 25.

el-me;^ stn. ellenmass Berth. 16, 22.

eine, ein, elline, eilen stf. ele, eile swstf. (I.

429") eile, elline Gen. {bei D. 28, 6. 7. 9 ei-

len); eine Ms. siben eine Kchr. D. 453, 21;

eile , eilen Eul. Iw. tüsent eilen Neidh. 75,

26. ein eile ib. 50,25. gegen einer elle(:swelle)

Ga. 3. 121, 386. mit tugentlicher eile Marlg.

200, 166. lanc als ein eilen Msh. 3, 306". eilen

hoch Lieht. 259, 30; ein ele Preid. 112, 25

{in der 2. ausg. eile), mauege elen hoch Loh.

3414. mit einer eichin ein Ls. 2. 524, 755. —
zu gr. üjUvr], lat. uina Gurt. 1, 343.

einte, elentes, elintesel, heltenze (l. 429')

hyäne. s. Dfg. 277", n. gl. 203". nach dem
DwB. 3, 411 entstellt aus ahd. illitiso, iltis.

e-l6s adj. (I. 451") ausserhalb des gesetzes

stehendB^^TH. die sich elös gemacht habent

mit untät Dsp. 1, 69. rehtlös und elös sin

Mw. 59, 1. 64 {a. 1255; ille exlex judicetur

ib. 36, 59). vgl. Basl. r. s. 39.

eise swf. maifisch, so man eisen veht in dem

Necker Mone ;3. 4, 77 {a. 1369). Dwb. 3,

417.

elsen-segene f. netz für maifische Mone z.

4,90.

elster stf. (I. 429") efe^erMAR.; vgl. agelster u.

dazu auch Kuhn 9, 75. Wack. voce» 2, 75

anm. {zur wurzel ag).

elte stf. (I. 26") alter Ulr. — zu alt;

elten, alten swv. (I. 26") ahd. altjan alt ma-

chen, ins alter bringen, elten Himlf. (el-

den) Kenn. (9470. 9883. 12912. 15099. 15981

immsr im reime); alten Trist. Msp. 213, 26.

{vgl. Bech zu Hartm. lied. 2, 23). da? altet

mich e miner tage Neidh. 94, 9. — mit ver-.

elter-muoter stf. (II. 269") grossmutter, trit-

ava Dfg. 598". Heldb. H. 1. 261, 804; elder-

muoter Ab. 1, 264. Kirchb. 786, 20.

eitern pl. s. altem u. Gr.w. l, 272.

elter-vater ?». (III. 279") grossvater, tritavns

Dfg. 598" (attcÄ alter-, aldervater),md. eider-,

aldervater Herb. Kirchb. 622, 32. 624, 15.

Karlm. 158, 49. 165, 22.

eltes, iltis stm. iltis. putorius hai^t ain eltes

oder ain iltis Mgb. 157, 27. 28. — ahd. illi-

tiso, vgl. einte u. Schm. Fr. 1, 60.

eltisch adj. s. altisc.

eltiu s. alt.

ely (I. 429") ruf Christi bei seinem tode GsM.

{lies 980. 1977) var. hely. — hebräisch.

em = deme (I. 312", 26) Parz. Wwh. 158, 11.

e-mäles s. mal.

e-man stm. (II. 39") ehemann Griesh. Berth.

emathites m. (I. 429") ein edelstein Parz. ein

emetin Krone 15780.

emb- 8. enb-.

embde s. ämät.

embde-wise stf. ohmetunese Gr.w. 1, 137.

ember, embere «. einher, einbere.

embe-schäf stn. s. schäf.

emen swv. s. v. a. ammen. und liesz sich als

die jungen fögel emen Pasn. 640, 20.

e-menschen pl. eheleute Gr.w. 4, 357. 6, 298.

emer s. amer, einher.

emeral stm. s. amiral.

emere f. s. eimere.

emetin s. emathites.

eme^ adj. (I. 429") ahd. erai?, emmi? bestän-

dig, immerwährend, über dessen mutmassl.



543 emmer en-bieten 544

etymol. rfosDwb. 3, 419/". handelt, fürsmhd.

zu folgern aiJS em^liche, em^ec etc.

emmer s. einher.

empelin stn. dem. zu ampel. ein empelin mit

salze Hpt. 6, 490.

emper stm. s. einher.

empf- s. enpf-, entv-.

emser stm. foca ein merchalbvel estpiscis em-

ser ScHM. Fr. 1, 80 (a. 144.9).

e-müle stf. zeWyl sol man haben ein müli und

das sol sein ein eemüli Gb.w. 1, 160.

e-muoter stf (II. 269*) rechtmässige mutter

Ziem.

emj^ec, em^ic adj. (I. 429") beständig, fort-

während, beharrlich, von dem nehele, der in

dem selben lande em^ic ist Eoth pr. 75.

em^ic zorn ist nieman gnot Monü 8. 59, 51.

em^ic dienst Glae. 84; frequens, eme^^ic

Leseb. {predigt atis dem 12. jh.) — zu eme;;;

em^ec-heit stf. (I. 430') stätigkeit, ununter-

brochene dauer Büchl. Leys. (der hrunne)

het gedurchelt den stein, da? chom von siner

em^echeit Aw. 3, 229; fleiss, eifer Tkist. ze

aller jungest nam er? im ze ainer em?echait,

da? er dikke ze Biteme rait Kchk. D. 133,

28. mä?e und bescheidenheit pflägen din mit

em?echeit Mai 176, 34; Eenn. 16150. 1666U.

W.Gb. citiert noch Krone 25*. 60";

em^ec-licll adj. (I. 429") ununterbrochen

DiEM. Mai^. 294;

em^^ec-liche, -en adv. {ib.) ununterbrochen

u. fleissig Büchl. Engelh. Helbl. Griesh.

1, 67. 73. Hpt. 6, 422. Krone 26055. Germ.

7, 349;

emsige adv. (I. 429") zu em?ec fortwährend,

eifrig Gen. Serv. da der einhurn em?ige wi-

sit DruT. 3, 25. da? ich gotes lichenamen nie

so em?ige nam Mise. 1 , 13. also ir emi?ige

vemomen habt Spec. 63;

em^gen svw. (I. 430*) etw. in einem fort., sehr

eifrig thun Gest.ä. Kchr.Z). 504, 30. Spec.

110. Hpt. 1, 294. emp?igen KoTH^r. 60;

em^igunge stf. eifer. mit em?igunge Germ. 7,

349;

em^-liche, -en adv. (I. 429") s. v. a. em?ec-

liche LiT. Serv. Karaj. 78, 13. ErLH. 1116.

en = den acc. m. (I 312", 30) Pabz. Walth.
Gpr. 2363. Gr. 4, 369.

en präp. 8. in.

en adv. neg. s. ne.

en- präf. für ent s. unter denfolgd.compositis.

en-al-ge-rihte adv. = in algerihte Eracl.

2014. 3675.

en-allent-halben adv. = in allenthalben (I.

615% 18) Ecke.

en-al-mitten adv. = in almitten (H. 198')

ganz in der mitte En.

en-ander s. einander.

en-ander-site, -siten adv. = in ander site,

siten Ath. C90. D 108.

e-narre swm. (II. 316") narr in betreff der ehe

Helbl.

en-bagen adv. zugegen, s. Schm. Fr. 1, 213.

aus enbegagen?

en-banprÖÄ. s. enbunnen.

en-barn swv. (I. 141") trans. u. refl. bar ma-
chen, entblössen (da? swert enb. Wolfd. 484)

entdecken, aufdecken, eröffnen, allgem. s.

noch er begunde Lanzelete enbarn Lanz.

6621. da? mareim wart offenbaerliche enbart

Gerh. 6814. unz da? im got sin höhen güete

wolte enbarn Wartb. 50, 5. ein lere die wil

ich enbarn Msh. 3, 168" ; dö inbarte sich der

grünt sä Diem. 68, 6. diu steinwant sich en-

barte Osw. 2994. einer rede ich mich enbar

Wartb. 153, 11. vgl. noch Maut. 24*. 145".

195'. 265". Albr. 22, 268. 31, 33. Eeinfr.

111". 168"; einen eines d. enb. ihn berauben

Oberl. 305.

en-beident-halben adv. (I. 615', 31) aus in

beidenthalben, auf beiden seiten Aneg. Ath.
C50.

en-beinzen adv. dat. (I. 425', 7) aus in bi ein-

zen einzeln Augsb. r.
;

en-beinziC adj. adv. alle zusammen, durch-

aus Chr. 1. 156, 1. 157,30; aus ein bi einzic?

en-beiten swv. (I. 174") warten auf etw. {gen.

od. acc.) Diut. do auch wier des jungisten

tages enpeiten wellen Ula. 65 {a. 1293).

en-bern stv. I, 2 (I. 155") ohne etw. sein, ent-

behren, woraufverzichten mit gen.— allgem.

{part. enborn Eracl. 1220. 1562. 1701. 1793.

Karlm. 245, 26. Ga. 1. 349, 437); mit einem,

satze statt des gen. diu ros mohten niht en-

bern, sie rerten da? bluot Dan. 6416; sich

enbern Beliani» 2187 (enbarn?).

en-besten swv. (1. 92") los binden, loa machen,

abziehen mit gen. (Mart.) od. von. da? loup

sich von den esten muoste enbesten Heinz.

101, 16. ich tuon ein hüt von einem rinde en-

besten KoLM. 119, 13; das wild enthäuten u.

zerlegen Trist, {vgl. Aw. 3, 107). — zu hast.

en-bieten stv. lll. (I. 185') durch einen boten

sagen oder gebieten lassen, entbieten; dar-

reichen, bieten, allgem. (die rede ich in en-

biute Msh. 3, 337*. zwei wip enboten in da,
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da? irbruoder genas Antichr. 164,22. wanne

wir dem herren von Zolre enbieten , da? Mz.

1, 532. da? wilde viur sich enböt Beliakd

3393). — mit üf

;

en-bietunge stf. mandatio Dfg. 346".

en-bilden swv. (1. 122") entstellen, unkenntlich

machen Trist. TJ. ; entbilden sich sin selbes,

sich von seiner gestalt trennen Myst. 2. 420,

38. 421, 35.

en-binden stv. I, 3 (I. 136") los binden, be-

freien, lösen {trop. erklären, übersetzen),

ohne ca^. binden u.enbindenj.Tit. 6035. Msh.

2, 381". ich werde enbunden schöne Msf. 77,

8; mit acc. u. refl. Freid. Ms. Bon. dö er den

keiser hete enpunden Otte593. die werlt int-

binden Roth. 4396. enbint den sac Reinh.

363, 1959. den knoten enb. Pass. 93, 14. 227,

72. sin houbet wart enbunden j.TiT. 3856.

als er e? (houbet) intbant Jer. 95". 172". der

rosse craft enb. Karl 109''. einem einen rie-

men enb. Mariengr. 1195. diu wort enb.

Karlm. 186, 53. enbint mir diu starken maere

Ule. Wh. 109\ 206". e ich min vräge enbinde

Helbl. 1, 1171; die sache (pers.) im gen.

(Parz.) od. mit präpos. Gerh. Trist. t7. von
allen sünden enb. Kchr. D. 335, 4. von den

zwivels banden enb. Pass. 103, 93. enb. von

den nceteu Ulr. Wh. 179°. enbinde mich von

grö?em kumber Ga. 1. 183, 511. da von man
sich entbinden niht enmöhte Krone 27299.

e diu frow von ir arbait enbunden wirt {vor

der entbindung) Mone z. 8, 55 ; e er von ir

da? herze min gar enbünde Msf. 72, 1. an

kreften den erlempten hsetens an den stun-

den von ime vil gerne enpunden Otte 306;

er wolte in ü? siner not erlcesen und enbin-

den Troj. 11517. da? ich ü? dem stricke der

sorgen mich enbinde ib. 21321.

en-binne adv. (I. 750'') md binnen, innerhalb

Veld. (Msf. 56, 23. En. 273, 9), gewönlich

en-binnen adv. u. präp. (ib.) md., als präp.

mit dem dat. vgl. noch Heinr. 3813. Pass.

K. 19, 79. 41, 37. 66, 67 etc. Jbr. 35^ 125^

8. binnen.

en-blten stv. II. (I. 175") warten Aneg., auf
etw. (gen.) warten Serv.

en-bi^en stv. II. (I. 194") essend od. trinkend

(Dan. 77". Hadam. 646. Ab. 1, 314. Sion

Giessen. hs. 64''. Lobriser hs. 2622) gemes-

sen, enbi??en sin gespeist haben (j.Tit. 401).

absol. od. mit gen., allgem.; anbi?en Chr. 4.

35 anm. 1, 5. 106, 18.

en-blanden stv. red. I, l (I. 197'') auch in-,

Lexer, WB.

im-, ent-, intblanden. ich enblande e? mir

oder einem, lasse es mir od. einem mühselig

werden, mache zur arbeit; part. enblanden,

widerwärtig, beschwerlich: enblanden sin,

werden {mit od. ohne dativ) ; ich lä?e e? mir

enblanden, lasse es mir eine angelegenheit

sein, strenge mich in einer sache an. allgem.

{nicht in den Nib.), vgl. noch Diem. 41, 15.

Lanz. 91. Neidh. 13, 23. j.TiT. 3219. 3687.

4462. Wg. 10462. Krone 6129. 26776 und zu

Engelh. 3294; refl. Vintl. 4483. — eigentl.

nicht zu trinken geben, durst u. entbehrung

auferlegen (Waok.), s. blanden.

en-blant part. s. enblenden.

en-bläsen stv. s. entbläsen.

en-blecken swv. (I. 207'') prät. enblacte sicht-

bar machen, entblössen Wolfr. Konr.

(Pantal. 1605. Troj. 21016. 20220). die so

lasterliche enblecken Msh. 3, 51\ den zan

enbl. ib. 2, 139". Wolfd.1427. Ls. 3, 539, 28.

dö wart ir vreude enblecket j.Tit. 155. und

zöch so höhe sin gewant , da? er die schäme

enblacte Vilm. weltchr. 68\ eine kleine un-

zuht enblecken Renn. 22545. vgl. entblicken.

en-blenden swv. blenden, wan da? mich ir

süe?en minne baut an dien sinnen hat enblant

Msf. 140, 10.

en-blenken swv. als weiss aufdecken, sehen

lassen, da in Sigüne enblenken solte ir lip

j.TiT. 4104; stn. da? vil süe?e enblenken, als

in da sehen lie diu wandeis vrie ib. 4717.

en-bloe^en swv. (I. 213'') ^rä«. enblö?te, part.

enbloe?et, enblö?t entblössen, entkleiden mit

gen. Parz, Trist. Bon. Heime da? swert

enblö?teALPH.301. den lip enbl. Renn. 19449.

sich enbl. Msh. 2, 315". 321". die geschrit't

enblce?en {erklären) Myst. 2. 146, 9. part.

entbloe?et entblösst, entkleidet Engelh. 3085.

SiLV. 973. j.TiT. 5734. Loh. 2364, enblö?t ib.

5766; md. entblö?en Evang. 251";

en-bl(E2;unge stf. entblössung, entkleidung.

entblce?unge Myst. 2. 507, 37. 519, 39. ent-

blö?unge, calvaria Evanq. 251\

en-blüejen swv. aufblühen, entblühen Hpt. ^.

lied 124, 18;

en-blüemen swv. des bluomen berauben, da?

ir enblüemet {entjungfert) was der lip Troj.

17059.

en-bobene, -boben adv. u. präp. (II. 428")

md. oberhalb Pass. (98, 31. 339, 75. 340, 55.

K. 3, 89. 280, 17. 380, 86. 400, 41). Myst. 2.

46, 10; ndrh. enboven Karlm. 62, 40. 220,

48. 227, 48 u. oft. s. bobene.

18
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en-bor-binnen adv. oben darin Jer. 155''.

en-bore, -bor adv. (I. 150% 18) angegl. embor

(WwH. 95, 12) = in bore in der, in die höhe,

allgem.; vor adj. u. adv. steigernd, sowie

das einfache bor, manchmal auch mit der

bedeut. „wenig, gering", wobei wol ne zu er-

gänzen ist Gb.Eud. Tund. Myst. ir sit ein-

ander enbor holt Reinh. 1 654

;

en-boeren swv. (I. 153') erheben, das nhd.

„empören'^ WwH. Neidh. Loh. (4703. 5333.

5433. 6886) u. sehr oft im j.TiT. z. b. vreude

enbceren 132. 1473. 1540. 4895. zwivel enb.

18. ha? enb. 146. jämer sich enborte 1145.

zer vluht began sich alliu diet enbceren 4060.

6147. ein wenic sie sich enborten {sträubten

sich) KcHR. W. 3675. da? wölken da? enboe-

ret sich von der erden Geiesh. 1, 33. von dem
lobeich michtnmpliche enborte Msh. 1,281''.

Eennewart sich enborte Ulr. Wh. 131". nü
begunde hoch enbceren der ander sine stange

ib. 244". mir ist der muot enboeret Hadam.
342. die e? süe?e künde enbceren 391. den ge-

danc enb. Ot. 21 ' vgl. 428^ 442*. 639". der mas-
boum hoch enbort Altsw. 226,34. — zu borj

en-boeric adj. enb. werden s. v. a. sich enbce-

ren, sich erheben, da? er vlühteclichen wirt

enbceric j.TiT. 3072.

en-bra^ieren swv. umarmen Trist. 4327. das

fz. erabrasser.

en-brechen stv. I, 2 (I. 245*) intr. hervorbre-

chen Roth. 4679. Pass. K. 355, 12; mit dat.

abfallen von, mit dat. u. gen. mangeln, ent-

gehen, hie nam er, des im dort enbrach Amg.
40''; enbrochen sin mit dat. od. von: der an-

schuldigung des hlägers entgangen, von der

klage freigesprochen , überhaupt eines din-

ges entledigt sein Halt. 31 8. ich wil in buo?e

setzen, der ir enbrechet nihtOiN. 328, 1. da?

Hartman Aunsorg dem Putrich enprach mit

dem rechten Chr. 4. 99, 16. da? er denn von

der anclag enbrochen si Mz. 1. 522 s. 430 (a.

1410). das si im wol enbrochen wer Kell.
erz. 332, 20. vgl. enbrgsten ; — trans. anbah-

nen, ößnenVxBB. 113, 38. K. 4, 13. 507, 33.

663, 36; erlösen, befreien ib. 560, 79; — reß.

sich los machen , entschlagen, befreien \on,

abe, od. mit dat. (Tit.) Pass. {K. 569, 89. 619,

54). da? dirre furste küme sich abe in en-

brach Elis. 4279. da? sich der furste enbrach

mit nöden von den sinen ib. 4314.

en-brehen stswv. (1.236*) hervorstrahlen, auf-

leuchten Alexius. glenzen und enprehen

(: sehen) Troj. 8902. 30796.

en-brennen swv. (1. 254°)prä^. enbrante, part.

enbrennet, enbrant in brand setzen, ent-

zünden Neidh. Ms. Barl. Konr. (Engelh.

2792. Troj. 14662. 47486. Alexiito 905.

Pantal. 458. Parten. 65. Turn 163, 5). da?

hat min herze als einen schoub enbrennet

Wartb. 43, 10. sä wart enbrant von mir der

Rin mit allen Msh. 2, 20^ nü gibt din zorn,

ich habe den Rin enbrennet Mise. 1, 126. vgl.

MoNE 8,614. Schm. 3, 102; entbrennen
Myst. 2. 377, 37.

en-bresten stv. I, l (I. 257") intr. mit dat. ent-

gehen, entkommen Iw. Parz. Wiq. Güdr. so

ist er ime enbrosten gar Ls. 3. 452, 137. mit

wiu er denne enbrosten sinem eidem wasre

Ot. 32^ sehs und sibenzic pater noster , da

ist ein ieglicher mensche mit enbrostenBERTH.

255, 34. diu gemeinschaft der meisten menje

ist da mit wol enbrosten ib. 456, 26. da waere

er enbrosten mite Ls. 1. 452, 39. ursprüng-

lich ein der alten rechtssprache eigener aus-

druck= der anklage entgangen, freigespro-

chen sein (vgl. enbrechen) Swsp. 262, 3. 4.

416, 18. 53. 420, 3. dem rihter enbrestenMw.

140, 5 {a. 1281). 217, 29 {a. 1300). ob er dem
clager ist enbrosten Np. 32. enbrosten sin

freigesprochen sein Usch. 304. 305. mit sin

eines hant enbresten, da? sich von einer an-

klage reinigen Np. 32. 33 ; mit gen. (Kchr.)

od. von (Teichn.) los werden; — trans. ent-

ledigen, befreien j.TiT. 1640.

en-brinnen stv. I, 3 (I. 255*) in brand geraten,

entbrennen eigentl. u. bildl. Tit. Trist. Nie.

Barl. Silv. 5164. Serv. 1315. 2401. Gsm.848.

Pass. 99, 10. K. 384, 13. 525, 20. Chr. 4.

246, 8;

en-brinnen stn. entbrinnen Myst. 2. 377, 35.

en-bnsen stv. II. (I. 255") loa schnüren Ls.

;

en-brisen siov. f s. enprisen.

en-büegen swv. (1. 180') buglahm machenBov.
en-bünec adj. s. unter ebenbünec.

en-bunnen an. v. (L 3l'')präs. enh&n, pl. en-

bunnen, prät. enbunde, -bonde, part. enbun-

nen mit dat. u. gen. misgönnen, aus misgunst

nehmen Kl. Neidh. (56, 6. 97, 11) Büchl. (1,

1652). ir habet denkopfgewunnen, man welle

iu sin enbunnen durch eteslichen swachen

nit Krone 1386. ich waen, da? sin enbunne

iuch ieman ib. 25258. ir süllent mir enbun-

nen iwerre gnaden grüe?e gunnen ib. 29999.

der tot hat ims enbunnen Warn. 3004. ich

ivs leides sere enban Amis 812.

en-bürn swv. (I. 153*) in die höhe heben Ms.

ii
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en-burnen swv. (I. 254'*) md. s. v. a. enbren-

nen Myst.

en-büwe s. bü.

eil-bli^en adv. (III. 197', 13) md. am inblühen

aussen, ausserhalb Ath. Lets. Myst. 2. 119,

18. EoTH dicht. 7, 87. Pass. K. 123, 75. 137,

9. 154, 89. 313, 20 etc. Kaklm. 123, 27. 64.

124, 5. 161, 42. 219, 8. Maeld. han. 45, 29.

en-Creden swv. vom glauben (crede) abbringen.

eines ieklichen priesters messe, der niut en-

credet ist oder der sin ampt het, diu bescMr-

met den menschen vor übel Wack. pr. 41,

279.

end conj. (1.430*) ehe, bevor NiB. noch end

sich da? vergie Chbistoph 1553. der eine

wile guot tuot, da:? nehilfet niemen ent er

volstfete wirt dar ane Spec. 115. ent si iht

koufenMERAN. 15. vor ent {gedruckt ert) man
gehütet hat ib. 20. •— ahd. enti (Otfb. 5. 8,

55), ags. end, altn. ädhr, zu lat. ante. s. Hpt.

13, 182. zu Neidh. 98, 38. Schbb. gesch. 106.

KwB. 85.

en-dän jsar^. s. entuon.

endanc (I. 354', 15) mir ist, wirdet etw. en-

danc = in danke, begnüge mich damitFvimD.

Helbl. Myst.

ende, einde stn. stim Lesbb. 152, 32. I8I, 24.

vgl. lat. ante u. das folgd.

ende stnm. (I. 430") äusserster abgrämender

punkt in räum u. zeit : ende, ziel, allgem. ein

ende hän, geben endigen, beendigen (dem

trüren ein ende geben Msf. 182, 37. auch in

der rechtssprache den klagen ende geben mit

minne oder mit dem rehten Mz. 3,68. 58. W.
56) , ein ende geben mit gen. vollständig sa-

gen; ein ende nemen ; an, üf ein ende brin-

gen; ein ende machen (Bibkenst. ^. 82); an

ein, ze einem ende komen etc. ; endes tac to-

destag
,
jüngster tag (Amg. 26°. Lieht. 541,

26); mit ende üf beeren, beendiget sein Ugb.

426; in dem ende (zeitl.) da Gen.; — rich-

tung, Seite, abstr. beziehung, art u. weise:

des endes dahin (Loh. 7034) , swelhes endes

wohin (MsH. 1, 303''), ebenso in weüch ende,

weihen ende (Ot. 28"), swelhen ende (Neidh.

89, 35), manegen ende , enden od. in, an ma-
negen enden hin u. her, hie u. da; allen ende

überall; des endes von der art, manegen
ende , enden auf mancherlei art; — anfang.

Teist. ;
— in der Jägersprache schwänz des

wildes Tbist. {lies 2901); zacken des hirsch-

geweihes, der hir? hat manig ende Kell. erz.

550, 13. — ahd. anti m. {u. mit diesem ge-

schlecht noch oft im mhd. z. b. NiB. 872, 2.

2001, 4. 2168, 4. j.TiT. 5962), gt. andeis zu

skr. anta ende, gränze Fick 7. Gsp. 351. vgl.

auch CuBT. 1, 174. DwB. 3, 447;

endec adj. zu ende kommend, schnell, eifrig

KlBCHB. 615, 32;

endec-heit stf. ende, beendigung. äne endikeit

Eenn. 17416. ViLM. iveltchr. 66^ unendelich

von endekeit j.TiT. 5911 ; derendekeit(e«/er.^)

ich dir wol gan Winsbekin 43, 2 u. anm.

en-decken swv. (I. 296*) auch entdecken , en-

tecken prät. endacte, endahte, enteckete

pnrt. endecket, endaht aufdecken, vor äugen

stellen, offenbaren Ms. (Msf. 145, 11) Wie.

Heeb. so sich diu grap untteckentPr. üb. 26,

2'', 4. minen muot endecken Kbone 16976.

als ich sol der vrouwen leit entecken Geeg.

629. die geschrift entecken und entbloe^en

MrsT. 2. 146, 9. da? houbet er ganz endacte

Kbone 15813. endacte sich von isengewant ib.

17674. unser herre endacte daz; maere Pass.

195, 17. vgl. Hpt. 8. 182, 583. er endahte

(:mahte) sie selbe mit der haut Flobe 6396.

entahte (:rahte) Pass. 274, 95. üf da? er iht

entecte (isecte) ir valsch mit rehter lere Pass.

K. 596, 40. ir brüste stuonden endecket Silv.

972. diu beide was entecket Mai 206, 40. da?

er lag enblecket und über die schäm ent-

decketÄLExiüs 123, 364. haben wir unserge-

müet gruntlichcn entdockt Mh. 2, 163. er hat

die tougenheit entaht Heinz. 127, 55;

en-decken stn. (I. 296") das offenbaren Myst.
endec-lich, -liehe adj. adv. s. endelich.

ende-, end-haft adj. (1.431") ein ende habend,

zu ende kommend Trist, an ende endehaft

MsH. 3, 93"; bestimmt, entschieden, wahrhaft
Paez. Engelh. Pass. (mit endehaften sachen

106, 6. mit endeh. maeren 296, 88. 300, 1. mit

endehafter wärheit 107, 29. 228, 69. an ende-

haftem maere K.2^\, 39. 270, 79. 582, 23. mit

endehafter wisheit 487, 57). endehafte dinge

j.TiT. 5702. endehafter rät Ludw. v. Th. 511.

mit endehaften mä?en Dietb. 3865. Rab.

1051. mit endeh. tugende Hpt. 8. 183, 606.

mit endeh. widersage Gpb. 2371. des gib ich

in ain gewisse und endhaft hantfest Str. 244;

endehafter tac, diesßnalis, peremtoria Halt.

314;

ende-hafte, -haft adv. {ib.) entschieden, genau,

völlig Paez. Wwh. 163, 14. Wig.; eifrig, un-

gesäumt Pabz. so weite ich da? eUen min an

in versuochen endehaft Dietb. 3925. si ge-

werten in des endehaft ib. 8287

;

18*
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ende-haftec adj. zu einem ende führend, eine

endhaftige beteidigung Ugb. 444;

ende-haftec-liche adv. ßnaUter Bali. 315.

en-d^htec-liclie adv. s. andaehticliche.

Ende-, Ente-krist stm. (1. 883") der am ende

kommende Cliristus, Antichrist Pbeid. Ms.

Renn. 5100. 6148. Heinz. 111, 333. Antichrist

DiEM. Anti-, Anter-, Anderkrist Dief. n. gl.

26". — ahd. Antichrist von anti das ende.

endel adj. superl. endelöst, äusserst, in den

endelösten ort Trist. 1285. s. unendelöst u.

DwB. 3, 458. Geem. 14, 208.

en-delen stw. s. endelhen.

ende-, endec-llch adj. (I. 431") was am ende

kommt, schliesslich, letzt Barl. min ende-

licher tot Engelh. 2130. endecliche? zil

Trist. 5072 u. Bechsteins anm.; deutlich,

endgültig, definitiv eine endliche antwnrt

Dh. 298. Cp. 102. ein entliches recht Pasn.

623, 7. 629, 16; das ende erstrebend, zum
ziele führend: eifrig, eilig, tüchtig, zuver-

lässig, sicher Ms. Trist. Konr. (war und
endelich Engelh. 166. endeliche:? wissagen

Troj. 23682) Päss. {K. 35, 59. 77, 20. 115,

16). ein endel. wunder Lieht. 293, 21. ende-

liche {zuverlässige) boten Mw. 186 («. 1292).

die waren endlich und keck Chr. 2. 251, 8.

swenn ein priester stirbt so sol man dem pa?

gelersten und aller endlichsten, der unter

den zwelf korschulem ist, dieselben pfründe

verleihen Leite. 29". endlicher, tugenthafti-

tiger, sneller lacertuosus, celer Voc. 1482.

vgl. Germ. 14, 207;

ende-, endec-liche, -en adv. (I. 432") das

ende erstrebend, eifrig, eilig, schnell Ms.

Engelh. Ring 41", 31. Fasn. 416, 34. wirp e?

endelichen Neidh. 12, 12. da? er nit so end-

lich und balde komen ist, als dem unsem not

gewesen Dh. 186; vollständig, durchaus,

sicherlich, allgem. vgl. noch Neidh. 36, 18.

MsF. 166, 37. 199, 19. Heinz. 85, 2199. Bit.

11. 2484. 4874, 6737. Troj. 7362. Loh. 1606;

ende-licheit stf velocitas Dfg. 609*. die ander

(Sterke) ist ain endleichait {ital. prodezza)

ViNTL. 4138.

endel-mer «<». (IL 137") oceam, ahd.,- s. wen-
delmer.

ende-l6s adj. {I.AM") endlos, unendlichTAKz.

Trist, (doch 12285 zu streichen, s. endel).

Walth. Msh. 1, 290". 339". 2, 220". 359*. 3,

414". WwH. 450, 9. Lieht. 302, 15. Flore
4111. 5177. Troj. 10862. 13233. 15912. Myst.
2.417, 1.3. Mabt.257,5.260, 100.262,40 ete.

endelost sup. s. endel.

enden swv. (I. 432") prät. endete (Nib. 636, 4)

contr. ente Pass. 249, 64. Herb. 9975 getoön-

lich rückumlautend ante (Bit. 13041. Herb.

1562. ande Trist. 3644) part. geendet Mz. 4,

182, geant Pass. 93, 50: trans. beendigen

Hartm. Parz. Trist. Nib. 54, 3. 2230, 4. en-

dent mine zuoversiht Troj. 21407: da? ich

wolt enden iwer gir 21629. wan du vil lützel

endest an mir solhe not Msf. 53, 26. ze en-

denne (vollbringen) den willen min Flore

5344; intr. u. refl. enden (sterben) Iw. Parz.

Walth. so endete sich diu höchzit Nib. 636,

4. GuDR. 66, 4. — mit ge-, ver-.

ende-not stf (II. 413") letzte, äusserste not

Trist.

ende-reht stn. sententia definitiva Halt. 316

(a.-1450).

endern swv. ändern, ich wil min leben endern

Orl. 5186. swer ein hub ändern und verchau-

fen wil Urb. Str. 241. er ändert seiner äugen

varb Mgb. 170, 22. er ändert des muotes un-

witz in ain kündichait ib. 352, 22; refl. ib.

81,25. sus endert ersieh alle tage Troj. 20086.

sich endern, den wohnort wechseln Ad. 980

(a. 1339), sich wieder verheiraten Gr.w. 1,

76. 100. 4, 492. — zu ander, mit ver-, s.

andern

;

enderunge stf. s. anderunge.

ende-SChaft stf. beendigung, tmrksamkeit.

mit größer staete und endeschaft Ls. 3, 533,

242. entschaft thun uff ein orfriden Franke.

bürgermeisterb. v. j. 1496 f. 80.

ende-spil stn. (H^. 501") das letzte entschei-

dende spiel, die entscheidung Greg.

ende-stein stm. (ID. 614") markstein Obeel.

ende-tac stm. (UI. 5") letzter tag, todestag

Parz. (lies 331, 14) Trist. Kindh. 84, 74. 102,

40. Türh. Wh.bO". 124". endes tac Wwh.
261, 20. 410, 3. Hadam. 149; Schlusstermin

einer gerichtl. Verhandlung Mz. 1, 579 *. 519

(a. 1417). Halt. 316.

ende-zil stn. (III. 884") letztes u. höchstes ziel,

zweck Trist.; ende, winter hat ein endezil

MsH. 2, 327".

en-die?en stv. III. erschallen Jeb. 61".

endit stf indigo Chr. 1. 100, 28 u. 484". Netz
13130. 13134. 13137.

end-lich adj. s. endelich u. enelich.

en-drinnen stv. s. entrinnen.

en-driu (ll\ 655", 51; vgl. I. 389", 30/.) = in

drin nämlich stücke, in drei teile En. (5537

B.) Mae. 150, 39. Reinh.2243. Fragm.30, 13.



553 en-drl^^^ en-gem 554

en-dri^ec (I. 390\ 30) = in dii^ec, nämlich

stücke Er. 5537 {B. endriu).

endunge stf. Vollendung, vollführung Che. 3.

300, 7. 302, 28.

en-drumereil stm. zertrümmern. beidiu(scA^'M

u. heim) wurden von dem stiche gar endru-

mert Eeinfb. 7''.

ene swm. s. ane.

en-eben adv. u. präp. mit gen., dat. u. acc. (I.

407'') = in eben, gewönlich verkürzt ^n ne-

ben neben, in gleicher linie. allgem. enebene

bi dem mere Ebnst B. 4819. eneben vor und

binden j.TiT. 1857. Mart. 178, 29. Ls. 3. 307,

103. unz er im kam eneben Krone 29116.

ennebenPASs. 240,54. 252,57. 265, 88. 279,

83. 331, 2. K. 205, 17. Loh. 4920; nebene
NiB. 295, 2, neben (Lanz. 620. 7608. Bit.

6109. Pass. 301, 54. 104, 85. 113, 70. 308, 79.

K. 110, 62; nebentNEiF. 45, 5. Myst. 2.

204, 24. Wack. pr. 46, 109.

en-ein s. ein.

enel stn. s. enelin.

enelende stn. adj. s. eilende.

ene-lich adj. (I. 38") grossväterlich, enlich

Chr. 2. 514, 16. 515, 23. endlich Schm. Fr.

1,86;

enelin, enel stn. (ib.) dem. zu ane, ene. ene-

lin, enlin Wolfd. 343, l {var. anische). Ga.

3, 733, 179 /. MoNE 3. 18, 20. enel Kol.;

grosskind, enkel Mb. 21, 531 (a. 1459) Schm.

Fr. 1, 86.

enenkel stm. s. eninkel.

enent adv. u. präp. s. jenent.

eneilt-halp (I. 772") s. v. a. jenhalp adv. und

präp. jenseits Osw. Ms.Mh. 3,216. enenthalb

derAreÜRB. 127, 22. enthalp des mers Msh.

3, 198". enthalb der Tuenowe Uhk. 2, 26 (a.

1308). enthalb des Wiener perges Ula. 417

(a. 1460).

enent-her adv. von jeher, von alter zeit her

Mz. 1, 325 (a. 1352).

ener pron. s. jener.

en-erde «. erde.

en-gagen, -gagene adv. s. engegen.

en-galten, -gelten swv. (1.524'') engelten las-

sen, strafen mit gen. d. s. Eeinn. Tund. Er.

(im cit. lies engeltet, bei B. engaltet).

en-gän, -gen red. v. an. (I. 471") entgehen,

entkommen, mit dem live in tgäu, mit dem
leben davon ^om?we« Roth. 4699. Eilh.4922;

mit dat. entgehen, verloren gehen Nib. Trist.

Bon. sol mir dirre napf engän Flore 4807. dö

engienc ir nie da? ich gesprach Msp. 180, 19.

im was da? vleisch engangen Troj. 11023.

im engienc sin beste? saf Stbick.4, 268. aller

siner suhte pin müste im genzlich entgän

Pass. 87, 1 2. diu sele ouch im entgienc ib.

390, 25. vgl. K. 10, 80. 30, 82 40, 13; mit

dat. u. gen. sich entziehen Walth. Pass.

en-garte prät. s. engerwen.

enge adj. (I. 42'') enge, schmal; beschränkt,

klein, allgem. (enge? loch Karaj. 88, 19. da?

velt enge oder breit Türl. Wh. 24\ enger

schuoch Wg. 9979. gelücke machet enge die-

nest wit Msh. 3, 65''. enger strit Loh. 4592.

diu rede kurz, enge unde smal Herb. 6694.

enge? gewi??en Eenn. 21792); bildl. genau,

sparsam Gen. an alle? gemach mit engestem

leben Renn. 7463 ; vertraulich abgeschlossen,

geheim, enger rät Fbeid. Renn. Pass. K. 107,

2. — gt. aggvus zu skr. anhu enge, gr. «y^w,

lat. angor, angustus s. Gurt. 1, 159. Z. 1, 4.

Gsp. 341. 349 u. vgl. ege;

enge stf. (L 43") enge, beengter xoeg, schmales

thal, Schlucht Iw. Parz. Tbist. des loches

enge Karlm. 77, 10. wie gemachet wart da

enge wit Loh. 4492. die enge rümen mit dem

swerte ib. 1655. da von e? in der enge wart

schiter ib. 4601. ü? der enge (schlucht) Ulr.

Wä.246". die enge machten wit Wilhelm mit

siner schar Wh. v. Ost. 26".

enge stf. gans. ein gut Mertins enge Arn. 30

(a. 1465); wol entsteUung des nd. gente.

en-geben stv. I, l (1.504") gebenUliZh., doch

zweifelhaft.

en-gegen /»röp. (L 493") contr. engein aus

in gegen (Silv. 2809) mit dat. entgegen: hin-

zu, entgegen, gegenüber, allgem.; gegen, im

vergleiche Iw. Pass. K. 236, 10;

en-gegen, -gegene; -gagen, -gagene adv.

(ib.) contr. engein entgegen mit od. ohne

dat., allgem.; engenge (:lenge) j.TxT. 1152;

zugegen, anwesend bi oder engagen sin

MüNCH. r. 332;

en-gegenen s^w. (I. 494") entgegen kommen,

gehen, begegnen Herb. Gest. R. Apoll. 895.

en-gegen-vart stf. eng. gen entgegen gehen

Gfr. 2518.

en-gegen-wert adv. (III. 597'') entgegen Troj.

Roth. Bit. 8048. 9345.

en-gegen-wert, -werte, -würte (III. 599\ 48)

= in gegenwerte, gegenwürte s. gegenwart

;

en-gegen-wertec-, würtec adj. (III. 600")

gegenwärtig, gegenüber Glaub. Konr. (Troj.

31396). Ab. 1, 227.

en-gein «. engegen.
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engel stm. (I. 433'') engel, allgem., s. noch ein

ieglich engel schinet also gestaltet als einkint

in jären vieren in der jugende, und me danne

sehzic hundert ist ieglicher an den jären niu-

gende j.TiT. 5895 (vgl. Beeth. 95, 2 /.)• "od

het er vlüge, ich wand, da? e? ein engel waere

ib. 166. der slahende engel, Würgengel Diem.

41,6. 327,24. 328, 14. in was ir engel bi Geo.

343. der engel müe?e ir bi gestän Neidh.

87, 21. si redeten da:; ir engel muoste lachen

Wartb. 123, 6. da? iuch min engel grlie^e

KOL. 102, 87. singen, da? die engel tanzen üf

erden Eenn. 21569. aller engel sanc Msh. 3,

34r. 407'". an kiusche ein engel ib. 1, 349\

Sit ein ieglich sterne hat einen engel , der in

an die stat wiset, da er hin sol gen Renn.

10986. engeis wät Freid. 142, 14 to. anm. so

wirt dir der engel wät dort gegeben Msh. 3,

43'. 163\ 165'. 405^ hoher engel spise ib.

343''. versigelt in der höhen engel schrin ib.

309''. sie (die im kämpfe gefallenen) sintdort

in der engel segen Loh. 6299. in engel wis

gezieret (feierlich, festlich)lw. 2bMu.Bechs
anm. si treit in engeis wise gebaerde lip muot

sinne Msh. 1, 343*. von den engein handelt

die siebente pred. von Berth. u. Mart. 239

ff.
— aus gr. lat. angelus.

eogel-bote swm. engel. die heiligen und die

engelboten Pass. 129, 41.

eilgel-bröt stn. (1. 264') brot der engel, manna
Leys.

engel-gmo^ stm. englisch, gross, ave Maria
Ga.3. 603, 150.?;.grZ. der engel grüe?enj.TiT.132.

engelich s. engellich.

enge-liche adv. s 'briete Voc. 1482.

engelisch adj. (I. 434") englisch Lampr. Ms.

TüRL. Wh. ISr. Renn. 13407. Teichn. 256.

Germ. 4. 242, 66. Pass. 123,79. 128,15. Myst.

(2. 586, 30). engelsch Mart. 242, 28.

engel-keiserin stf. (I. 794") kaiserin der en-

gel, Maria Ms. , nicht compon. s. unter kei-

serinne.

engel-kleit stn. kleidd. engel Altsw. 106, 8;

vgl. oben engeis wät.

engel-kör stm. (1. 86V)abteilung, chor der en-

gel Walth. Berth. 406, 13. vgl. Mart. 240,

109/.

engel-kröne stf (I.8Sr) kröne der enget, Ma-
ria Frl.

engel-lant stn. (I. 936') land der engel, him-
mel Mart. 262. 8. 286, 6. zu lob der magt
von engellant, die Christes muoter ist ge-

nant Such. 41, 1533.

Engel-lant stn. (1. 434") land der Angeln, Eng-

land Er. Parz. Walth. Gerh. 1737. 46.2206.

15 etc. j.TiT. 1978. Walth. u. Hn.DG. 2. 15,

1. Engenland Myst. 2. 221, 35.

en-gellen swv. die galle avjinehmen Greg.

3119 var. Oberl. 314. Dfg. 216". DwB.3,526.

Engel-lendesi7?^. EngländerLxsz.lOöA ebenso

Engel-lender stm. Engeilender wellent sin

alle Tiusche Wh. v. Ost. 86".

engel-lich adj. engelgleich, englisch, da? en-

gelliche ampt Griesh. 2, 38. si hat engel-

lichen schin Msh. 1, 342*. engelich (I. 434*,

13) Myst. engelich orden Vet. b. 51, 5.

engel-mse^eC adj. (ü. 209") engelgleich Mai.

engel-reine adj. (ü. 660*) engelrein Ms.

engel-sanc stmn. (II^. 304') gesang der engel

RuL. (174, 22) Ms. BPH. 7632.

engel-Schaft stf. alliu engelschaft, alle engel

MsH. 2, 203".

engel-schar stf. schar d. engel Berth. 155, 7.

Wölk. 29. 3, 26.

engelsch-lich adj. englisch = engelischlich

Mart. 16, 45. Netz 5706. 6030. engelslich

Leseb. 884, 34.

engel-seit stm. eine art wollenzeug Monb z. 9,

151. vgl. Schmid 445. Rotw. 2, 331.

engel-Spise stf speise der engel Ga. 3. 703, 36.

engel-süe^e s. ingesüe?e.

en-gelt j?<OT. on engelt ohne kosten, nachtheil

Mz. 4, 253;

en-gelten stv. I, 3 (T. 520") bezahlen, vergel-

ten Ms. ; mit gen. bezahlen, kaufen, des hau-

ses er umb 60 phunt phenn. engolten hiet

Ukn.469 (a. 1374). des hofeser enkoltenhiet

umb 32 phunt phenn. ib. 345 (a. 1352); strafe

wofür (gen) leiden, es büssen müssen, durch

etw. zu schaden kommen, allgem. (so müe?en
\dr der briute engelten also sere Troj. 23265.

der äne reht ie siner triuwe engalt Msp. 118,

25. da? swin engalt des kornes Albr. 35, 89.

enkelten Greg. 2551. 3351. der künec en-

kelten sol des , da? sin liut niht lebent wol

Wg. 9613. swer dis bestetigung zebrichet

soll zahlen 100 mark, da? halb tail unserer

chamer , da? ander halb tail den , di sein en-

golten habent [passis injuriam] Stz 210. en-

gelden Albr. 14, 219. entgelten Pass. 99,

32. 185, 10. K. 138, 80. untgelten Albr. 24,

112); mit dat. für einen leiden Pass. K. 682,

50;

en-gelten swv. s. engalten.

engel-var, -wes adj. (ni. 237") wie ein engel

aussehend Al3xjjj3, Pass.;
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engel-varwe stf. aussehen der enget, engel-

varwe diu kranket lop der sunnen j.TiT. alt.

dr. 6157.

engel-wesen stn. (III. TeO**) wesen eines en.-

gels Myst.

engel-wihe stf. engelweihe als kirchweihe s.

BiBL. 143".

engel-WUnne stf. englische wonneMsH. 3, 405\

engel-wurz stf. angelica Dfg. 34'.

en-ge-meinen adv. in gemeinsckaft MoNE z.

10, 478 (a. 1352).

engen swv. (I. 45') stechen Gbiesh. — zu ange

angel.

engen swv. (I. 43'') prät. ancte, engte (Wwh.

241, 4) part. geenget, genget enge machen,

beengen, in die enge treiben Teist. witen und

engen Heeb. 5. du enges und breites Himle.

39. einem wa?;;er und velt engen Wwh. 241,

4. jämer enget Mabiengb. 184. muot an tat

sich enget Tüel. Wh. 11". 12\ din muot sich

niht enge ib. i 50''. swer mich dar an enget

Ot. 34*. doran sullen wir sie weder engen

noch irren Mz. 4, 389. man sol sie an ir guot

und an ir pfänden niht engen noch irren Mw.
250 (a. 1314). ich sol in an sinen lehen niht

engen Dm. 1, 21. ze etw. noeten und engen

Wl. 130.

en-gen s. engän.

en-genge adv. s. engegen.

eugBRlSSQstfeinengung. denlip oder die brüste

mit engenisse intwingen oder binden Mone
z. 7, 59 (a. 1356).

en-genzen swv. (I. 479'') die ganzheit einer

Sache aufheben : zerbrechen, zerreissen, zer-

stören KoNB. (Pantal. 1547. Tboj. 3995). die

hüt eng. Ebnst B. 4290 {var. zu entrennen).

Schaft eng. Wh. v. Öst.ST. schif und kiel eng.

Reinfb. 166^ enkenzen Hpt. 7, 177; ent-

genzen Pantal. 348. einen guldin entg. und
sichtbare stuck dovon schneiden Np. 145.

entg. ubergeweltigen oder freveln, violare

Voc. 1482.

enger stm. s. anger.

enger stf. (I. 434") frohne, Spanndienst, s. an-

ger DwB. 3, 480.

enger stm. lentigo, macula in facie Voc. 1482;

engerinc stm. kommode Dpg. 163"; s. anger,

engerlinc u. Dwb. 3, 480. Schm. Fr. 1, 107.

engerlin stn. (I. 45") kleiner anger Ms. Teist.

H. angerlin Teichn. 184. angerlMH.2, 141.

742.

engerlinc stm. (I. 45". 434«) kommode Dfg.
163''; s. anger, engerinc.

en-gerwen swv. (I. A8l^)prät. engarwete, en-

garte, part. engerwet. die rüstung, die klei-

der ausziehen Gude. Wig. Gsm. sin lip wart

jaemerliche engerwet Pantal. 1199. da? sie

mich solte engerwen und bringen ü? der wät

WoLFD. 1385. sie wurden alle engerwet ib.

2192. dö engarten sich die geste Bit. 12387;

unz sich die pfrüenden engerwent, ausser ge-

nuss kommen, frei werden Mone«. 12, 238

(a. 1316).

enges-, engest-lich adj. s. angestlich, (en-

gestlich noch Pass. ./T. 21, 71. 90,41. 213,42).

en-gesten swv. (I. 487", 42) reß. die fremdheit

aufgeben, vertraut werden Eb. e? {d. glück)

kan sich wol engesten mit maneger unstaete

Kbone 5968. da? er sich mit rät gegen uns

engeste Beliand 4151. — zu gast.

en-gesten swv. (I. 487", 45) trans. u. refl. ent-

kleiden Nib. Lanz. Maet. (109, 73) Obl. 13221.

Wh. V. Ost. 89". LuDW. v. Th. 7536 (wäpen

eng.). Keone 15491. Kol. 181, 899. Ls. 3. 241,

21. Elis. 237. die minne der eren eng. Reinfb.

41"; sich enkesten Ot. 650". entgesten

Jee. 94°. Kalem. 147, 16. 235, 56. das bette,

den pflugk entgesten, dem bette, pflüge etic.

abziehen. Ge.w. 3, 521. — s. gesten von mfr.

vestir ; im Wb. u. Dwb. 3, 525 werden beide

engesten von gast hergeleitet.

en-giei^en stv. III. (I. 541") ausgiessen, aus-

einander giessen Nib.Seev. da? merbegunde

engie?en Ule. Wh. 137''. sich eng. RoTHpr.

75; entgie?en Myst. 2. 93, 14. 94, 1.

en-ginnen stv. I, 3 (1. 528") aufschneiden, öff-

nen DiEM. wan si diu minne noch nie twanc

noch ir herze ruochte enginnen, verletzen

MsF. 67, 32 (Veld.) enkinnen En. Lit. 222,

45. vgl. Kühn 14, 97 /.

en-gliclies adv. gleich Myst. 2. 111, 35 = in

geliches.

en-glichesen swv. durch Verstellung vermei-

den. Lot wolt e? englicheset hän und wolt

beliben gerne da Cod. pal. 321 f.
43". Vilm.

weltchr. 25.

en-glimen stv. II. aufleuchten, entglimmen.

des licht ir enstecliche engleim Elis. 9070.

englisch adj. englisch, vonEngland, englische

spräche Geeh. 1985. englisch harpfen, we-

lisch videlen Tüel. Wh. 79".

en-gliten stv. II. (1. 549") entgleiten, entfallen,

elabi Dfg. 197''. Elmend. entgliten Fbl.

Maelg.71, 41. Pass.ä'.86, 22. 184,47.689,49.

en-graben stv. I, 4 (I. 561") ausgraben Bon.

entgraben entwenden Pass. K. 431, 76,
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en-grMen swv. er sol in engrlden d. i. er sol

im sin pfaflich 6re nemen Swsp. 348, 11.

engunge stf strictio Dfg. 555°.

en-gürten swv. (I. 593") entgürten mit dat.

dem rosse eng. Parz. da^ sie vil manigem

ors enkurten j.TiT. 1989; mit acc. diumarc

engiirten Bit. 3129. diu ros eng. Geo. 5428.

ich wil meinen muot gein dir engürten Ulb.

Wh. 95*. 139°; sich eng., den gürtel lösen

Gr.w. 1, 14. 278. 3, 740. 4, 345 discingere

Dfg. 184'. vgl. ergtirten.

en-haben swv. s. enthaben.

en-lialp adv. s. jenhalp.

en-hailt adv. s. inhant.

en-hant, -hende adv. (I. 631") = in hant,

hende in der hand Nm. truogen schilt en-

hant 357, 1 ; enhant gän, von statten gehen,

ergehen, qt, gienc in (wol, wirs) enhant Livl.

209. 452. 2084. 2382. 6967. 7489. 11336. vgl.

inhant u. Geem. 7, 97.

en-heini adv. acc. nach hause, weinende huop

62; sich ze hant enheiraEEiNH.295, 114. sinen

boten er sande vor enheim (hin heim B) ze

lande Er. 2878. vgl. anheim.

en-hein s. nehein.

en-hende s. enhant.

en-her adv. s. enneher.

en-hetzen suw. (I. 642") aufhetzen Hätzl.

en-hundert = in hundert, e? gUtet im got

enhundert teil Hpt. 7. 377, 32.

enic adj. 8. aenec.

eilldrus (I. 434") ein edßlstein Parz.

eninkel stm. (I. 434') enkel Strick. Ula. 101

(a. 1306). Uhk. 2, 49 («. 1315). enenkel
Swsp. 345, 42/". enikel Obeel. 310 {vgl.

ZrMB. ehr. 4, 578"). — nach Wack. gehäufte

Verkleinerung zu ane, eigentl. der kleine

grossvater, s. dagegen Dwb. 3, 485 f.;

eninklin stn. (ib.) dem. zum vorig. Windb. ps.

enicklein Usch. 192 (o. 1339). Chr. 3. 59, 14.

89, 3. 274, 17. eniglein ib. 286, 10. enklin

Chr. 4. 77, 2. 345, 13.

en-inne «. ininne.

eniS stn. 8. ani^.

enk (I. 752", 30) dat. acc. dual, zu ir aber

schon mitplur. bedeut. euch Ot. King 8", 29.

Kell. erz. 36, 5. Pasn. nachl. 264. ich pitt

enk Ugb. 384; Schm. Fr. 1, 1 10. Kwb. 84. -
gt. ugk, ugkis s. Gds. 972/. Scher, gesch.

253.

enke swm. (I. 434*) knecht bei dem vieh u. auf
dem acker Parz. Gr.w. 3, 590 {Franken). 4,

239 {Elsass). Vilm. 92. Ra. 317. — ahd.

encho, eincho, altfries. inka wol verwandt

mit lat. anc in ancilla, s. Dwb. 3, 483.

en-kein s. nehein.

enkel stm. (I. 46') knöckel am fuss Trist, unz

an die enkel Krone 15485. er sluoc dem rit-

ter in den enkel Herb. 9061. durch enkel ib.

14710. verhowen an deme enkele Pass. K. 467,

54. ob den enkelen Lanz. 5860. — vgl. auke

M. DwB. 3, 485;

enkelln stn. {ib.) dem. zum vorig. Trist.

enkelinc stm. enkel, nepos Hans 600. s. eninkel.

enkel-kleit stn. subtallaris, vestis pertensa ad

talos Voc. 1482.

en-kelten stv. s. engelten.

en-kenzen stov. s. engenzen.

enker (I. 752", 29. 34) gen. dual, von ir u. pos-

sess. aber schon mit plur. bedeut. euer Ot.

enker hend Pasn. nachl. 260. s. enk.

enker stm. s. anker (Hugo v. M. 6, 95. 98. Kolm.

162,8);

enkeren swv. s. ankern.

en-kerens?^v. (1.798*) prät. 7rarf.enkarte,par«.

enkeret, md. enkart intr. sich um-, abwenden.

enkere {imperat.) Mai p. 46 ; mit gen. Pass.
;

refl. sich abwenden WiG., mit gen. Pass. K.

177, 29. 315,16; trans. verwandeln, dö Fau-

stinianus also wartü^ dem antlitze entkart

ib. 656, 78.

en-kesten swv. s. engesten.

en-kinden swv. kinder erzeugen, gebären.

da? selbe tier unvrühtec ist, von arte e? niht

enkindet Msh. 2, 333'. entkinden Türh.

Wh. cod. Cass.p. 22 (W.Gb.).

en-kinnen stv. s. enginnen,

en-kirnen swv. (1.801*) s. v. a. erkimenTROJ.

{bei Keller 7447 er kirnen),

[en-kleden siw. I. 837*] encled Ls. (2, 196)

falsch für entled, s. laden,

en-kleiden swv. entkleiden Ath. B 37. 41.

entkleiden Pass. K. 325, 87; reß. Msh. 1,

45". 2, 303'. Amis 2102. 2328. Karlm. 15, 15.

en-kliben stv. II. mit gen. der bete enkliben,

die bitte abschlagen Ulb. Wh. 86".

en-klieben stv. III. aufeinander spalten.

e liebe enkliebe da? herze min Msh. 1, 137".

en-kloei^en swv. enklce^et (: enblce?et) von

witzen, frei davon, beraubt j.TiT. 5734. vgl.

einem etw. entslahen.

en-klüsen siw. die klüse enklüsen, aufschlies-

«era j.TiT. 4061.

en-knappen stcv. er wart dö enknappet, aics

einem ritter zu einemmönche gemacht Wolpd.
2124 (eingeknapt Heldb. K. 568, 31).
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en-knüpfen suw. (I. 854*) los knüpfen MoNE
schausp.

en-koberen swv. refl. sich erholen, dieheiden-

schaft so bald sich niht enkoberet Loh. 6097.

en-köpfen svw. (I. 861*) köpfen , enthaupten

Gest. R. Mgb. 259, 20.

en-kriuze-stal s. kriuzestal.

en-kri^en stv. II. mit geräusch entfallen, da

enkrei? mir von dem bette al diu wät Ls. 2.

339, 89.

en-krcenen swv. der kröne berauben, die kröne

enkrcenen Ule. Wh. 22\ 202\ 220°.

en-kücken swv.. (I. 893") beleben Diem.

en-kuinbern swv. von Verpfändung, festhal-

tung befreien Halt. 329 {a. 1294).

en-kürten swv. s. engürten.

en-landen = in landen, enlanden sin Mone z.

14,382 {a. 1296);

en-lant (I. 935\ 6) = in lant Nie. Bit. 715.

Keinh. 415.

en-lä^en stv. s. entladen.

en-lende stn. adj. s. eilende.

en-llbe = in libe Diem. 180, 27. enl. sin, leben

Mab. 45. 964. nu erschein im ein schoener

jüngelinc enlibe und in gewande Seev. 1963.

en-meilen svw. (n.95'') zu schänden werden?

Ms.

en-mitten adv. (II. 197'') räuml. in der mitte,

mitten darin, mitten hinein NiB. Habtm.

Walth. Ath. D 164. Ulr. 1528. Troj. 8866.

20000. Tttrn. 77, 3; zeitl. mittlerweile, in-

zwischen Hartm. Wig. enmittent lief der

rise zuo Sigen. Z/. 14. — gekürzt aus en-

mittemen {so noch Geiesh. 1, 162. 2, 9), in

mittemen (in mitten Diem. Barl. Eul. 57,

26), dat. sing, vom swm. ahd. mittemo Wack.
en-mitten-ZWei adv. verschleift aus enmitten

enzwei Walth. 61, 33.

en-mitte-wegen adv. (n. 198\ m. 638*, 7)

intermedie Jer.

en-morgen adv. (11.220*) = in morgen, Mute
enm., heute früh Lieht.;

en-mornen adv. (ib.) aus enmorgene unorgan.

enoeitert od. vom dat. plur. ? {s. Gfp. 2, 853)

am morgenden tage Griesh. (1, 24. 63. 89.

137); mit unorg. auslaut enmoment Ge.w.

1, 307. enmorent Chr. 4. 57, 2; genetivisch

enmornendz Gr.w. 1, 104.

enne adv. von dort her Himlr. 312. s. jenen,

enne-her adv. (I. 688^ 772% 5. 9) zeitl. von

jener zeit her, bisher Warn. Neidh. 68, 37.

Dietr. 2405. Mw. 178, 9. 186 (a. 1292). Stz.

209.UKN. 154. Uhk. 1,298. ennenher Krone

22265. entherÜHK. 2, 169.MH. 2,487. ennent-

her Mone z. 7, 163. enher Wildon. 38, 270;

räuml. von dort her, ennenher Mai, Keone
3017. 3152. 4965. 5308. 8561. 10777. 21415

{in den var. auch enneher, enher). jenen-

h er Bit. 12138.

ennen adv. s. jenen

;

enner adv. jenseits Ueb.äo«.55, 12. vgl. Schm.

Fr. 1, 92.

en-niuniu = in niuniu nämlich stücke, in

neun teile Eeinh. 2244.

en-noete adv. in not, notwendig, vgl. Karaj.

38, 23. 42, 1.

en-ouwe s. ouwe.

enpf- s. auch entv-.

enphähsere stm. (in. 209'') empfänger WwH.
Obeel. 303

;

enphsßhe-lich adj. empfänglich, annehmbar

Mise. 1, 41. vgl. enphenclich;

enpbäben, ent-vähen stv. red. 1, 2 (111.204'')

auch emphähen, contr. enphän, emphän: an
sich nehmen, aufnehmen, empfangen (einem

da? res enph., ihm das ross abnehmen beim

empfang NiB. Er. 1207 m. Bechs anm.), öli-

gem.; ein kind empfangen Walth. da? si

enphangen hete und chindes waere swanger

KiNDH.70,71. da? si Isääc solt enphän Buch
d. r. 74. von dem heiligen geiste wart er ent-

fangen, incamatus est de spiritu sancto

Glaub. 597; anfangen Isn. (einen camf hän

ich entfangen 13);

enpbälieil stn. (LH. 206») das empfangen
Paez. ; contr. enphän Myst. 2. 81, 9.

enphähe-reM stn. wer durch erbschaft, kauf
etc. zu einem gute kommt, mzissdenschöppen

da von geben 8 /S zu enpfäherecht Ge.w. 3,

472. vgl. enphencnisse.

en-pbahten swv. bestimmen, erklären j.TiT.

5231.

eupbähunge stf. (EI. 209") das empfangen

Stat. d. 0.

enpfallen, ent-vallen stv. red. l, l (111.218")

entfallen, nieder fallen, ir hende enpfilen

üf ir knie Elis. 4817 ; mit dat. entfallen, ver-

loren gehen Iw. Paez. Walth. enpfiel im

da? swert Floee 7228. da? liebe kint vor

müede ir muoste entvallen Wartb. 90, 10.

ir liebten hende enpfielen ir beide in die

schö? Herzm. 482. wände ir in {den engein)

Sit entvallen Pass. 236, 64. dem was sin leit

enphallen Ulr. Wh. 180". unz in er und guot

enpheUet Reinh. 367, 2057. so enphellet im

gwiger eren zoum Renn. 5041 . die uns hiute
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sint enphallen {im hampfe) Karl 76'. den ir

vater was enphallen Lanz. 8616. mir empfelt

das urteil, ich verliere den process Gr.w. 5,

325; mit dat. (wer dem andern entfiele,

wortbrüchig vmrde Arn. 31) u. gen. nicht

stand halten, sich entziehen Freiberg, da^

er uns des niht enphalle Dan. 833. 7735; mit

dat. u. acc. als strafe verfallen Weist.

enpfanc stm. s. antvanc.

enpfam, ent-vam stv. I, 4 (III. 247") davon

gehen, entfahren, entgehen Pass. Jer. ; mit

dat. WwH. die edelen recken ziere entfuoren

in vü schiere Ernst B. 3864. in was enpfam

der visch durch da;? garn Trist. H. 3237.

daz; iu ein wort niht enpfar Amis 1708. wan

ir enpfuor ein wörtelin Engelh. 2230; mit

dat. u. gen. ob mir, herre, des enphert, da:;

er tuot den überker Ulr. Wh. 116°; mit dat.

einem sich entziehen, von leibeigenen wenn

sie sich aus dem Bereich ihrer herrschaft in

einen andern ort begeben, auch sich enpha-

ren u. trans. einen enph. entführen Mb. bei

ScHM. Fr. 1, 738.

enphelhen stv. I, 3 (in. 31 6") md. enphelen

aus entvelhen übergeben zur Besorgung, be-

wahnmg od. besitz Lanz. Griesh. (du enp-

ftile 1, 145. enpfolhen 146). ir engil imphel-

hit uns got LiT. 224, 20. der von fünf phun-

den, diu im sin herre enpfalniht ennam noch

enstal Eracl. VII. er enphülhe dem tiufel

slnen hunt Lieht. 607, 28. ich wil mich iu

enpholhen lä^en sin ib. 364, 6. uns suln dine

liute vil wol enpholhen wesen Nib. 2102, 3.

von gote enpfoln Pass. 47, 95 ; der erde en-

phelhen, begraben Krone 76'' (W.Gr.). Ot.

672'. dem grabe enph Kol. 145;

enphelhnus stf. anempfehlung , Übergabe

AuGSB. r. W. 297.

enphenc-licll adj. (m. 21 1*) empfänglich

Myst. (entfenclich 2. 113, 9). enph. sin, ad
accipiendum habilis, paratus Halt. 312. an-

phanclich Spec. 48; empfengl. güeter, die

demtodfallod. besthauptunterliegenWEiST.
;

enphenc-liche adv. Malag. 3\ Halt. 312;

enphencnisse stf welcher hueber etwas aus

dem guet, das huebig ist, verkauft, so ist er

die enpfangnis schuldig, die thut sechs nias-

sen wein und sehs brod, daran haben die

hueber das zweitteil und der meier das drit-

tel! Gr.w. 1, 758. vgl. enphähereht; investi-

tura, traditio Obebl. 303.

en-phenden stw. (a. 4.82') pfänden, alspfand
in ansprach nehmen Alfh.

en-phengec adj. entfengiger oder feuriger,

uranicus Voc. 1482;

enphengen, ent-vengen s^w. (III. 212') an-

fachen, entzünden Freid. Konr. Pass. Elis.

2403. entphengen Heinr. 4641. entfengen

Myst. 2. 114, 24. Marld. hati. 10,26. 29, 23.

90, 1. 24. 25. des sich al frucht enphenget

MsH. 3, bb\ vgl. Dfg. 7'.

enpherwen, ent-verwen swv. (m. 242") ent-

färben, die färbe verlieren tr. u. refl. Ms.

Wölk, wan ir von ungemüete sit enpherwet

worden sere Troj 7917. so ist min mundel

rot enpherwet Ls. 1. 238, 135. sich enph.

MsH. 2, 318^ Drach. 999. Ga. 3. 253, 2136.

Mgb. 221, 24. entvarwten sich ir mundel Ls.

2. 282, 456. entverben Mgb. 355, 12. enpfir-

ben ib. 461, 16 {vgl. virwec).

enphestenen swv. (III. 277") aus entvestenen

verloben Gest. R. ze der meit, die man en-

phestent het einem manne Pf. üb. 76, 274.

ich wü iuch enpfestenen dem himelischen

manne Mone 8, 420.

enphetten svw. (11. 487") prät. enphette ver-

dünnt aus entpheiten : die pheit ausziehen,

entkleiden Trist. H. Ms. Rab. Dietr. 3273.

6193. Loh. 2660. Kol. 82, 271 {gedruckt en-

phenten); da^ phserit enph., aufschirren

Helmbr.

enphindec adj. empfindlich, empfänglich, diz

sol der geist klerlich schouwen in einer en-

pfindiger woUust Myst. 2. 682, 8

;

enphinden, entvinden stv. I, 3 (III. 319'-)

durch das gefühl wahrnehmen, empfinden

mit gen. Hartm. Wolfr. Trist. Nib. nindert

ich min enphinde Dietr. 6789. du enpflndest

miner tücke Üw. 472; sit ouch si kurzeliche

entfant sich in ir libe ein kint tragen

Mone 6. 408, 642;

enpMnt-llclieit stf. {ib.) Wahrnehmung durch

das gefühl Myst. (ob aller eupfintlicheit

swebet diu stille dunster einekeit 2. 507, 32).

enphirben s. enpherwen.

enphlammen swv. (IU. 336") aus entvlammen

intr. u. tr. entflammen MsH. (2, 310"). Wh.
V. Ost. 70". dö begande enpflammen sin herze

Troj. 524. enpflaramet wart er und enbrant

ib. 14662.

enphlegen stv. I, l (II. 505*) aus entphlggen

mit gen. s. v. a. phlegen sorgen für, hegen u.

pflegen Walth. Bon. Silv. 1343, oft nicht

zu unterscheiden von enphlegen, wobei en

die negation ist.

enphlehten stv. I, 2 (111.341'') aw entvlghten
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aufflechten Silv. enpflohten von ir henden

wi? wart ir sidenvarwe? här Konr.^^. 1088.

ir zöpfe wären enpflohten gar Wm. 65, 30.

ir här enpflohten unde lanc ib. 162, 28.

enphliegen, ent-vliegen stv. III. (in. 343")

entfliegen Paez. Krone; s. v. a. enphliehen

Pass.

enphliehen, ent-vliehen stv. III. (m. 346')

md. entvlien entfliehen mit dat. Karaj. 87,

18. Greg. 431. Loh. 7266. Krone 26228 (ent-

vliehen). Herb. 1806. Pass. (331, 43). Jer.

inflien Elmend. 34 ; mit acc. {ein tvagen) den

da niht enpflöch richiu kost Ernst 4690.

enphliei^en stv. III. (in. 348'') am entvlie^en

entfliessen Ms. da? im ein tropfe niht ent-

v16?Pass. 49, 76.

en-phlihten «?öt7. (IT. 511") refl. sich mit etw.

zu thun, zu schaffen machen Teichn. got hot

sich mit dir enplicht Wsp. 28. vgl. inphlLht.

en-phlocken swv. decrepere Voc. 1482. diu

rose sich entpflocket gein dem gruo? der

liehten sunne Türl. Wh. 35'.

enphloehen, ent-vlcehen swv.(JIL. 346'') durch

dieflucht entziehen, ent2oenden,rauben^OT<rR.

Loh. (4356). Frl. Hadam. (321). Mp. 172, 7.

j.TiT. 2949. 4356. 6067. 7563. Pf. forsch. 1,81.

enpfor, empfor adv. aus in bevor im voraus

Che. 1. 164, 16; 5. 11, 36. 133, 27. 188, 18.

233, 23. Mz. 3, 197. vgl. envor u. Dwb. 2, 578.

enphreiden, ent-vreiden swv. (UI. 398') mit

gen. Verstössen von Lit. Gen.

enphremden, ent-vremden swv. (III. 394")

entfremden, entziehen mit dat. Walth.
Büchl. 1, 1455. 2, 365 (enphröraden). 575.

Silv. Engelh. 469 (entfremden), da? si der

guoten entpfrömden wellent stsete minne

MsF. 51 , 10. so muo? ich entfremedet sin

von allem dem Myst. 2. 257, 10. dise haben

mir euwer gemuet von meinem heil gefue-

ret und entpfremdet Leseb. 1042, 24. all

kaufleut und gest enphrombden sich von der

stat und dem land Cp. 202.

enphroeren stov. (in.413'')a?<«entvToeren auf-

thauen machen Bon.

enphröuwen, ent-vröuwen swv. (m. 416")

der freude berauben, enpfröuwet mir den

muot MsH. 3, 73"; md. entvröun, entvreun

Pass.

enphüeren, ent-vüeren swv. (II. 261") prät.

enpfuorte, pari, enphüeret, enphuort mit

dat. entziehen, benehmen, befreien Diem.

Wolfe. Jer. diu (ere) ist im enphuort Helbl.

8, 1132. da? leben er mir enphuorte Seev.

3460. mit schimpflichen Worten weit sie ir?

hän gerne entphüeret Loh. 6947. sit da? ich

sust enphüeren ie künde an dir der werlde

solhe wunne j.TiT. 3792. zol entvüren, nicht

bezahlen Ssp. 2, 27 ; entfuhren, da? im en-

phüeret wären die minneclichen meide Gudr.

510, 3. da? im da? wip was enpfürt Herb.

2785; einem andern eine klage, einen an-

sprach durch eid od. kämpf abgewinnen,

eidlich für unwahr od. ungültig erklären

NiB. Freiberg, so sollen dieselben uns em-

pfüren , wes sie sich in denselben zwileuifen

gen uns vergessen und vergriflfen haben Mz.

4, 395.

enpl- s. enbl-.

en-plapfes, -plipfes s. plipf.

en-prisen swv. (II. 534") dm preis, wert be-

nehmen, den höhen pris enprisen Ulr. Wh.

175M76". da? Claudite da von enpriset waere

j.TiT. 1436; mit gen. entblössen, nü hän ich

aller wirde mich enpriset ib. 1405, doch

könnte dieses soioie das im Wb. angeführte

beispiel (MsH. 1, 7") auch zu brisen («. en-

brisen) gehören.

en-quicken swv. (I. 893*) beleben Jud. ; doch

zweifelhaft.

en-rihte«. rihte;

en-rihtes adv. enr. sprechen, unmittelbar dar-

auf sprechen, erwiedern Pf. üb. 2, 56.

en-rinnen stv. 1, 3 (H. 717*, 2. 15) aufgehen,

ents-jf/ringen Gen. Spec. (auch 63 s. Germ. 4,

495). vgl. entrinnen

;

en-runst stf. aufgang, von des sunnen enrunste

unze an den niderval Winde, ps. 102, 3.

en-sam adv. zusammen Gpr. 77 (: liebesam)

md. entsam (II^. 45") Jer. ebenso

en-samen adv. (112. 46') Iw. En.; entsamen
Jer. Herb. 4381 und

en-sament, -samt (n. 47") auch ensant, md.

entsamt, aus in sament. allgem. ;

en-sament präp. (ib.) zugleich mit DiBM.

ens-ban stf. s. e??ischban.

ens-boum stm. s. ansboum(da? allprugk sechs

enspäm süllen haben Münch. r. 148. vgl.

auch äsenboum in den nachtr.).

en-schüfte s. schufte.

en-schumphieren s^ov. {JI\ 223') auch ent-

schumphieren (Paez.) besiegen, allgem. in

den höf. epischen gedichten (Orl. 1220. 1346.

6741. 48. 12007. Ulb. Wh. 136°. Tüel. Wh.
114"); ndrh. entschofferen JerawZiew Karlm. ;

erniedrigen, beschimpfen Paez. s. schum-

phieren

;
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en-schumplieiitiure stf. s. v. a. schumphen-

tiure Lanz. 2933 var.

en-siht = in siht vor äugen Lanz. 1780 var.

en-sit adv. 8. jensit.

ens-libe? pro pauperibus, qui dicuntur ens-

leibe Geis. 421.

en-snÖUWen, -Sneun swv. (Hl 450'') ausein-

ander schnauben^ bildl. tadeln, beschimpfen,

prät. ensneute Antiche. vgl. entsniuwen u.

auch snüden, snouden.

en-spalten stv. red. I, l zerspalten Wölk. 31 7

;

refl. ir tugent sich niht enspielt Ga. 2. 601,

242.

en-spm stm. s. anspin.

en-spmnge, -sprangen s. sprunc.

en-spuon v. an. (II 2. 554") ich la?e mir en-

spuoD, lassemir angelegenseinLA^z. s. spuon.

enateswf.f s. anst;

enste adj. wolwollend. den guotin was er

enste Anno 603. ebenso

enstec adj. zu folgern aus

enstec-heit stf gumt, liebe Elis. 9152;

enstec-liche adv. (I. 31") wolwollend, liebe-

voll Elis. 6543. 6911. 6914. 8214 etc.;

ensten swv. (ib.) intr. lieb werden Gen.

en-stet, -stete s. stat.

en-strlt, -strite s. strit.

en-stunde-lichen adv. (1X2. 712") sofort, so-

gleich Khone (1437).

en-SUnder adv. (ja\ 74O') = in sunder insbe-

sondere Geeh.

en-sweime «. sweim.

en-SWenden swv. vernichten, md. s. v. a. swin-

den. dar enswendet rost noch schimel Heinr.

2484 u. anm.

ent conj. s. end.

ent- präfix s. änt (ent oft nur verstärkend, s.

entlihten, entlinden, entmuoten, entnacten,

entnerwen etc.).

ent-adelen swv. s. entedelen.

ent-sedern enervare Dpg. 202".

en-tahte prät. s. endecken.

ent-änen, -aenen s^w. (1.41") s.v.a. äne tuen,

tr. berauben mit gen. Ms. si möhte in wol
entaenen (: wsenen) der veigen misselinge

Troj. 4658. da von werde entaenet min lip

keiner wirde Reinfr. 39'; refl. sich entäu^-

sern, verziehten Ms. ich wU mich sin entä-

nen Ulr. Wh. 189". 231°. 349". da? ich mich

entänen sol Ecke L. 204. noch moht sich ir

{der gedanken) entsenen (: wsenen) Reinfr.

30*.

ent-arten swv. aus der art schlagen, da? si

niht entarten an der ir geburte, in ihren

nachkommen Gen. D. 26, 2.

entb- s. av,ch enb-.

ent-bläsen stv. red. 1, 2 (I. 201") anblasen

Leys. enbläsen Herb. 15760.

ent-blicken swv. s. v. a. enblecken. ir schoene

wart enblicket (: bestricket) Kolm. 2, 67.

ent-blüemen swv. md. entblümen , deflorare

entjungfern Jer. 130°.

ent-briei^en stv. in. (I. 261') entspriessen

Frl.

ent-bürden m^v. (I. 154") entlasten, exonerare

DFG. 217".

ent-büwen stswv. bauen, da? wir üf diser

werlt so vil entbouwen Wölk. 118. 7, 2.

entd- s. auch end-.

ent-dermen sxw. der därme berauben Jer.

180'.

ente swf. ente. sich tüchen als ein ente Msh.

2, 157". enten Np. 190. 310. s. ant.

en-tecken swv. s. endecken,

ent-edelen svw. (I. 9") unedel machen Mart.

Myst. 2. 125, 26. entadelen, denobilitare

DFG. 173".

en-teil, -teile«, teil;

en-teilen swv. erteilen, zu wissen thun. si be-

gunden im enteüen, da? si in solden tot slän

Pass. 237, 84; zerteilen, swie mir min erbe

intdeUet si Ceane 3314.

Ente-krist s. Endekrist.

entel stn. kleine ente Hpt. 10. 271, 15.

enten-snabel stm. entenschnabel, ente. her

entensnabel Msh. 2, 384'.

ent-erben swv. (1.441') enterben Lanz. Trist.

da? riebe wirt enterbet Troj. 19383 ; mit gen.

auch allgemeiner berauben En. Parz. Walth.
sines vaterlichen erbes enterbet sin Wolfd.
H. 947. des landes enterben Ernst B. 979.

ich pin kuss enterbet Wwh. 156, 23. des hat

si mich enterbet gar Neif. 20, 27. diu saelde-

baere enterbet mich ir hulde Msh. 1, 53". des

goldes enterb. Troj. 10429. so wii'de ich ent-

erbet und beroubet din ib. 29137. da? riebe

siner werdikeit enterben ib. 18779. dö wart

ir alten rehtes enterbet diu natüreGsM. 1001.

des libes e. Ecke L. 231; mit an Teist. ir

weit an in enterben iuwer werdekeit Mai p.

63. intr. ohne erben sein, der des leider niht

erwarp, da? im got gap deheinen erben : da

muost an im enterben laut u. Uute Ot. 23"

;

sich enterben, von der erbschaft ausschlies-

sen Ge.w. 2, 15, mit gen. worauf verzichten

Ms.
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ent-eren siov. (I. 446*) der ehre berauben, be-

schimpfen Iw. Paez. Engelh. da du dich

mite enterest En. 282, 28. diu zunge gnuoc

enteret Freid. 165, 3. min pris wirt enteret

Ulr. Wh. 136". enteret ir des küneges Truht

Ga. 1. 341, 151. diu wip enteren, schänden

Buch d. r. 359, 362; mit gen. und habt ir

mich des selben sus enteret j.TiT. 4904. die

Kriechen wolt er hän ir bete enteret {abge-

geschlagen) Troj. 37783; mit präp. wild ent-

eren dich an mir Msh. 1, 85^ nü entere dich

niht an dem besten vriunde din Bit. 8066.

gein allen werden wiben so müest ir iuch

enteren j.TiT. 4878.

entern svw. s. antem.

ente-VUO^ stm. entenfuss. entenvüe^e Msh. 2,

287^

ent-ewen swv. gesetzlich ungültig, unmöglich

machen, also wolten sie in entewen {dwch

das abschneiden der haare) den allirtiuristen

herren Korr. 6717.

ent-formen swv. (III. 388") tramsformare Dpg.

593*.

entf- s. enph-.

entg- s. auch eng-.

ent-galtnus stf. s. entgeltnns.

ent-gän, -gen *. engän.

ent-geisten swv. intr. den geist aufgeben

EvANG. Mr. 15, 37. 39. L. 23, 46; tr. des

geistes berauben Myst. 2. 391, 8. Hpt.8, 231

;

ent-geistic-heit stf. gegens. V. geistecheit

Myst. 2. 520, 30

;

ent-geistunge stf. diu entgeistunge des gei-

stes ist ein entblce^unge aller wise der eine-

keit Myst. 2. 519, 39.

ent-gelten stv. s. engelten;

ent-geltnus stf. äne entg., ohne kosten, unent-

geltlich Mh. 2,175.709. Chr. 2. 264, 22. ent-

galtnus ib. 5. 392, 21.

ent-gie^en stv. «. engie?en;

ent-gie^unge stf. ausfiuss, emanation Myst.

2.94,4/./
ent-gO^^en-heit stf. dammbe sint sie {die

drei göttl. pers.) ein got und enist nihte un-

derscheides denne entgie^unge und entgo^-

?enheit Myst. 2. 94, 26.

ent-haben swv. (I. 599") contr. enthän absol.

bleiben, warten, dö wolt der künic lenger

niht enthaben Otn. 1493 ; mit accus, zurück

u. aufrecht halten Parz. Barl. den muot
enth. Kchr. D. 82, 30. 230, 8. der keiser hie?

in enth. Edl. 216, 14. da:? er e? eine muge
enth. Pass. K. 440, 84. arme und alle glider

enth., fest, ruhig halten'EiLJS.8521 ; refl. sich

halten, aufhalten, enthalten Diem. Mar.

nieht langer ich mich inthabete Gen. 39, 31.

si muose sich durch not enthaben Aneg. 36,

35. und mügen uns niht enth. Hpt. 8. 93, 127

;

sich enthabende sin j.TiT. 3618. und hie? die

lüte sich enth. Pass. K. 276, 35 ; mit von, da?

er sich von allen sunden enthabte Antichr.

150,44. der sich wol enthaben kan von bcesen

dingen Wg. 4466. swer sich da von kan ent-

haben Renn. 15542; mit gen. Trist, man sol

sich enthaben wol des, da? man niht tuon

sol Wg. 7493. do mohte? sich des niht enth.

Eeacl. 3671; statt des gen. ein ganzer satz

Reinh. B^one; wer mohte sich enthaben, der

Weinens hette niht enthaben Elis. 4293. —
mit üf, vor. vgl. enthalten

;

ent-habnÜSSe stf. enthaltung, enthaltsamkeit

Wack. pr. 22, 5. ebenso

ent-habunge stf. (I. 601*) Freid. Barl. j.Tit.

5937. Birkenst. 312; das feststehen, der halt

Pass. K. 23, 54. Ls. 3. 171, 319 {auch bei

Oberl. 314).

ent-haft part. s. entheften.

ent-halp s. enenthalp.

ent-balsen swv. s. enthelsen.

ent-halt«<m. (1.623*) der aufenthalt, das ver-

bleiben 'iÜJJam. Myst. 2. 84, 8. 378, 1. Jer.

23^ 175". KiRCHB. 624, 7. 697, 21. 718, 25.

Karlm. 123, 11. 213, 43. Mz. 1, 527 s. 444;

ent-baltec-liclie adv. bleibend, haftend.

gnade were niht ein lieht, were si von dem
geiste enthaltecliche erkant Myst. 2. 404, 36

;

ent-halten «to. red. I, l (I. 621'') absol. hal-

ten, stillhalten Mai, Turn. 142. 143. Pass.

K. 90, 61. 151, 42. 403, 76. peiten, verziehen,

exspectare Voc. 1482; mit acc. auf-, zurück-

halten Parz. Barl. Troj. (e? enthielt des

griffes niht, Hess nicht an sich haften 9875).

enthaltet iuwern zom Mai 215. Orl. {cod.

Vind.) 10551. ich enthilt in al mit listen

KcHB. D. 84, 8. di aller tiuristen herren ent-

hilt si mit den sinnen ib. 393, 18. zouber gift

noch bete mochten mich niht enthalden

Herb. 17682. die rede enth. j.Tit. 5349. die

schar enth. Troj. 32618. kein ungewidder sie

enthielt Elis. 1587. ir lachen sie enthielt

ib. 5230. einen gevangen enthalten Ad. 933.

Np. 49 ; aufenthalt, bevrirtung u. schütz ge-

währen NiB. Er. Bit. 973. Pass. K. 343, 67.

Mz. 1, 370. 527. 4. 391 ; erhalten Tauler; mit

dat. dem orse etc. {obj. zoum ausgekissen)

halten, halten, stillhalten Wolpr. Mai, j.Tit.
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1566. Herb. 14702; — refl. sich auf-, fest-

halten, behaupten, allgem. (Minne niender

sich enthaldet äne triwe und stasten muot

Lieht. 419, 15. da? er sich enthalt unz mor-

gen fruo ib. 265, 20. enthalt dich und ruo ein

wil Ls. 2, 263. da von da:? volc sich het so

lange enthalten Loh. 2866. wir hän uns ent-

halden unz hüte Herb. 15385. sich enth. vor

dem her Troj. 11975. Hector küme sich

enthielt, da? er niht abe dem rosse vlouc

ib. 31052. das ir ew etlich tag noch enthalt,

behauptet Cp. 256); mit gen. sich enthalten

von Iw.; od. mit präp. darüf wir uns mit
dem essen enthilden Ugb. 139. — mit üf. vgl.

enthaben.

ent-halt-geltsf«. aufenthaltskostenMz. 1, 527.

ent-haltnisse stf aufenthalt Myst. 2. 86, 21.

enthaltnust Mz. 1,527 s. 444; Zurückhaltung,

untheltenisse, detentio Jan. 26;

ent-haltunge stf (I. 623") enthaltsamkeit

Myst., obtentus, observatio Evang. 251'',

detentio Dpg. 177% sustentatio Chr. 3. 108,

29. die enthaltung {aufenthalt) unser Wider-

sacher Cp. 95. vgl. Haxt. 327.

ent-hären swv. obripulare Voc. 1482.

ent-hebede stf. ahwendung. ewig inthebede

von den sunden Wack. ^r. 6, 51. 11, 28 (=
sich rehte von den sunden becheren 6, 61);

continentia Diüt. 3, 482

;

ent-heben stv. 1, 4 u. sw. (I. 645") auf-, zurück-

halten, den slag inthebin Wack. pr. 6, 4 ; mit

gen. entbehren, befreien, des enthuop er sich

Fraqm. 24, 406. die kraft sie des enthebte

j.TiT. 5677; s. v. a. sich enthaben: und sich

doch beide enthebten sunder val mit sitze

ib. 4618;

ent-hebunge stf. die lösung und enthebung

des kostens und Schadens Mh. 2, 175.

ent-heften swv. (I. 605") los knüpfen, lösen

RüL. Paktal. (345). da? sich von sinen kref-

ten keine sacbe mac entheften, diu mit im
berüeret wirt Troj. 9260. wart da? spenge-

lin enthaft 22385. Troilus begunde sich mit
creften dö Icesen unde entheften 31504. er

künde wol denbruoder sin entheften, befreien

35087. er began mit kreften erlcesen unde
entheften den werden herren 35600. vgl.

Jer. 49". 95". 105«.

ent-hehsenen swv. (L 612") die fusssehnen

durchsehneiden Frisch, s. habse.

eilt-hei5 stm. s. anthei?;

ent-hei^en stv. red. II. (L 659") mit dat. u.

acc. verheigsen, geloben Dibh. Mar als ich '

Gyburge enthie? Wwh. 139, 7. die er sante

Jacobe enthie? Flore 429. ich wil iu helfe

enthei?en ib. 3694. da? man mir wol ent-

hei?et Msh. 3, 14*. swer den tören vröuwen
wil, der sol im schöne enthei?en ib. 60". gote

enthei?en Ulr. W. 144". 260^ ich enthie? der

heren trinität ib. 117°. so bald er die fast

enthie?, genas die frou des kindes Mone quell.

3, 467"; mit abhäng, satze statt des acc.

Herb. 16683. 17625. Jer. 155". Karlm. s. 250;

refl. swä sie sich enthie?en, da? sult ir gerne

leisten Berth. 332, 3;

ent-liei:5UIlge stf. verheismng Kulm, hf 215.

ent-helfen stv. I, 3 nicht helfen, weder helfen

noch enthelfen Halt. 327 u. oft in den Weist.

s. DwB. 3, 557. du gäbest got ze hilfe mir

und dar mit so enthilfet er dir Ecke Seh.

105.

ent-hellen stv. 1, 3 (1.683") nichtübereinstim-

men Halt. Mone z. 5, 179.

ent-heln swv. aus der Verborgenheit, dem
grabe nehmen, ir herren si enthelten Ena.

5580.

ent-helsen swv. decollare, enthaupten Evang.

M. 6, 16. L. 9, 9. Dal. 209, 20. enthalsen

DwB. 3, 548.

ent-hendeil swv. die hände abhauen Mabt.

14, 90.

ent-liengen swv. (I. 64") einem enth., nach-

lassen, dispensieren Oberl.

ent-her «. enneher.

ent-heren suw. (I. 670") entheiligen Pass.

ent-herzen swv. (1. 674") tr. entmutigen Trist. ;

intr. mutlos werden, verzagen Jer. 61'.

ent-hmten swv. (I. 742") abhäuten Trist.

ent-houbetsere stm. (1. 720") enthaupter Pass. ;

ent-houbeten swv. (ib.) enthaupten Wwh. 204,

l. Karl 46". 117". Kche. W. 15372. Pass.

70, 10. 194, 82. K. 394, 97. 686, 63. 578, 40

(^art. enthoupt). Evang. M. 14, 10. Germ. 3.

415, 10. Mgb. 259, 15 var. Ls. 1. 541, 165.

542, 11. enthoupten, entheubten, decapitare

Dfg. 167". enthoupen Diem. beitr. 1, 127.

ent-houwen stv. red. III. (I. 721") loshaicen,

losmachen Schemn. r. ; mit gen. da? sich dise

kunege woldin gar inthouwin allis ungelou-

ben Jer. 178°.

ent-hove-WlSen swv. (UI. 756") reß. sich der

höfischen sitte entschlagen, sie verleugnen

Er.

ent-hulden swv. der huld eines {dat.) berau-

ben, die hänt mich gote enthuldet ülr. Wh.
188". da? ich dir bin enthuldet ib. 108"; refl.
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swer sich durch valsche minne got enthuldet

j.TiT. 2100. 5975.

ent-hupfein swv. enthüpfen. du bist gar schiere

dar von entloufen und enthupfelt Malag.

160\

ent-hürnen sim. (I. 716") enthörnen Wölk,
ent-hürzen swv. (I. 737*) entfliehen Weist.

ent-hüseil stw. vom hause, amte entfernen.

da? wir in von der pfleg setzen und enthau-

sen weiten Mz. 3, 172 {a. 1347). Mh. 2, 789.

en-tiuren swv.prät. entürte, den wert beneh-

men, erniedrigen, diu geschiht entiuret mich

Heinz. 49, 1243; reß. sieentürten sich ie ba:;

in zorne LrvL. 6056.

en-tiuschen = in tiutscken *. diutisch.

ent-lU^en swv. reß. mit gen. entäussem. als

lange schol man in umb die wette pfenden,

untz er sich sein enteu^^et Np. 40 ; vgl. ent-

ü^enen. ebenso

ent-iu^ern swv. Chb. 3. 272, 8.

ent-jochen swv. ochsen oder pferde ausz setzen,

disjugare Voc. 1482.

entk- 8. auch enk-.

ent-kein s. nehein.

ent-knoten siov. den knoten lösen Pass. K.

547, 89.

ent-knoufeil swv. einen des houbites entknou-

fin, enthaupten Jer. 98''.

ent-komeil stv. I, 2 entkommen, wie er heim-

lich entqueme Mahlg. 56, 79. ir entquämet

Karlm. 158, 8.

ent-laben swv. gegens. zu laben , schwächen,

vernichten, biet disen preis und die er der

konig von Prankreich gehabt, so were so ser

nicht entlabt von im der graf von Flander,

den er verderbt selbandern Ot. 209*.

ent-laden stv. 1, 4 (I. 926*) entladen, ausladen

NiB. Trist, ros entladen Karl 65*. 108' {mit

dat. dem ros entladen Beliand 1319). do si

körnen wider heim und ir körn entladen be-

begunden Vilm. weltchr. 70*. da? man den

tisch entlät Kol. 172,574; mit gen. befreien

Lanz. (7424). Hartm. (Greg. 3668). des lei-

des entl. Karl 120*. Troj. 18317. Ulr. Wh.
187\ der mich gar freuden hat entladen ib.

198^ der wisheit entl. Karl 68". der schulde

ib. 6, 83. der sorgen Troj. 401. der valscheit

Pass. 194, 54. 303,54. 367, 16. des prisesÜLR.

Wh. 135". des libes entl. tödten Karl 49*.

der ougen entl. berauben Dan. 865. Fr. Schw.

25. wir ledigen und entladen sie aUer sache

W. 23 {a. 1335). entladen sin (der dinge)

Eel(es. 990. des zuospruchs entladen sin Mz.

1, 522 s. 433; mit von Serv. Berth. 69, 1.

von dem schaden sich entl. Msh. 2, 364*. von

kumbers laste Ulr. Wh. 182', von sündeli-

chem soume ib. 157^ von der müede ib. 193*.

von dem leiden Strick. 9, 21. .il töter wart

entladen da von baren Loh. 5960. die esel

von ir last entl. Bph. 2803. vgl. entleden.

ent-lasten swv. s. entlesten.

ent-lät s. entladen u. entladen.

ent-läwen swv. intr. lau werden, aufthauen

MoNE z. 8, 431.

ent-lä^en stv. red. l, 2 contr. entlän entlassen,

los, fahren lassen {absol. vom fahren lassen

übelriechender winde Pass. K. 369, 31). den

bogen entladen und schieben Herb. 7083. mit

den armbrusten uf gezogen, entla??en und

gespannen ib.\21].. entläßt (lasst weiter auf)

den gürtel umb den bouch Tanh. hofz. 16;

flüssig machen, da? mark entl. Mgb. 364,31.

den ölpaumkern in wa??er entl. 443, 4 ; laxare,

der arabisch zäher entlset und sänftigt ib.

369, 13; refl. sich entfalten, aufblühen.

swenne sie (diu rose) sichobene entlät Herb.

3282. Türl. Wh. 24*

ent-lechen stv. I, 2? s. entlüchen.

ent-leden swv. (I. 926") entladen, entledigen

mit gen. Diocl. Ls. Oberl. 316.

ent-ledigen swv. frei machen aus fesseln und
banden, du entlediges sie vil schiere Pass. .ST.

16, 53. ich bin entledigt von meinen smer-

zen Pasn. 65, 6. Halt. 330;

ent-ledigunge stf. befreiung Halt. 331

(o. 1460).

ent-legen swv. weglegen, entfernen, den scha-

den entlegen Halt. 331 ; einen eines d. entl.

entschädigen Mz. 4, 391 s. 430 {zweimal);

ent-legUDge stf. translatio Halt. 331.

ent-lenenen, -leben svw. (I. 997*) auf borg

nehmen, entlehnen Msh. (mit entlehenter

wirde 2, 190"). Myst. (2. 109, 8). entlehente

sinne Freid. 82, 14. swer borget oder ent-

lehent der sol da? gelten Swsp. 11; umbe

(Ls.), an (Chr. 1. 114, 35), von (Ring. 32", 23.

Just.193.208) einem entlehen, vonihmborgen.

ent-leiden swv. (I. 983*) von leid befreien

Trist. U. Karlm. 236, 51. (Aneg. 36, 71 ist

wol entliben zu lesen).

ent-leiten swv. entführen Karlm. 149, 1.

ent-lemen swv. lähmen Karlm. 322, 65.

ent-lenden swv. (I. 938*) des landes berauben

Helbl., doch zweifelhaft.

ent-leren swv. das widerspiel lehren, sinen

sun er entlart Dal. 158, 33.
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ent-lesten svw. (1. 927'") entlasten, los machen

Trist. Karlm. 214, 52; eines dinges entl.

j.TiT.4906. Jee. 133^ undhete sich entlestet

wiplicher wsete garwe Teoj. 28592; von etw.

entl. Jee. 167". Kaelm. 88, 36. 232, 45. ent-

lasten, alleviare Dpg. 24'.

ent-leunen swv. s. entliunen.

ent-liben stv. II. (I. 968") schonen, verschonen

ohne od. mit dat. Lit. Gen. Eul. Lanz.

Glaub. 2641. Antiche. 195,29 (gedruckt ent-

lihet). Krone 64. swä ir mir entlibet mit siegen

Ule. Wh. ISß^. wiltü der bete nü entl. davon
ablassen ib. 136°. swer der ruote entlibetKche.

W. 1197. dem zorne entl. einhält thun Kche.

Keone 3272. der rede entl. ib. 11155. als

muo;5 man mir entliben ib. 1 64. entlibe diner

sele Vet. b. 26, 15. das er im selber wolde

entl. ib. 40, 16. prät. entleip Ulr. anh. 79\

pari, entliben Ring 10% 12. 36, 26. vgl. ab-

lieben im DwB. 1, 74.

ent-liben swv. entleiben, tödten Myst. 2. 577,

20. Jee. 41'. Ge.w.3,695. Killicrätes ir einen

ze jungest entlibete j.TiT. 3580. — zu lip;

ent-libunge stf. nach entl. nach dem tode

Wack. pr. 99, 107.

ent-lich adj. a. endelich.

ent-lichen swv. sich entstellen, unkenntlich

machen Kaelm. 13, 47.

ent-liden swv. (1. 978') entglieden, dimembrare
Voc. 1482. Buch v. g.sp.; losmachenKARLU.
313,60.528,40. «^Z. Halt. 331.

ent-lieferunge stf. erleichtemng, abhilfe Che.
3. 140, 27.

ent-Kgen stv. I, l (I. 988") nieder liegen, ent-

schlafen Pass. (390, 57. K. 470, 65. 510, 75),

harte sanfte er entlac, suozes släfes er dar
phlac Heine. 1735. in dem gebete er auch
entlac Marlg.204.278. da? er üfdem estrich

intlac und eines kurzis släfis pflac Jee. 147";

ferne liegen von Pass.

ent-lihen stv. IL (I. 996") entleihen, auf borg
freien Hartm. Tit. borgen noch entlihen j.Tit.

5937. er wolde umbe ere entlihen sin guot
MsH. 2, 230*. entlibet ir, si giltet iu ba? Jü-

del 134, 68; mit. gen. entlihe mir drierbröte

Roth pr. 73 ; auf borgnehmen, entlihen unde
gelten j.Tit. 849. (Antichr. 195, 29 ist ent-

liben zu lesen).

ent-libten swv. (1.997") tr. u. refi. erleichtern

{verstärkendes ent) Pass. {K. 316, 51. 534,

37. 590, 26. pari, entlicht 583,46) Elis.8232.

Jee. 172°. Msh. 3, 422". din herz {durch die

beichte) entlihteu Birkenst. 286. ebenso

ent-libtern swv. der gülte etlicher masze ent-

lihtert werden Mone z. W, 195 {a. 1438).

ent-limen stv. II. (I. 998', 41) mit. dat. sich

ablösen, ablassen von. da si der rede niht ent-

leim Elis. 7094, sin arger müt im niht ent-

leim Eelces. 3457 u. anm. im entleim diu

kraft Ot. 496'. intleim Adrian 453, 154. hie-

her wol auch Pilat. 321 (495) do sntlinen

si dem rehte.

ent-linden swv. weich machen {verstärkendes

ent). si begondin ir gemüte intlindin Jer.

111- M.«. 296.

ent-linen swv. f intr. entbunden werden, auf-

thauen. swenn si warme schinet, da? herze

uns entlinet Warn. 1970. Krone 64. — zu

line ? zu dem in der anm. verglich, bair. auf-

leinen kann es nicht gehören, da dieses mhd.

liunen lauten mtcsste. s. entliunen, vgl. auch

entlimen.

ent-liuMen swv. (I. 1030") prät. entlühte er-

leuchten Lobges. Wack, pr. 46, 128, der hi-

mel und erde entliuhtet hat Mart. 107, 86.

ent-liunen swv. aufthauen. das sie gein dem
man auf entleunt (: freunt) Fasn. 743, 17. «.

DwB. 1, 638. ScHM. 2, 472. Kwb. 173.

ent-loben swv. (I. 1022") devovere Dfg. 178".

ent-lochen part. s. entlüchen.

ent-loesen swv. (I. 1036') prät. entloste, mit

gen. los machen, lösen Pantal. Laür. Seh.

2004. Ga. 1. 297, 625; 2.231,462. LiVL. 1509.

1766. Wh. V. Ost. 469. Mgb. 203, 25. 399, 27

u. öfter,md. entlösenpAss. (323, 59). Jer. 180'.

ent-louchen stv. s. entlüchen;

ent-louchen, -lüchen swv. refi. sich öffnen,

sich entlouchten diu ougen sin Ule. Wh.
435'. sie entlüchten ir gevidere gen der sun-

nen Ls. 1, 377, 82. s. entlüchen,

ent-loufen stv. red. III. entlaufen, ich kan

dir joch entloufen niht Msh. 3, 345". mir

entlief der släf gar von dem libe Ulr, Wh.
253-. du bist schiere entloufen Malag. 160".

ent-lücben stv. III. (I. 1023') tr. u. refi. auf-

schliessen, öffnen Gen. (die helle er ent-

louchet D. 112, 20). Wwh. Lampe. Bit.

(vil manic rinc entlochen wart mit stieben

und mit siegen 10314), entlüchen Apoll.

19956. he intlüchet sine arme Hpt. 1. 38,

146. rösen ü? ir belgelin volle niht entlochen

Neidh. XXVIII, 13. entlochen ind üp gebun-

den Karlm. 219, 66. dat he lach entlochen

in einre horlägen 480, 5.— ob alle part. ent-

lochen hieher gehören, bleibt mir zweifel-

haft, das eine od. andere könnte auch von
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einem gleichbedeut. stv. entlechen stammen.

8. er-, zerlechen

;

ent-lüchen svw. s. entlouchen,

ent-lücken swv. aufdecken, wa? meije ent-

lücket, rilich da^jäiu sunne üf zücket Msh.

3, 84\

ent-machen swv. (II. 16") gemachtes wieder

vernichten Himlp. ; verstecken, unkenntlich

machen Kablm. 10, 11. 174, 21. 258, 67.

ent-mannen swv. (n.51") der mannschaft be-

rauben Jee.

ent-manteln swv. des mantels berauben, ent-

kleiden, entblössen. min andächt wart ent-

raantelt Hpt. 8, 256.

ent-meidigen swv. (II. 129") devirginare Gl.

ent-muoten swv. (II. 242") «. v. a. muoten,

feindlich entgegensprengen {verstärkendes

ent) Paez.

ent-nacten, -nacken swv. (ll. 296") nackt

machen, entblössen {verstärkendes ent). ent-

nacten Wiö. Ulk. Ath. A 7. Türl. Wh.
135". YiLW..weltchr. 68". ^jar^. entnactetDiEM.

beitr. 1, 127; entnacken Myst. dö siu alsus

entnackit wurdent Maet. 84, 89.

ent-nafzen swv. {ib.) entschlummern Geilee.

ent-nsejen swv. (II.304") eine naht aufschnei-

den, aufschnüren Kl.; enthäuten Teist.

ent-nemen stv. l, 2 (n. 374") aufnehme
(geld), entleihen Iw. Ee. 865. Waen. (1295).

du entnemis unde borgis Lit. 57; auf borg

geben Gest. R. 47 (Dwb. 3, 575); entledigen

mit gen. Halt. 332 ; entfernen, von der werlde

entn. Pass. 126, 30; — refl. sich entfer-

nen, fortbegeben mit von, ü^ od. dat. Pass.

Jee. Sit er sich von mir hat entnumen
BiEKENST. 281 ; entledigen, welcher sich mit

dem rechten sulcher zuspruche und schulde

tar entreden undentnemen Mz.4,355, s. 286;

ent-nemen stn. das entleihen, mit entnemen

wart im nie so wol , im enwerd mit gelten

also we Wahn. 1408.

ent-nerwen swv. (11.330") mit narben, flecken

versehen, beflecken {verstärkendes ent) Frl.

ent-nicken swv. (II. 353") einnicken, ent-

schlummern Trev. ps. BiRL. 144". s. ent-

nücken.

ent-nihten swv. (III. 657") zu nichte machen
Parz. Mai. wirt er an sige entnihtet Ernst
1558.

ent-nücken, -nucken «w. (11.422") entnuckte,

entnuhte; entnücket, entnucket s. v. a. ent-

nicken, bes. md. Rdl. Ms. Pass. Jer. da er

in släfe was entnucket j.TiT. 5947. 4608. als

Lexer , WB.

diu herzoginne entnuhte (: druhte) Serv.

2508. bin ich entnücket sere Kolm. 116, 46.

Johannes was entnücket üf gotes brüsten ib.

123, 27; refl. wa^ sich entnucket {gedr. ent-

uncket) üf sin krüt und pflac dö sanfter mor-

genruo Ls. 1. 376, 52. s. Dwb. 3, 576.

ent-oben swv. refl. sich erheben über Beliand

4175.

ent-ordenen swv. (II. 441") in Unordnung

bringen Myst.

ent-oren swv. (II. 443°) der ohren berauben

Heimb. handf.

entph- s. enph.

ent-quemen stv. s. entkörnen.

ent-quickenisse stf. refectioDiEF. n. gl. 315".

ent-raffen swv. entraffen, befreien, des wart

da? kint von leit entraft Malag. 12".

en-tragen stv. I, 4 (III. 72") wegtragen, ent-

ziehen, entwenden mit dat. Diem. Rul. Babl.

Krone (der wärheit entr. 23218). da? er in

niht entruoc Otn. 101, 4. die Holofernen

erslüc unde sin houbet ime entrüc Pass. 146,

61. die mir die wilselde enttrüc ib. K. 654,

5. einem einen mantel entr. Mone z. '?., 7.

da? hänt ir ougen dir mit süe?em blick en-

tragen Ls. 1. 95, 23. mir ist nü der gloube

entragen ib. 457, 32.

en-traten stv. red. I, 2. (in.84") intr. infurcht

geraten; tr. erschreckenvor, fürchten Hekb.

(Er. 9637 ist wol mit der hs. u. Bech rieten

zu lesen). - - alts. andräden, ags. ondraedau.

8. träten.

ent-räten stv. red. I, 2 (II. 580") intr. einem

entr. nicht an in geraten, ihm ausweichen

Herb.; mit gen. entbehren, da? er sölher

dinge entriete Flore 5118: trans. abraten

Jer.

entrech., -reich, -rieh s. antreche.

ent-reden swv. (II. 604") vertheidigen, ent-

schuldigen, gleichs. weg, los reden Rab.

Trist. H. du solt in entreden wider aUen,

den du in verlogen hast Berth. 284, 29 ;
ge-

wönlich refl. mit od. ohne gen. sich von einer

anklage durch beweis vor gericht freimachen

Ernst(999),Reinh.Engelh.Kchr. 16586 (iei

X). 508, 13 bereden). Karlm. 512,42. 514,

58. 516, 21 u. öfter, Heldb. H. 1. 95, 189. zu

Flore 6634. Berth. 345, 32 u. rechtsdenkm.

{oft in urk. z. b. Mz. 3, 449. 4, 88. 355. Mw.
330, 1. W.2\ etc. s. ^sv. p.V61f.); mitpräp.

wer mac sich da vor entreden Erinn. 556;

ein guot entr. es rechtlich aus dem interimist.

besitze eines andern an sich bringen Halt.;

19
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ent-reder atm. (II. 607") vertheidiger Myst.

Cristus ist selbe ir entreder Berth. Kl. 111

;

ent-rednÜSSe stf. (II. 608") die reinigung vor

gericht Bbünn. r.

;

ent-redunge stf. (II. 607") vertheidigung, das

schieben der schuld aufeinen a/irfernBebth.

345, 15. 27. 28. 346, 4.

ent-regen swv. erregen, in deme da? diu sele

got ü? sprichet, da? entreget doch niht

eigenlichwärheit inime sines wesendesMvsT.

2. 113, 2; oder = en-treget von tragen mit

negat. ne?

ent-reichen siw. (11. 654") „entfremden, ent-

ziehen", so wird im Wb. unreichen (Gb.w.

1, 757) aufgefasst, das doch einfach bedeu-

tet: nicht reichen , nicht geben, imweistum
steht vor andern vbb. das volle präf. ent:

enthalten, entschlagen, warum soll es hier

unreichen statt entreichen heissenf

ent-reinen swv. (II. 661') der reinheit berau-

ben, besudln Mai, Babl. Silv. wer hat den
sal entreinet Otte 163. Ms. (= Wartb. 39,

7). da von was im houbet und hirn intreinet

Mob. 2, 1069. in schänden ist gar entreinet

ir lip Ulb. Wh. 161". min entreinet lip ib.

217^ 246". ob diu blenke sich entreine j.TiT.

24, 4 {vgl. entrainen entjungfern Zimb. ehr.

4. 94, 25). oft in md. denhm.

ent-remen swv. der einrahmung, des randes
berauben Obebl. 318.

en-trennen swv. (III. 95") entrante, entrande
(entrente); entrennet, entrant los, auftren-

nen, auflösen, zerhauen Lanz. Tbist. Wig.
Walth. die hüt entr. Ebnst B. 4290. helme
entr. Eab. 699. j.TiT. 952. 1341. 4953. hals-

berge entr. Eab. 752. 844. 1001. liegen trie-

gen spotten und ander vil, da? wirde kan
entrennen j.Tii. 235 entrande ib. 907. das

wir sie entrenten und in die flucht prach-

ten Chb. 2. 491 , 30. hie wirt entrennet da?
da heime wsere beliben ganz Neidh. 227,

28. diu (brüune) e wären ganz diu wurden
do entrennet Wolpd. 995. sin glänz der

würde entrennet Tboj. 2460. siner kelen äder

entrennet wart und offen ib. 10775. Eber-
hart entrennet wart Msh. 3, 241\ manec
blate entrantApoll. 7540. von minem swerte

ziere werdent ir entrant Wolfd. 450. wie

lihte ein satel wirt entrant Ls. 2, 449; mit

dat. im wirt sin verch entrennet Loh. 4166.

4760. da? im sin houbet wurd entrant Msh.

3, 213". einen dem gelouben entr. abwendig
machen JiaH.; mitpräp. vil lichter ringe wur-

|

den von ir brüsten entrant Alph. 168. da?

klöster er stifte siner sei ze Ion , da von vil

wi? von ir wart dort entrennet Loh. 7396

;

refl. da? sich diu brünne entranden Dietb.

9193. da von der strit sich manegen ende

entrande Loh. 4420, mit dat. di hirnribe sich

im entrante Eül. 214, 34.

ent-rennen stov. (II. 719") entlaufen Hebb.

Fbl. wolt versagen sinen gruo? und entren-

nen üf den vuo? Msh. 3, 240".

en-treten stv. I, l auf die seite treten , einen

fehltritt thun. dines herzen triuwe ist entre-

ten Ulb. Wh. 4".

ent-retten sun). erretten, die belagerten be-

hüeten, entretten und beschütten Ad. 1241

(a. 1399); sich entr. Malag. 22*.

en-triben stv. II. (III. 88*) aufeinander trei-

ben Keoke.

ent-riden stv. II. (II. 697') refl. sich los win-

den Erinn. {lies 701). da von man sich ent-

binden niht enmöhte noch entriden Keone
27300.

ent-rlhen stv. II. los binden, entledigen, also

da? diu selben zwai malter vesan gelts hie

mit entrigen und entledigot sint Mz. 1, 381

(a. 1381).

ent-rihtec adj. (II. 643'') anstellig, geschickt

Jee. vgl. entrihten 2

;

ent-riMen swv. (II. 643*) aus der rihte brin-

gen, die läge dadurch verschlimmern oder

verbessern : 1 . vom rechten wege ab , in Un-

ordnung bringen Nib. (die selten entr. ver-

stimmen 2206, 2) Tbist. Eüd. Serv. dine ere

waere an dir entrihtet Mai 34. nü solt dich

niht entrihten Heldb. H. 1. 129, 442. wir

entrihten im den sinen elenlangen kragen

Neidh. 217, 12; mit. gen. ir craft den risen

siges entrihtet Ulb. Wh. 185''; — 2. in die

bessere, rechte läge bringen, schlichten, ent-

scheiden Jeb. Halt, die selben (Schiedsrich-

ter) Süllen über die sach sitzen und die

geuzlich schaiden und entrichten Mw. 340

(a. 1357); mit. dat. das ir mir habt wol ent-

richt Pasn. 744, 18;

ent-rihtunge stf (n. 644») zu entrihten 2: ge-

nugthuung, Schlichtung Halt, entrichtung

in der güttigkait oder im rechten Cp. 270.

ent-ringen swv. aUeviare Dfg. 24".

en-trinnen stv. I, 3 (II. 716". III. 95*) viel-

leicht in einigen fällen als ent-rinnen aufzu-

fassen {vgl. enrinnen), davon laufen, ent-

rinnen, sich entziehen Exod.Iw.Parz. Babl.

din entrunner schale Karaj. 54, 3. wi si mit
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allen sinnen mochten nit endrinnen Ems.

8358 {vgl. Z. 1, 378); mit dat. Nib. Iw. Parz.

Trist, gote birt ir entrunnen Kchr. D. 294,

30. swem da? leben entrinnetÜLR. 1^^.174'.

entrisch adj. (1.434") alt, altertümlich Kailaj.

vgl. DwB. 3, 512. Schm. Fr. 1, 103. KwB.85.

Schöpf 16. Kuhn 17, 27 f.

ent-risen stv. IL (11. 726*) entfallen Ms. Bon.

Pass. da? houpt und ein sin ahsel künde

entrisen Loh. 4780 da? ich mir lä?e die an-

dern gar entrisen j.Tit. 2008. da? mir diu

kunst diu edel muo? entrisen ib. 5914. ein

här da? jungem hart entriset ib. 6152. in

was ir alte? vel entrisen Troj. 10616. im was

diu wolle sin entrisen ib. 11015. wibe, von
den der tugent ere entrise Kolm. 61, 260.

ent-riten stv. II. (11. 735") intr. davon retten,

reitend entkommen, entfliehen Lüdw. v. Th.

da? er entriten mohte Gr.Rud. 19, 18. wan
da? ich selbe entreit mit wer Wwh. 460, 4.

fluhticlich entr. Chr. 2. 493, 24; mit dat.

Lanz. Trist. Strick, wir enwi??en wie er

uns entreit Bit. 2044. wären sie ime entri-

ten beide Krone 14223. da? si mir iht ent-

rite Ls. 2. 211, 76. ein kindelin, dat uns ent-

reit Crane 869.

en-triuwen, -triwen ». triuwe.

en-triuwen swv. mit gen. entfremden, aller

mengi entriuwet Myst. 2. 436, 6.

en-tronnen »wv. s. entrunnen.

ent-roubeu siov. berauben Gr.w. 5, 705.

ent-rücken svw. (II. 781") entrücken, entfer-

nen, vü manec bare entrücket wart Loh.

2871. uns ist mit dir entrucket unsers hoves

ere garMai 274. ich bin der sinnen entrucket

Wölk. 88. 3, 5; Pass. (H. 361,7. Marlg. 10,

68). Jbr.

ent-rüemen stcv. (II. 809") des ruhmes berau-

ben Lieht.

ent-mmen svm). (II. 792*) intr. entweichen,

verschwinden Pass. üf da? mer enti-umen

Ulr. Wh. 52" , mit dat. da? si in {sibi) von

dirre bürden entrumeten, sich davon be-

freiten Elis. 8219; trans. mit dat. ir bleichet

ouch ir varwe rot, ob ir niht ba? entrumet

Wirt Msh. 3, 28*.

en-trünne adj. (II. 95") fortgelaufen, flüchtig

Karaj. (ä. oben unter entrinnen , denn ich

fasse es als part. von diesem) ;

en-trünnen swv. entlaufen, part. entrönnet
Karlm. 158, 3.

ent-ruochen swv. md. entrüchenre/. mit gen.

sich nicht kümmern , entschlagen, der rime

ich mich entrüche Germ. 6, 262, 44 u. anm.

(Rothe); mit präp. man sal sich wole ver-

süchin und umme gemach entrüchin Rsp.

3447.

ent-rüsten swv. (II. 823') entrüste, entrüstet,

entrust die rüstung aufziehen Kl. (799 var.

zu entwälfen). Beliand 3685; abnehmen se-

tele entr. Nib. 1302, 3 var.; den acker, win-

garten zu halben aprille entrüsten {reinigen f)

und underbüwen Gr.w. 2, 228; bildl. aus der

fassung bringen, ir muot wart entrust Ls. 3.

309, 152; refl. sich entrüsten s. DwB. 3, 590;

aibs der läge kommen, entrückt werden, das

die büchs {beim schiessen) still stände und

siu sich nit entrüste Feuere. 86".

ent-rütten swv. (n. 825") von der stelle rücken,

lockern Ms. Such, doch wart entrüttet im

des helmes sloufe von dem val Loh. 5246.

ents- s. auch ens-.

ent-saben part. s. entseben.

ent-sachen swv. (n^. 7*) zu ende bringen

{eigentl. den streit), bevnrken. du wirkis unde

entsaches Lit. 70. diz entsach frowe sancta

Maria, da? uns got allis des gewere ib. 1462;

im streite überwinden Dietr. (3501. 8385);

mit gen. reinigen, befreien, da? er mich wol

entsachen chan alles mines smerzen Pf. üb.

80, 266; entfernen von, da? nieman entsa-

chet werd von der chuhen ampt Br. A 26"

;

refl. des sol er sich entsachen Swsp. 74, 6.

ent-saffen swv. (11^. 13") entsaften, des saftes

berauben Hadam.

ent-sage stf. vertheidigung vor gericht. einem

die entsage nemen Frankp. bürgermstb. von

1440.

ent-sage-brief stoi. fehdebrief ^z. 1, 522 8.

430. Chr. 1, 154, 3. vgl. absagebrief.

ent-sagen siov. (II^. 19') sto« entsaget, ent-

sagete etc. auch contr. entseit, entseite: mit

dat. die freundschaft ab- u. fehde ansagen

LuDW. Rsp. Chr. 1. 143, 17. 23. 152, 14; 5.

238, 16. 343, 8. 347, 31. Mz. 1, 522 s. 430

{später absagen); einen od. sich ents. ent-

schuldigen, vertheidigen Aneg. Krone, sich

von einer anklage durch beweis vor gericht

freimachen Ssp. 1. 13, 2; 2. 22, 5 {vgl. ent-

reden) ; einem etw. ents. es ihm absprechen

Enenk. Ot. ; einem etw. od. sich einem {auch

ohne dat.) ents. lossagen, los machen von

vorenthalten, entziehen, entfremden, befreien

{je nach dem zusammenhange), allgem., s.

noch einen wurf ich im entsaget hän Wolfd.
345, 3. wolt ich mich der ents. Msf. 82. 1.

19*
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diu sich mir wil ents. ib. 83, 12. sich dem
vuoi;e ents. Ulr. WhAT. leit, da? mir freude

gar entseit ib. 151'. do entsagete er sich den

liuten gar Ga. 2. 187, 445; statt des dat. ein

gen. Pakz. Kreuzf., oder mit präp. da von
dem tode da? herze sich entseit j.TiT. 954.

dar inne er sich von dem keiser het entseit

Loh. 4655. unz er sich vor in entsagete Wwh.
70, 23. wie dicke sich entsaget da? zil vor

dem bogen Krone 11245; mit gen. u. dat.

Kulm. r. da von lasters ich in entsage Ulr.

Wh. 138''; — das gegenteil sagen, leugnen,

verheimlichen Karlm. (auch Barl. 366, 23.

Greg. 839 kann hieher genommen werden)
;

mit Worten auseinander setzen Pass.
;

ent-sagen stn. die absage, kriegsankilndigung

.

der ir entsagen gegen uns sprach Ernst 4178.

ebenso

ent-sagnus stf. Chr. 3. 293, 14 und
ent-sagunge stf. (II«. 23") Jer,

ent-SChächunge stf. frauenraub Lac. 104.

ent-SChadegen svw. entschädigenGn.-wA, 394.

ent-SChaffc stf. s. endeschaft.

ent-schalten stv. red. I, l. einen des veter-

lichen erbes entschalten, ihn daraus stossen,

verdrängen Mone z.W, 354 (a. 1453).

ent-SCheiden stv. red. II. (II*. 103") unter-

scheiden, sondern Myst.; richterlich ent-

scheiden Ltn»w. mit minne oder mit recht

entsch. Mz. 1 , 522 s. 433. wie wir sie darinn

entschaiden, dabi sollend si beliben ib. 1, 545.

sie begerten eines richters der sie dorüs ent-

schide Ugb. 57. er liesz vil sach des reichs

entschaiden durch sein amptleut Ohr. 3. 71,

17; bescheiden, aufeinander setzen Jer., mit

gen. ir entscheident mich der vräge Beliand
476, als man in (ihnen) des nfi clerlicher

entscheiden und sie unterrichtet hette Chr.

3. 371, 9. vgl. entschiden;

ent-SCheiden part. adj. (112. loa») gesondert,

getrennt von j.TiT.

;

ent-SCheiden-heit stf. {ib.) Unterscheidung,

erklärung Jer.
;

ent-SCheider stm. au^leger Chr. 3. 32, 11

;

ent-SCheidigUnge stf entscheidung, schieds-

richtert, aussprach Gr.w. 5, 375 ; ebenso

ent-scheidunge stf Gr.w. 6, 523;

ent-scheit, -des stm. bescheid Tuch. 306, 10.

vgl. entschit.

ent-SCheit-zedel stf. schieds-, urtdUbrief
M0NB2. 16, 18 {a. 1453).

ent-schel m. entschäler, befreier. der sorge

entschel Kolm. 6, 237.

ent-schuochen

ent-SChepfen swv. (II*. 71') entstellen, häss-

lich machen Konr. Mart. (58, 51. 148, 73.

217, 55. 276, 4); vernichten, der schepfer,

der alle sach entschepfen mac Maxag. 59".

ent-ScMben stv. red. II. (II2. 95*) intr. fort-

rollen, entgehen Trist. 17.

ent-SChicken swv. (II». I20') entstellen Ga.

Mart ( 1 1 P, 34. 230, 1 1 ) ; ungeschicktmachen

Halt.;

ent-SChickunge stf. deordinatio Dpg. 174".

ent-SChlden stv. II. (ü*. 97") entscheiden Schm.

vgl. entscheiden.

ent-SChieben stv. III. auseinander schieben,

erklären, ich wil die schrift entschieben

(: lieben) Mart. 167, 35.

ent-SChie^en stv. III. intr. aufsteigen, auf-

schiessen Gsm. 1952 var.

ent-schlt, -des stm. bescheid, entscheidwtig Np.

48. 135. — zu entscheiden, vgl. entscheit.

ent-SChihten swv. (II2.II8') entscheiden, refl.

eine erbschaft teilen Halt.
;

ent-SChihtigen siov. entscheiden Halt. 339;

ent-SChihtiger stm. entscheider ib.;

ent-schihtunge stf. discussio Br. b 36".

ent-SChinen stv. II. (II2. 143") erscheinen

Stolle.

ent-SChofferen swv. s. enschumphieren.

ent-SChcenen »wv. (II». 194") der schmheü
berauben Trist. U.

ent-schrenzen svw. s.v. a. zerschrenzen Troj.

M. 3993 {bei K. zerschrenzet).

ent-schriben stv. II entschreiben oder mis-

schreiben, discribere Voc. 1482.

ent-schüfeln siov. {m. 222') loa schaufeln,

ausgraben Pass.

ent-SChulden swv. (II*. I9O') tr. u. refl. von

dei' schuld befreien, los sagen, frei sprechen

Gen. j.TiT. (4592. 5632. stn. 3787); ebenso

entrschuldigen suw. (ll. I88") Bon. Ludw.
Berth. Kl. 100. einen entsch. ChR. 5. 309,

22. üf des (rtieden) zenen solde sich Reinhart

entschuldget hän Reinh. 1125. der {mörder)

sol sich entschuldegen nach rehte Mz. 1, 226

(a. 1286). sie sullen sich des (der anklage)

entschuldigen in vier wochen ib. 4, 356. pleon.

seiner Unschuld sich entschuldigen Ugb. 351

;

ent-SChuldigUnge stf (W. 189*) entschuldi-

gung, freisprechung von schuld Silv. Evano.

J. 15, 22.

ent-schumphieren swv. s. enschumphieren

(entschimpferen Crane 285).

ent-schuochen swv. {W. 226*) die ficss- oder

beinbekleidung abziehen, mit dat. der person
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WoLFR. Ebacl. Eilh.5729; refl. Pass.Gr.w.

3, 740.

ent-schüten, -schütten «««. (II^. 230'-) be-

freien, entsetzen namentlich die belagerten.

sloss oder stette , so belegert wären , helfen

retten und entschütten Dh. 221. 248. Uschb.

5. die belagerten entsch. Mh. 1, 205. Just.

44. 80. 102. 106 (nöcA Mone a. 6, 40 eigentl.

die sehnten, wehren, erdwälle der belagerer

zerstören); einen verfolgten, gefangenen

entsch. Gr.w. 1,655. 3, 491 ; ein guot entsch.,

befreien, entlasten Weist. ;

ent-schütunge stf. entsetzung einer belager-

ten Stadt Mb.. 1, 215.

ent-seben an. v. (II^. 233*) md. auch enzeben

präs. sw., prät. u. part. st. nach I, 4 (ent-

suop, entsaben, entsoben) u. auch sw. ent-

sebete, entsebet: mit dem geschmacke wahr

nehmen, überh. inne werden, bemerken mit

gen. od. acc. Parz. Trist. Krone, Wh. «. Ös*.

gS"" u. sehr oft in denmd.denkm. {"E^hia.SlV),

s. DwB. 3, 618.

ent-sehen stv. I, l (II^. 276") anblicken {vgl.

antsiht), durch den anblick bezaubern Ms.

Eracl. den Vivien sere entsach Malag. 64".

vgl. j.TiT. 2859 alt. dr. Hpt. 5. 390, 216.

DwB. 3, 619.

ent-seilen siw. (II^. 289") vom seile los machen

Erlges.

ent-senden swv. entsenden Mxip. 274.

ent-senen swv. durch sehnen, liebesschmerz

umkommen, mim werde Alisen minne, so

entsenent sich min sinne, swä mir diu minne

entrinnet ülr. Wh. 49'.

ent-setzen swv. (JP. 353") prät. entsatzte,

-satte, part. entsetzet, -satzt, -sat zurück-,

absetzen Er. Pabz. j.Tit. 4471. 5927. manic

ritter entsetzt wart {vomrosse geschlev^dert)

Mai 163. den lip ents. durch alterschwächen

Massm. denkm. 80, 6. mit gen. Jer. der bi-

schof was entsetzet des stuoles Serv. 794,

oder mit von Berth. von dem ros ents.

Belland 1706. entsetzet von des amtes werdi-

keitMARLG. 196, 55 ; av,s dem besitze bringen,

beraubenmitgen. A. Heinr. Kl. (1 307). Krone,

der ellens iuch entsetzet Ulr. Wh. 143''. si

ist von mir ir freude gar entsetzet Dan. 2566.

Ls. 2. 286, 590. ich wil prises mich ents. Ulr.

Wh. 145^ od. mit von: von dem prise ents.

ib. 145^ entsetzet von eren Msh. 3, 87*. Pass.

354, 67; entsetzen, befreien Lirow. sineburch

er gerne wolde mit größer craft intsezzen

Gb.Rud.20, 2; ausserfassungbringenM.YaT.;

refl. sich scheuen, fürchten DüR. ehr. vor
den sich junge und alte entsetzen Renn.

16601 ; mit gen. widerstand leisten, sich toi-

dersetzen, do entsetzt er sich des etwa lang

Chr. 1.399,22;

ent-setzer stm. der einen absetzt, das recht

dazu hat. des gerichts ein besetzer und ent-

setzer Mone z. 1, 14 (a. 1395). der gut be-

setzer und ents. Gr.w. 6, 28

;

ent-setzunge stf (II*. 355") furcht, scheu Mtst.

ent-sieden stv. III. (II^. 361") anfangen zu

sieden Pass.

ent-sigelen sujv. entsiegeln Mone 8. 45, 7.

ent-sigen stv. II. (II^. 267") entsinken, entfal-

len mit dat. Pass. Jer. Altsw. 132, 5. 250,

33. im was sin kraft entsigen Apoll. 6944.

en1)-sin an. v. (IV. 294') ohne etio. sein mit

gen. Pass. K. (da^ er der lieben muoter sin

dikeine wile mochte entsin H. 96, 75).

ent-sinken stv. 1, 3 (II^. 306") entsinken'M.\ai. ;

mit gen. von etw. abkommen ib. ;

ent-Sinken sm. (ib.) Verzückung Mtst. ebenso

ent-sinkunge stf (ib.) Myst.

ent-sinnen stv. 1, 3 (112.309°) von sinnen kom-
menMa. ob sich sin entsinnet ülr. Wh. 123".

so entsinnent sich mine sinne ib. 123". sie

wil entsinnen Wh. v. Ost. 41". 52". 75";, refl.

zu verstände kommen, bei verstände sein

Elis. 708. 4932; mit gen. etw. in seinen sinn

aufnehmen, erkennen ib. 6446. 8072. Erlces.

od. mit präp. sich üf etw. ents. (erwägen)

Rta. 1. 348, 2. di frouwe sich entsan (er-

innerte sich) umme ir furebrähtes leben

Elis. 6846, od. mit nachfolgd. satze wä sich

di frouwe nü entsan, da? si narunge icht ge-

wan ib. 5061 ; sich vornehmen, der sache ich

mich entsinne, da? ich bescheidenliche var

ib. 2H0 s. Rieger s. 371".

ent-siten swv. aus der sitte bringen, din zuht

du gar entsitest Ulr. Wh. 126°. der sine

hovescheit entsitet (: bitet) ib. 163".

ent-sitzen stv. I, l (IP. 334") intr. aus der

läge, dem ruhigen sitze kommen Heinr. der

fürste von Laiander von erst begund ent-

sitzen (ßel av^ dem sattet) j.TiT. 1561 ; sitzen

bleiben (Grane), mit dat. sich einem gegen-

überbehaupten Herb. ; sich entsetzen, furcht-

sam entweichen Pass., mit gen. der rede nü

di frouwe entsa? Elis. 4815;— trans. u. refl.

(ohne od. mit gen.) fürchten, erschrecken

vor. allgem., vgl.noch j.TiT. 1561.5816.Rbnn.

5778. 16594. Msp. 205, 24. Ga. 2. 188, 497.

sie entsagen derUngerkunstKcHE. W. 15115.
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den (rise) er mohte ents. Dan. 1637. Wilhalm

da? uiht entsitze, da? der rise si so starc

ÜLii. Wh. 244^ 263"'. da? ze entsitzen sye,

da? davon ufFschlag und türinen gemeinem

land kernen Ea. 91. sich bedarf niemant di-

ser Sachen halben entsit?en noch besorgen

Cp. 100; ebenso ich entsitze mir etw. Eul.

Bael. Otts, der Jude im di rede entsa?, ent-

setzte sich davor Kchr. 274, 18. einem etw.

ents., wegnehmen Loh. (4830);

ent-sitzunge stf. desperatio Dpg. 176\

ent-släfen stv. red. I, 2 (112.365') einschlafen,

entschlafen {sterben Eab. 746. Okend. 1349.

Elis. 4692) eigentl. u. bildl., allgern. vgl.

noch SiLV. 1202. Troj. 10749. 13764. MsH.

2, 312". Lieht. 646, 3. Helmbk. 1369. Livl.

1674. Pass. 390, 60. Ga. 2. 586, 289; bildl.

der was ouch niht entsläfen , was auch nicht

faul KoL. 78, 46. unheil niht entslief Eilh.

5154. an ir ist genäde entsl. Msf. 78, 13. hie

sint entsläfen unser sin Wo. 9513. 9523. so

wseren die sinne min an witzen entsläfen

j.Tit. 4953 ; entsläfen und enbi??en was, man
hatte geschlafen und gegessen Parz. 45, 20

{im Wb. ungenau citiert, da des hohsten Wir-

tes lip nicht mehr dazu gehört; das ano
xoivov liegt in mit kleidem);

ent-slaefen swv. (ü^. 366") einschläfern LiT.

ent-släf-gesanc stmn. festenne, festennium

dicuntur carmina, quae nutrix canit movendo
cunas ut soporat puerum Voc. 1482.

ent-slah-brief stm. littera relaxationis , ver-

zichtbrief D¥G. 334". Dh. 194. Cp. 264. 328.

ent-slahen stv. 1, 4 (II2. 375") contr. entslän

tr. anschlagen, beginnen (ein Met) Diem. Ms. ;

auseinander schlagen Hätzl.; losmachen,

befreien von, einem oder von einem etw.

entsl. Pass. Reinh. entslab. mir minen ban

Mariengb. 44. Otn. 327, 4. da? wir von uns

der Sünden joch kunnen menliche entslän

Alexitjs 117, 1043; von einem entslagen sin,

seine gunst verloren haben Wolfd. 343; —
refl. sich entsl., uneins werden {vgl. intr.

entsl.), da? wir uns darumbe entslüegen Mz.

3, 51 «.46 {a. 1338); dö entsluoc er sines

todes sich {zeigte sich unschuldig an seinem

tode) Hpt. 8. 186, 705 ; sich von einer anklage

durch beweis reinigen Hpt. 7. 95,6; mit gen.

ob er sich des {der anklage) entslüege mit

seinem aide Np. 35. Mz. 2, 414. 4, 356, oder

mit abhäng, satze er entslah sich danne mit

dem rehte mit sin ainiges hant , da? er des

unschuldig sei Np. 12 ; sich eines d. entsl., ent-

ävssern,sichdesselbenüberheben Hadam. ;
—

intr. entgehen, enteilen Krone, Pass.; nicht

eins werden, nicht übereinstimmen IiILb. Ad.

1, 624. 895;

ent-slahunge stf. befreiung, lossprechung.

entslagung Che. 5. 82 anm. 1.

ent-slichen stv. II. davon schleichen Elis.

1526.

ent-sliefen stv. III. entweichen, entschlüpfen.

im wsere da? leben entsloffen Ule. Wh. 146*.

ent-slie^en stv. III. (ü^. 410") tr. u. refl. aus-

schliesseii, befreien ü? (Ms.), s6 sich diu sele

entslie?e von des libes meisterschaft Fv.üb.

46, 342; aufschliessen, öffnen, lösen, offen-

baren, erklären, allgem. {hieher auch Büchl.

1, 1894. vgl. noch Silv. 201. 509. 993. 1576.

2276. 3325. 3621 u. sehr oft im Teoj.; sie

sliu?et und entsliu?et Gfe. 309. die geschiht

entsl. Krone 11818. wisiu wort entsl. j.TiT.

5348. der namen ich wol mit sage entslü??e

Loh. 4270. da? von sinen worten entslu??en

sich alle himelisken porten Kchr.Z). 130,27.

der halsberc begunde sich entsl. Karl 81".

sin herze sich entslo? Pass. 185, 55); aus ge-

drungener massenhaftigkeit sich verteilen

u. ausbreiten, biwilen sich da? her entslö?

unde erbot sich zu den steten Pass. 267, 69.

ent-slifen stv. II. {IP. 400") entgleiten, ent-

fallen mit dat., allgem,., vgl. nocÄ j.TiT. 5023.

5682. Geg. 1137. Renn. 9281. Wo. 8993. Mf.

112, 193. Erlces. 1050. Pass. 54, 22.

ent-slingen stv. 1, 3 (II». 404") intr. sich aus-

breiten Ff. üb. 130, 420; mit dat. sich los-

vnnden von Jer. ; refl. sich aufrollen {vom

igeV) Mgb.

ent-slipfen svw. (II». 402*) entgleiten, ausglei-

ten Pass. ich bin der habelöse an werdikeit

entslipfet üf dem ise j.TiT. 4729. wenne im

der vuo? entslipfte, da? er dar an gripfte

Birkenst. 220. vgl. zu Reinh. 210 u. ent-

slüpfen.

ent-sll^en stv. II. (IP. 414") intr. entgehen Jee.

ent-sloufen swv. (112.407") entsliefen machen,

lösen, frei machen von {gen. od. von) Pass.

KmcHB.
ent-slummen swv. {TD. 416") entschlummern

LUDW.

ent-slüpfen swv. (IX». 407") «. v. a. entslipfen

Fasn.

ent-snellen swv. (IP. 447") intr. entschnellen,

entwischen Wölk.

ent-sniden stv. II. auseinander achneiden, da?

bant entsn. Eilh. 3440.
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ent-sniuwen stov. (II^. 450'') s. v. a. ensnöuwen

KiNDH., doch zweifelhaft, da das pari, ent-

sniut (entsnöut) ««cA von entsnöuden kom-

men könnte; entsneut Ot. 269\ 282\ 318".

ent-snüeren swv. los-, aufschnüren, der heim

wart entsnüeret j.TiT. 3904 alt. dr.

ent-SOrgen swv. (IP.472'') von sorgenbefreien

Teist.

ent-Spanen stv. I, 4 (II'^. 476") weglochen, ab-

wendig machen Kchk. Heeb.

ent-Spannen stv. red. I, l (ZI^. 482") anspan-

nen, losmachen Pass. sich entspien ir für-

span Oel. 4023. ir herze wart entspannen

j.TiT. 5043.

ent-spehen stov. (IP. 497'') durch spähen ab-

wendig machen? Jee. — W.Ge. citiert noch

Keone 48' (der Berliner abschrift).

ent-Spenen siov. (II^ 477") entwöhnen, ab-

wendig machen von (dat.) Oeend. Kol. Jee.

da? im sin muoter nam ir brüste und in ent-

spente Weltche. Sl"". sam der entspent wirt

A^on siner muoter, ablactatus matre sua Be.

A 10". meinem bruoder wart ich von im ent-

spent Heldb. H. 1. 90, 152. hänt ir herze

von mir entspent Beliand 2724. also het

sich entspent min herzeund was unfrö AiiTsw.

156, 9. enspent, ablactatus Dfg. 3*;

ent-spener stm. monopolus, der eim das sein

entspenet Voc. 1482. i

ent-spengen «?/w. (II 2. 480") der spangan be-
\

rauben j.TiT.; mit gewalt entfernen voj\'Pxss.
j

ent-spenstens?^>v. ablocken, abwendigmachen,

delicere Voc. 1482.

ent-sperren swv. (II. 487") prät. entsparte,

pari, entsperret, entspart aufsperren, öffnen

eigentl. u. bildl. Diem. (363, 16). Loh. Uest.
i

(127, 32). Keone, Apoll. 18169. ein schrin
|

entsperret Wittich 2241 (Beliand 2724).

dem ritter sorge entsperret wart von jämer

MsH. 2, 320". da? hat entslo??en und enspart

der gute Jeremias Silv. 3212. sit diu helle

wart entspart Ule. Wh. 130'. als, im der

engel het entspart ib. 143^ 185''.

ent-spisen swv. decibare Voc. 1482.

ent-spitzen swv. der spitze berauben , stumpf

machen, bildl. sin gedanke entspitzen Renn.

18623.

ent-sprechen stv. I, 2 (IP. 529") durch spre-

chen ausser fassung bringen, irre machen
Ee. ; m,it dat. entgegnen, antworten Bon.;

refl. sich losreden, vertheidigen, entschuldi-

gen Pass.

ent-spreiten swv. refl. sich ausbreiten, ein ri-

cher boum sich hete gar entspreitet Teoj.

17563

ent-sprengen swv. (IIl 546") factit. zu ent-

springen auf-, davonspringen machen Livl.

diu ors entspr. j.Tit. 5019. si (ors) wurden

beide entspreuget mit scharpfen sporn Teoj.

M. 3889 (bei K. 3892 ersprenget u. so ist

auch an den im Wb. aus Haetm. cit. stellen

zu lesen).

ent-Sprenzen swv. (II2. 549") aufspringen, her-

vorquellen machen Fasn.

ent-sprie^en stv. III. (II2.55I") intr.entspries-

sen, entspringen Ms. (do ist alliu vi'öude ent-

sprochen H. 3, 453"). Pass. Jee. von solher

tat der minne liebe entspriu^et Loh. 3136.

alsus entsprochen was diz körn Keol. 995.

der himel artnatür was meisterlich entsproc-

hen Altsw. 131, 6; tr. entspriessen machen,

aufschliessenMa. kund sie ir leit entsprin-

gen, ez, raöht einem wilden Riucenirkumber

gen zu herzen Altsw. 133, 12.

ent-sprinc, -ges stm. (W. 543") Ursprung,

quelle Pass.
;

ent-Springen stv. I, 3 (II2. 542") entfiiessen

mit dat. dem entspranc so sere da? bluot

Kael 71", loegspringen, entrinnen Elmend.
;

hervorspringen: wasser, spriessende pflan-

zenu.haare, sowie bildl., allgem. (gewahsen

unde entsprungen was niht der boum von

rehter art Teoj. 17570): erwachen aus (gen.)

Gen., aufspringen Ls. Such.
;

ent-springunge stf eruptio Dfg. 210'.

ent-spriu:5en stv. s. entsprießen.

ent-sprÖUWen swv. refl. sich auseinander thun,

öffnen, mench blüemekin sich entspröwet gen

dem glast der edlen sunuen Altsw. 130, 35.

ent-stan, -sten stv. I, 4 (II. 580") entstuont,

entstanden eigentl. entgegoistehen, wider-

stehen (gt. andstandan), wora,us sich folgende,

im Wb. reichlich belegte bedeutungen ent-

wickeln: 1. intr. sich von etw. ivegstellen,

entgehen mit gen., mit dat. mangeln, entgehen

(mir entstät ein d. od. eines dinges Heeb.

Pass. ime diu wärheit instät Roth. 4788);

stehen bleiben TAss.; zu stehest, zu sein be-

ginnen, erstehen, auferstehen, sich erheben,

werden (mit dat. s. noch Elis. 1104. 2004.

2463. 4079), mit bi (da entste genäde bi Msp.

319, 27). — 2. tr. u. refl. merken, verstehen,

einsehen, ivahrnehmen, sich erinnern (eigentl.

sich gegenüber stellen) absol. od. mit gen.

acc. (beim trans) oder untergeord. satze

(Geeh. 3114. Vet. S. 63, 13).
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ent-stechen stv. I, 2 (II'^. 624") wegstechen

Ath. ; aufstechen Pass.

ent-stellen swv. {11\ 564") entstalte, entstel-

let, entstält entstellen, verunstalten (aus der

rechten stelle bringen) SiLV.; sich entst., sich

verstellen, da? sich sein gnad gendem Tebcn-

stainer nit entstellen smider gnedigelich gen

im erscheinen welle Dh. 308, mit gen. da? si

sich iemer des entstelle Ls. 1. 383, 317.

ent-sten stv. s. entstän.

ent-stieben stv. III. (II^. 648*) wegstieben Pass.

ent-stoeren swv. (II^. 660'') stören, verhindern

Jeb.

ent-sto^en stv. red. III. (11^. 665") Verstössen

Wölk. ; refl. abfallen., do er sich den entsties

und da? er haiden wart de amiss. terrce s.

1538 (W. Gr.).

ent-strlchen stv. II. (II^. 687") rasch entgehen

Pass.

ent-stricken swv. (II^. 683") vom striche frei

machen, losbinden, aufknüpfen Wolfe.

Teist. Wig. Lanz. die riemen entstr. Wolpd.

1102. die snüere j.TiT. 3859. enstricket wart

sin houbet von helme ib. 4719; bildl. ent-

stricket mir der minnen hant Ga. 1. 461, 40.

er hat an mir sin ere gebrochen und ent-

stricket Troj. 11275. den meisterlichen strit

entstr. Msh. 3, 40'". der in diu herzen blicket

und alliu dinc entstricket Engelh. 1110. des

wart ir herze entstricket ein wenic von be-

swserde ib. 1862. von allen Sünden gereinet

und entstricket Silv. 1806. von mines leides

stricke din kunft mich entstricket Ulr. Wh.
192*. Wh. V. Ost. 47\ ü? ungelouben ent-

stricket Silv. 210; erklären Fbl. Troj.

ent-SUOp prät. s. entseben.

ent-SÜvem swv. (II^. 719") verunreinigen Clos.

{die hs. hat entsufert, nicht entsiufert od.

entsüfert).

ent-Sweben stv. I, l (II^. 777", 5) einschlafen,

vermutet zu Keinh. s. 112;

ent-SWeben swv. (IIl 777*) tr. anwehen
Anticrh. einschläfern Nie. Lanz. Albe, du
entswebist unde wecchigt Lit. 218, 29. ent-

sweben noch entwecken j.TiT.5151 ; intr. ein-

schlafen Gen. Albr.

ent-Sweben swv. bewegen, da wart entswebt

in siner brüst vil manic herz, reht als e? tobt

Hätzl. 2. 60, 60. — zu swgp

;

ent-SWebunge stf. (II». 778") entschwebwag

Myst.

ent-SWellen stv. I, 3 (IP. 791") aufhören zu

schwellen, abschwellen Pf. arzb. Walth.

(32, 16; im Dwb. 3, 616 erklärt: beginnen zu

schwellen)
;

ent-SWellen swv. (II. 793")entswellen machen:

eine geschumlst entfernenWk.wn.; aufschwel-

len, da? begund sie rüeren unde ir herz ent-

swellen Mai p. 295.

ent-swern stv. 1, 4 (II^. 112") abschwören Albb.

ent-SWichen stv. n. (II2. 783") part. einmal

auch entswigen (Krone 11947): mir entswi-

chet, werde ohnmächtig Reinh. ; entweichen,

im Stiche lassen mit dat. Krone, mit triwen

ich dir niht entswiche Kol. 161, 152.

ent-swinen stv. II. entschwinden, abnehmen
Weltchr. 64, 272.

ent-tragen stv. s. entragen.

ent-tuon s. entuon.

ent-tüemen swv. (III. 134") gerichtlich oder

überhaupt absprechen Wölk.
ent-un-ge-nöi^en svw. refl. sich von der ge-

meinschaft ausschliessen {durch heirat mit

einer von geringerem stände , mit einer un-

genö?inne) Gr.w. 1, 70. ebenso

ent-un-ge-noij-samen mw. refl. ib. 68. 70.

en-tuon an. v. (HI. 144") aufthun, öffnen

{Mölker Marienlied, 12. jh.), zu nichte ma-
chen, zu gründe richten Herb. {part. endän

11860. 11921). Karlm. 46, 36. 196, 7. 426, 5

u. öfter; enttän werden, erschrecken ib. 536,

65.

en-tuschen s. zwisc.

ent-Ü^enen swv. refl. mitgen. entäussernSvfSV.

290, 3. s. entiu?en.

entv- s. auch enph-.

ent-vehten stv. I, 2 (III. 311") entgegen sein,

sich entziehen? Pass.

ent-vellen swv. prät. entvalte entfallen ma-
chen, lassen, entreissen. da? er der slangen

wart entvelt Apoll. 9544. da? er sie nit en-

valte, fallen Hess Wolpd. 1642.

ent-vern swv. (III. 301", 13) entfernen FjlBS.-,

ebenso

ent-vemen swv. Halt. 321 {in der rechts-

sprache alienare) und
ent-verren, -virren (III. 302"). got ist ent-

verret von aller materielicheit Myst. 2. 659,

38; entvirren Pass. Jer.

ent-vlie^en stv. s. enphlie?en.

ent-VOgeten svsv. aus der Schirmherrschaft

entlassen Gr.w. 4, 293.

ent-VOr adv. s. envor.

ent-vremdec-heit stf. entfremdung. da? ist

diu entfrömdekeit des unvermengetenwesens

aller creatßren Myst. 2. 507, 33. ebenso

I
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ent-vremdnüsse stf. Mone z. 7, 441. s. en-

phremden.

ent-vrevelen svw. freveln, da entfrebelden

sie nit daran Gb.w. 5, 324 {oder = envr.

mit negat. en?).

ent-vriden swv. (in. 406") des friedens be-

rauben Myst. Wack. pr. 59, 61

;

ent-vridunge stf. eine gütliche entfredunge,

Waffenstillstand Ugb. 414 {verstärk, ent).

ent-vrien swv. frei machen Kaelm. 257, 40.

ent-vriunden stm. (III. 413") freunde trennen,

zu feinden machen Ms.

ent-vrcenen swv. interdicto liberare Halt.

322. Ebp. stat. bei Waleh 2, 41.

ent-VÜe^en swv. (in. 446'') die fasse abhauen

Mabt. (14, 90).

ent-vunken stov. entzünden Hans 2073.

ent-VÜrhten swv. (III. 386") = en vürhten,

nicht fürchten Pass.

ent-wachen swv. (III. 450") erwachen WiG.

MoR. 2, 803. Apoll. 5950. Ssl. 334. Pass.

(313, 14. 349, 29. 364, 85. 391, 7). Albb. 21,

53. 422, 24. 167.

ent-wact part. s. entwecken.

ent-wadelen swv. intr. entschweifen, umher-

schweifen WoLFD. (Hpt. 4) 388; in einer he.

des 16. jh. entwallen s. Holzm. 352', viel-

leicht entwandelen?

ent-wäfenen, -wäfen swv. (111.457") entwaff-

nen NiB. Tbist. Iw. Er. 5121. WiG. 15, 32.

53,ll.BiT.2213.KARLl31",entwaefenHELDB.

K. 217, 6; entwäpenen, entwäpen Parz.

Ulb. Wh. 173". Lieht. 288, 13. Kablm. 180,

31; mit gen. Alph.

en-twahen stv. I, 4 abwaschen, die trophen

da im entwuoc der ewarte Sebv. 735. als

manec sele er abe entweht sünte unt wescht

sie gar ü? helle wi?e Loh. 5092.

ent-wahsen stv. I, 4 (in. 462") entwachsen,

durchwachsen od. überhaupt entgehen, ver-

loren gehen mit dat. Ms. (dizze lant ist mer
den halbe? Isere von einer hande liuten , diu

mir sere sint entwahsen H. 3, 264'). Helbl.

Pass. Myst. 2. 317, 25. 32. 'da? im niht ent-

wüchsen sine lider Denkm. XLVI, 28. do

was er mir entwahsen Kael 68'. der ruote

entw. Eoseng. ä 1461. swacheit und aller

itewi? dem wagen was entwahsen Troj.

30025. do entwuohs im "Wolf her Dieterich

WoiiPD. 460. entwahsen wol den mangen,

ausser schussweite Eb. 7843; mit gen. zu der

freiheit wovon gelangen Wack.
en-twälen swv. (in. 161') sich aufhalten, ver-

ziehen, zögern Trist, ü. Ms. Kbinh. Lucre-

tiä intwälit niht mere Kchr. 4746 (entwaelte

D. 145, 11, s. entwelen Mab. 195, 29). mir

entwalen deheine wile Gen. D. 22, 4. niht

si entwälte unz ib. 42, 29. entwäle eine wile

ib. 125, 32. da? ich bi dir entwäle Engelh.

4366. da? er nie entwalen wolde daranKrone

25087. wart hie mit der manunge niht en-

twälet j.TiT. 375. niht entwalen wellen 5467.

5484. 5554. Mai 318. vgl. entwellen, entweln.

ent-walken stv. red. I, l (HI. 469") aufein-

ander walken, lockern Pass.

ent-wallen stv. red. I, l (III. 470") inwallung

geraten Herb. ; auffliegen, entfliegen, wä diu

toube entwiele Aneg. 24, 50.

en-twalmen svw. betäuben Mone 8, 514, 515;

entwelmen Diem. beitr. 5, 73.

en-twalt j)0'i't. s. entwellen.

ent-walten stv. red. I, l überwältigen Kaelm.

191, 23;

ent-waltigen stov. s. entweltigen.

ent-wandeln swv. (in. 701') tr. entfernen,

verwandelnPASS. ; absol. wandel thun, Scha-

denersatz leisten Halt. 350.

ent-wanen svw. s. entwonen.

ent-wanken swv. entweichen, sie wolde dem
töde entwanken (: planken) Livl. 8730. vgl.

entwenken.

ent-wäpenen s^ov. s. entwäfenen.

ent-warmen swv. warm werden Marld. han.

49, 8 {verstärk, ent).

en-twarn swv. (in. 165") zerstören Diem.;

doch nicht sicher.

ent-warnen swv. (HI. 526") refl. sich gewarnt,

gefasst halten Karl.

ent-warten swv. = antwerten. die gült ent-

warten und füren ein milenwegsGR.w. 6, 10.

ent-W3eten swv. {HI. 778") prät. entwäte ent-

kleiden, enthäuten (den liir?) Trist., synon.

mit enbesten. vgl. k\f. 3, 107.

ent-weben stv. I, l (m. 611") auseinander

weben, lösen von Troj.

ent-wecken swv. (in. 451') entwacte, ent-

wecket, entwact aufwecken Wölk, entswe-

ben noch entwecken j.Tit. 5151; mit gen.

Pass., mitpräp. und hat sich ouch entwecket

(: gestecket) von der wirdikeite, ist aus ihr

aufgewacht,hat sich von ihr e»Ä/erreÄERL(ES.

500.

ent-weder s. eintweder.

ent-wegen stv. 1, l (in. 632") auswägen, tren-

nen von (an) Troj. Ls.

ent-weichen siov. intr. entweichen, als ir diu
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sele entweichet, diu liehtevarweir erbleichet

JüNGL. 2121; tr. weich machen, erweichen,

swernicht sich lie? entweichenMaelg .31,267.

ent-weiden stv. red. II? tr. entfernen, trennen.

bi? in der tot von im entwiet (: schiet) Ls. 1.

118, 58. — od. ist entwiet eine falsche prät.

bildung von entwSten? vgl. erschiel imter

erschallen u. Schm. 4, 196.

ent-weiden swv. (III. 555") atmoeiden, exen-

terare Dfg. 216'; weiden, sich aufhalten,

verweilen, dat ich nit voUiche in dir entwei-

den Maeld. han. 50, 14.

ent-weisen swv. zum waisen machen, entwei-

set sin Wh. v. Ost. 6". 17'.

en-twel, -lies stm. aufenthalt, zögenmg. pflä-

gen sie niht vingerbreit entwelles (: gevelles)

j.TiT. 4710. — zu entwellen.

ent-welen swv. s entwälen.

en-tweler stm. incola Obbel. 323. — zu en-

tweln.

ent-welgen stv. I, 3 (III. 671'*) aufeinander

rollen, hinaus wälzen, treiben, ob iemand

den andern entwelget nsz dem landsgericht

und usz der centGE.w.5,238; entwolgen sin,

kraftlos sein? Keone (6628 var. ertwolgen).

en-twellen swv. (in. 160") entwalte, entwel-

let, entwalt tr. auf-, zurückhalten, dirre kelte

herter last den künec und sine geste entwalt

(: gevalt) Krone 3321. vgl. 24703, mit gen.

ib. (3321. 5659) od. präp. von tugenden en-

twellen j.Tit. 3155; betäuben, mit eira slage

er den recken here entwellet {var. entweit)

hete so sere Diete. 6772; intr. sich aufhal-

ten, zögern, verweilen Mar. Wack. pr. 30,

26. Rennew.35,212. wir scuUen niht entwel-

len raer Hpt. 1. 280, 383. da entwalt er siben

tag Antiche. 165, 3. 23. Giwanet niht mer

entwalt, der lief dan durch den walt Keone
5659 {später refl. sich entwellen Zime. ehr.

2. 21, 17) ; impers. mit gen. da wart der vluht

nü lenger niht entwellet j.Tit.4646. vgl. en-

twälen, entweln.

en-twelmen swv. «. entwalmen.

en-tweln swv. (in. leO"), tr. tweln rnachen,

aufhalten, erstarren machen, betäuben, der

riflFe entweit e^ ninder Gen. D. 9, 1 (= der

riife i!5 ne fröret Fdgr.2. 16,21). da:; ir mich

niht raer entweit Krone 7817. wan in da? is

und der sne niht mere entweit denn kle ib.

3400. 3569. der stich da? starke kunder en-

tweite 80 besunder Ddete. 1618 ; mit gen. be-

rauben, er wart der kraft entweit Beliand

1524; — intr. sich aufhalten, zögern, ver-

weilen Hartm. (Ee. 5500.7232.) Trist, länthie

niht langer mich entweln Troj. 10489. niht

langer da begunde entweln Jason 1076. da?

er vor siner veste niht in lie geruowen noch

entweln 11427. nü raüe^et ir mich hie län

beliben und entweln 12655; impers. mit gen.

lenger wart der verte niht entweit Wolfd.

1420. vgl. entwälen, entwellen.

ent-weltigen suw. mit gen. d. s. der gewalt

berauben, aus dem besitz setzen Ssp. 1, 41.

entweldigen Rta. 1. 16,25. 17,36. der briefe

entwaldiget oder entwert werden Ad. 1192.

eines gutes, lehens entw. Mz. 1, 588. Monb z.

8, 171 (entwaltigen). Halt. 349.

en-twelunge stf kabitatio Obeel. 323.

ent-welzeln swv. devolvere Dfg. 178".

ent-wenden swv. (III. 692") entwante, ent-

wände; entwendet, entwant intr. mit dat.

entgehen Pass. ; tr. abwenden Jee. , abwen-

dig machen Pass. ; mit dat. d. p. entziehen

Freiberg, also wart sin blic entwendet mir

MsH. 3, 62'; mit gen. d. s. {od. von Jer.) be-

freicn von, losmachen Ms. Mai, des wart er

küme entwendet j.Tit. 3862;

ent-wendunge stf. ablactatio Dfg. 3".

ent-wenen swv. (in. 806') entwöhnen, ablac-

tare Dfg. 3". delactare, dissuadere Voc. 1482.

entwente kint, infantes ab uberibus matrum
tracti ib. ein kint entwenen Ulr. 96. 111;

mit gen. Renn. (20986), da? ein ander wip

miner minne dich entwene Troj. 771. des

was si guote wile entwent Wwh. 243, 21;

mit dat. Pass. ; mit präp. dieentwenten von

der milch Fasn. 14, 16 ; refl. mit gen. Walth.

vries muotes sich entw. Troj. 14722. muo?

er sich alles des entw. Warn. 550 ; intr. ? mit

gen. da? wir sullen entwen der kost, diu un-

mae?ic ist Renn. 23751

;

ent-wenen stn. diu nätüre und da? entwenen

Mise. 2, 233.

en-twengen swv. auseinander zwängen, be-

freien mit gen. da? er der müede wurde en-

twenget (: erlenget) j.TiT. 4923.

ent-wenken stcv. (ni. 707") entwancte, ent-

wenket entweichen, entgehen, untreu werden

mit dat., gen. {od. untergeord. s.), dat. u.

gen.; allgem. s. noch und niht dem vanen

entwancten Wwh. 261 , 24. nü lätn iu niht

entwenken Reinh. 1853. ob er im so entwen-

ket ib. 348, 1559. dem ich entwenken niene

mac Msf. 72, 4. 81, 35. er entwenket sime

stiebe Heeb. 12955. dem slage er küme ent-

wancte Ulr. Wh. Hh*. 244". 248". 265°. ent-
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wenke dinem zom Mai p. 232 ; des zornes

entw. DiBTK. 3833. ir eren gar entwenket

Eablm. 166, 8; mit präp. zuo, an; dar abe

e? küme entwenket Eblces. 728. vgl. ent-

wanken.

ent-wenunge stf. ablactatio Dfg. 3^ vgl. ent-

wendunge.

en-twer adv. (in. 166') = in twer (so auch in

den altem quellen) in die quere, hin u. her,

entw. gän, stän, loufen, varn Neidh. Lieht.

Deetr. Rab. Bit. 12466. Walb. 1033. Loh.

4892. 5185. Winsb. 27, 6. Helbl. 1, 216.

Helmbr. 1495. JüNGL.605, 1111. Ot.21". Ga.

3. 113, 79. 121, 56. Pass. Ä". 673, 69. 680,28;

enzwer Büheleb 1508. Fasn. 1307; geneti-

visch entweres, entwers Pass. K. 159, 24.

533, 36. Kirchs. 720, 65. entweris Hpt. 3,

255. ebenso

en-twerch adv. (III. 167", lO) = in twSrch

Mart. min geloube stuont entwerch Wwh.
108, 4. enzwerch Neidh. 12Q,5& var.; gene-

tivisch entwerhes Walth. Troj. (12608.

31870. 99. 39994). Tton. 103,2. 108, 4. Pass.

(lies 366, 56). entwerichs Eing 53°, 44 ; da-

tivisch dö kert erentwerge gein dem berge

Kchb. W. 10197.

ent-werden stv. I, 3 (in. 733*) zu nichte wer-

den Myst. Wack. 2)r.68,414. entwerden oder

traurig sein exolere, tristari Voc. 1482;

entkommen mit dat. Trist. Pass. ; mit gen.

von etio. abkommen Kreuze. ;

ent-werden stn. (ib.) das vergehen, das sich

entschlagen mit gen. Myst.

ent-werfen stv. I, 3 (HI. 736'') auseinander

werfen, Äm<e?^ Alexius ; los, fallenlassen

Myst.; zeichnen, malen, loeben, gestalten:

vom schreiben (dem hinwerfen der runen-

stäbe) übertragen (Wack.) allgem.; denplan

zu etw. fassen, einrichten, anstiften Wwh.
ein alter ha:; war unter in entworfen Neidh.

XLVIII, 18. do Wetzel disen rät entwarf

Ernst 3500 ; — refl. sich aufwerfen, empor-

drängen Ms. Frl. so diu brüst (der Jung-

frau) begint sich entwerfen Ulr. Wh. 126";

sich bilden, gestalten Myst.; sich eines d.

entw. sich ihm entziehen, sich gegen dasselbe

erheben Lanz.
;

ent-werfen stn. entwerfen ist ein spaeher list

(des malers) Msp. 242, 13.

ent-werf-tavele f (III. 18'') abacus Dpg. l*.

entw. oder schachzagel "Vbc. 1482.

ent-werfunge stf (ni. 737") Vorbildung, Vor-

spiegelung Myst.

en-twerhes adv. s. entwerch.

ent-werken sv)v. verderben, vernichten, des

aht ich lüht, ob e? (das gewand durch den

kot) wirt gar entwerket Cod. jpaZ.336 f.
265''.

vgl. entwürken.

ent-wern swv. (III. 583*) einem etw. nicht ge-

währen, es ihm nehmen :mit acc. d. p. (Hartm.

Wig.Barl. entwert mich Ulr. Wh. 157'. sich

selben entw. sich selbst der gewährung be-

rauben Birkenst. 215) u. gen. d. s., allgem.

(vgl. noch j.TiT. 308. Krone 12730. 22459.

der iuch eren hat entwertUlr. Wh. 161") od.

untergeord. satz Greg. Lieht. Krone 20319

;

einem etw. entw. Ms. — mit entwem viel-

fach vermengt s. Dwb. 3, 645

;

ent-wern stn. (III. 583") das versagen Pass.

ent-wern stw. (III. 586")am dem besitze einer

Sache (gen.) setzen, berauben, hieher könn-

ten manche im Wb. unter entwem mit der

bedeut. „nehmen" (des libes, lebens, der eren

etc. entwem) angeführte beispiele gehören.

des libes entwem (: ernern) Übst. 115, 45.

diu ir liep nihtes entwert (: beschert) Eracl.

2631. der mir mitminne gedanke freude ent-

werte (: verte) j.TiT. 1245. er wart alles des

so gar entwert (: behert) Dietr. 3322. einen

des guotes entwemMw. 217, 5 (a. 1360). Chr.

2. 132, 8. 412, 7. des erbes berauben und

entw. Mh. 2, 713. der brief entwert werden

Mz. 3, 397 (a. 1358); mit dat. u. acc. einem

ein guot, briefe etc. entw. Mz. 1, 522. 584.

588. Chr. 2. 166, 14. so werd im das niemer

entwert (: beschert) Narr. 57, 8. — s. wem
bekleiden u. Dwb. 3, 648. Halt. 350. 353.

ent-wern swv. entwaffnen, den man e? (da?

kunder) dicke entwerteDietr. 1646; vernich-

ten, da? gesmide entw. Troj. 4087. — nach

dem Dwb. 3, 649 scheint es dasselbe loort mit

dem, vorigen zu sein,,denn waffen u. rüstung

sind kleid, u. entwaffnen ist entkleiden*^

.

ent-werren sto. /, 3 (in. 744") entwirren, in

Ordnung bringen Jer. din helfe mir ent-

werre al min angestULR. Wh. 116". die zwai

pfunt Pfenning geldes frein und entwerren

(disbrigare) Uh. 129 (a. 1363). den pmch an

der gult suUe wir in entwerren und erfoUen

Mz. 3, 415 (a. 1359). die guot alle vertigen,

entwerren und vertreten ib. 4, 139. 251; sich

entw. synon. mit entnemen, entreden ib. 4,

355 s. 387 ; mit verstärkend, ent, sich in etw.

entwerren, sich in eine sache mischen, Un-

ordnung hineinbringen Arn. 31 /".

ent-werten swv. «. antwerten und antwürten
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{zu ersterem noch : das siu sich nach dem tage

das si gemant werdent über aht tag, entwer-

ten sont bi dem aide Mz. 1, 249 a. 1305).

ent-wemnge stf. entfemung aus dem besitze.

eine klag auf entwerung tun Mh. 2, 152. 154

(aus dem posess stoszen 146).

ent-wesen stv. I, l (III. 768") nicht seinBARh.
;

ohne etw. sein, entbehren, überhoben sein

mit gen., allgem. vgl. noch Gen. D. 17, 25.

KiNDH. 69, 9. 85, 79. Helbl. 7, 453. Pass. 8,

81. 118, 2. 134, 29. 261, 39. Kaklm. 101, 89.

206, 50. 452, 2. ich wil miner gerader ger

entw. ÜLB. Wh. 174'"; mit dat. fehlen, die

dem klöster entwesent, qui desunt monaste-

rio Br. 22"; refl. mit gen. sich entäussern

Gen.;

ent-wesen stn. (III. 769'') das attsbleiben

Gr.w. ; die trennung Myst. ;

ent-wesenen swv. (III. 770'') entäussern mit

gen. Myst.

ent-weten stv. I, l (lU. 774") aus dem jach

lösen (Just. 32), entbinden, befreien, si habe

der tot e entweten Mart. 264, 48; mit gen.

Pass., mitpräp. ü^, von ib. u. Barl. von der

weite joch entw. Mart. 47, 30. «g'Z. entweiden.

ent-wiben mvv. (III. 721") der Weiblichkeit

entkleiden Ls.

ent-wich stm. (III. 616'') das entweichen, die

flucht Parz. Walth.
;

ent-Wlchen stv. II. (Ul.^lh^) entweichen, all-

gemein: fortgehen, sich entfernen, im stiche

lassen, (dar umbe du entwich Exor». D. 126,

31) mit dat. od. von (so entwiche mir got

Flore 5277. sime herren entw. 5298. des

rede ich entwiche, ich rede nicht weiter da-

von TüRL. Wh. 128*. der reise er nie zit ent-

weich unz er Ermrichen vant Dietr. 2800);

weichen als besiegter, ausweichen um platz

zu machen (zuo ros eim wagen entw. Gr.w.

1,272), einer gefahr zu entgehen, nachgeben,

nachstehen mit dat. {u. gen. Bit. 6505. die

erzengele dir entwichent, lassen dir den Vor-

rang Marld. han. 54, 14); mit dat. u. gen.

abtreten, cedieren Mb.

ent-widemen swv. exsecrare Halt. 350.

ent-widen swv. sich entwiden = entwiten er-

weitern, aufthvM? Mr. 2183.

ent-wihen swv. (III. 614') entweihen Clos.

ent-wilit s. niwiht.

ent-wilden swv. (III. 668") entfremden, fremd
sein lassen, von sich treiben mit dat. Tit.

KoNR. Pass. im hat doch alters kranken der

minne werk entwildet Hadam. 294. den sin

hat uns nü got entwildet Msh. 3, 103"; refl.

LuDW., der sich im wolde entwilden, in ver-

kappter gestalt zeigen Heinr. 2330. ebenso

ent-wildern swv. (ib.) Dür. ehr.

ent-winden stv. I, 3 (III. 678") entwinden, los-

winden, einen stric entw. Orl. 13960. da:?

süe:?e kint sie da entwant Malaq. 15", mit

dat. (Walth.), gen. {sich entledigen von Jeb.)

od. präp. alsus het er sich von dem strit

entwunden Loh, 4783. — mit üf.

[en-twingen stv. I, 3] Gen. 58, lO ist, wie

schon im Wb. UI. 163'' vermutet wurde, mit

D.%\,2 zu lesen: die pere ich dar in dwanc,

presste ich hinein in den becher.

ent-winnen stv. 7,3 (UL.IQ^') abgewinnen mit

dat. Wölk.
ent-wirden swv. (III. 608*) entwürdigen, her-

absetzen Ms. (niht entwirde dinen namen H.

3, 96").

ent-wirken swv. s. entwürken.

ent-wischen swv. (III. 764") entwischen mit

dat. RuL. KoNR. Lieht. Pass. Gen. D. 113,

9. Dan. 3276. 3375. Renn. 17111. j.TiT.3359.

Reinh. 210. 309, 512. Ssl. 658. MoR. 2, 1598.

entwitschen Germ. 13, 76.

ent-wlsen stv. II. (III. 771") verhistig gehen,

nur im md. part. intwisen mit gen. (Jer.)

verlassen von, leer von.

ent-wisen swv. gegens. zu wisen Türl. Wh.
153".

ent-witen swv. s. entwiden.

ent-witschen swv. s. entwischen.

ent-witzen swv. belehren, aufklären mit gen.

min lip ist des entwitzet Ulr. Wh. 263°.

ent-Wi:5en«to.7/. iJll.lH2'') vorwerfen, tadeln

Gest. R.

ent-WOnen swv. (III. 805") intr. sich entwöh-

nen Walth.; mit gen. eines dinges entw.

Apoll. (W.Gr.), mit dat. so entwonestü dem
wibe Ga. 2. 201, 144. entwanen, entwonen

dissuescere, dissolvere Voc. 1482.

ent-won-heit stf. entwanheit oder ungewon-

heit, dissolentia Voc. 1482.

ent-wörten swv. s. antwerten.

ent-WOrten siw. der worte, spräche, nacher-

sählung berauben, vil dinge, der ich hän ge-

hört, hat mich da^ alder entwort, da? ich

niht hän behalden Albr. 29, 184.

ent-wuochern suw. (III. 453") fenerari Dpg.

229°.

ent-würgen siw. (III 742») elidere, wol =
entwürken s. Dfg. 198".

ent-würken svw. an. (III. 592") entweihte,



601 ^nt-wurte enzian 602

entworht zerstören, zv/nichte machen, allgem.

(so entwurke wir si schiere gar Dietr. 6318.

si entworhten helde guote ib. 6473. vil dicke

er si entworhte. Gfr. 770. die beiden er ent-

worhte Ulk. Wh. 134\ iuwer zorn uns ent-

worhte ib. 156*. da^ sie ein michel her ent-

worhte Flore 4286. sie hat in manliche ent-

worht Krone 12483), entwirkenLAMPR. sit

uns nü hat entwirkt der tot Ls. 2. 270, 55

;

mit gen.d.s.lSisiEXSZB.; weiden, zerlegen'KcEB,.

(= Reinh. 382, 45).

6nt-wurte, -WÜrt «. antwürte; entwurten

8. antwürten.

ent-würten swv. s. antwerten.

ent-wurzeln sim. (in. 831") entwurzeln Jer.

ent-zeln swv. {Hl. 847") entschuldigen m. gen.

ent-zepfen siw. ducillare Voc. 1482.

ent-ziehen stv. s. enziehen.

ent-, en-zilieil stv. II. (in. 878") entzech, ent-

zigen refl. verzichten, entsagen Ms., mit gen.

Weist, das er sich des begeben und entzihen

solt Dh. 417. und entzech sich ouch aller

anspräche Glar. 44. 48. des alles wir uns

entzigen haben Mh. 3, 84; mit präp. und

habe mich enzigen an dem wingarten Mone
z. 10, 462 (a. 1330).

ent-ziunen sißv. md. entzünen refl. mit gen.

sich entäu^sem Ems. 4484. 6584. — ags. on-

tynan, recludere.

ent-ZÜcken swv. s. enzücken.

entzwar «. eintweder.

en-Ü^en adv. aus in ü^en aussen, von enü^en

Myst. 2. 131, 12.

eäQ-valten stv. red. I, l. entfalten, offenbaren

Karlm. 187, 16.

en-vellen swv. s. entvellen.

en-vieriu (in. 307% 34) = in vieriu nämlich

stücke, teile Parz. enviere teüen Karl 68'',

auch compon. envierteilen Mai p. 187.

vgl. sich chlieben en vier teüAntichr. 198, 28.

en-vlühten «. vluht.

en-VOllen adv. (in.363'') aus in vollen in vol-

lem masse, völlig Trist. Mai, Pass. Urst.

104, 12. Ernst 2385. Loh. 6160. Lieht. 451,

15. LuDw. v. Th. 3413. Helbl. 1, 76. 15,796.

wenn die junkfraw erst acht jären envollen

alt Wirt Mw. 365 (a. 1381).

en-VOr adv. (in. 374") auch entvor aus in vor

im voraus Neidh. Narr. vgl. enphor.

en-vreise = in vreise. sins libes enfreise mit

gefahr seines lebens Er. 6096.

en-wadele, -wedele adv. (III. 454", 32) aus

in wadele hin und her, vage. enw. vam Mar.

TLbjjMbb..; nach Pfeiffers emendaiioniforsch,

1, 17 anm. 3) loäre auch MsP. 11, 4 »m lesen:

fuor ich enwadele st. ie welnde.

en-wage adv. (in. 641", 44) == in wage in he-

wegung Diem. Kl. Serv. die herren mite

rotte wurden alle enwage Loh. 1952. min

gedenke alle die vam iemer enwage (: sage)

Krone 5401. da? sie nie wurden enwage

(: tage) unz an den vierden morgen 26346.

vom herausg. beide male enwage gesetzt.

en-wäge adv. (HI. 647", 14) == in wäge auf

der, auf die wage, bildl. in gefahrNie.Wwh.
BücHL. wip unde kint enwage legen Türl.

Wh. 127*.

en-wec adv. (in. 637", 20) = in wec hinweg,

fort, allgem.

en-weder s. neweder.

en-wege adv. (in. 638", 6) = in wgge auf der

reise Trist.

en-wer adv. (in. 510", 5) = in wer wehrhaft,

vertheidigend Pass. Lieht. 424, 25.

en-wette adv. (in. 774", 47) = in wette um
die wette Nib. Trist. Konr. Roth pr. 36.

Mart. 130, 45. 258, 73.

en-wider-strit adv. (£1^. 696", 47) =in wider-

strit wetteifernd, um die wette, allgem.

en-wiht s. niwiht.

en-zat part. s. enzetten.

enze swf. gabeldeichsel für ein einzelnes stück

Zugvieh Schm. Fr. 1, 117 (15. jÄ.) vgl. einz-

wagen

enzec adj. s. einzec.

enzeben s. entseben.

en-zelen, -zelinc, -zellich «. ein-zel, einzelinc,

-zeUich.

en-zelt adv. (in. 869", 32) = in zeit. enz. gän,

vam , den pa^sgang gehen etc. Er. Helmbr.

Pass. Ms. (Neidh. XXXVI, 30. 91,13). Trist.

8950. Ulr. Wh. 23S". Apoll. 2914. Otn.463,

1. Krone 14415. Ls. 1. 297, 26. Mart. 19,92.

en-zemen stv. I, 2 (ni. 887") s. v. a. zemen

geziemen, anstehen mit dat. Ath. Gr.Rüd.

Pass.

en-zenden swv. enzante, enzant entzünden.

sam in vinsterme hüse ein kerze wsere enzant

(: gewant) Otn. Ettm. 5, 66. — entsprechend

dem gt. intandjan, ags. ontendan. vgl. en-

zünden.

enzen-wagen stm. s. einzwagen.

en-zetten swv. (in. 873") enzatte, enzat zer'

streuen, enzat gän, varn Helbl. Enenk. vgl.

Schm. Fr. 1, 89.

enziän stm. aloe gallica, gentiana Dfg. 260".
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en-ziehen stv. III. (III. 927*') md. entziehen,

enzien prät. enzöch, pl. enzugen, part. anzo-

gen (KcHR. 2242 heidelb. hs.) intr. entgehen,

vergehen mit dat. Pass. ; tr. u. refl. mit dat.

{od. von) entziehen, allgem. (entziehen von,

verhindern, abhalten Elis. 1565); refl. mit

gen. sich enthalten Greg Ms. Pass. , od. mit

präp. da? sie sich von senftekeide entzoch

Elis. 1664.

en-zieren siov. desschmuckes bermtben Ezrchb.

633, 21. 730, 47.

en-Zllien stv. s. entzihen.

en-ziln swv. (DI. 885'') begränzen, bestimmen

Myst.

enziln adv. s. einzel.

en-zlt adv. (HI. 913% 13) = in zit bald, bei

Zeiten, allgem. (Dietr. 2119. 7665. Gfr.836).

en-ZCehen swv. entziehen, ir sit der wird en-

zöhet (: höhet) j.TiT. 4621.

en-ZOUWen swv. enteüen, entgehen, fehlen, ein

man dem siner künste niht enzouwet Kolm.

168, 22.

en-, ent-ZÜcken swv. (in. 933") md. en-, ent-

zucken, prät. enzuckete, enzucte, part. en-

zücket, enzuct eilig wegnehmen, entreissen,

rauben mit dat. od. von Kche. Mai, Pass.

Eeinhart den wecke enzucte Rbinh. 1551. ein

ros entz. Karlm. 148, 56. der milden frouwen

ü? ir hant den rocken si entzuckete Elis.

7123. da? maere in freude entzucte Ulr. Wh.
116*. im wart enzücket sin gewalt Engelh.

5216. dem wsere sin trüren enzücket Ga. 3.

114, 123. swas von der herschaft ist ent-

zucket und entzogen Ad. 929. von dem riche

entzucken ib.W^h; refl. sich losreissenVass.

Jbr.; mit gen. sich entschlagen Gpr. 208. —
mit üf

.

en-ZÜndec adj. {JJI.S9T) entzündet, brennend

Frl.;

en-zünden, -zünten swv. (III. 896") md. auch

entzünden (Evakg. 252"). prät. enzunde, en-

zunte, part. enztindet, enzunt, intr. anfan-

gen zu brennen, letichtenKcan. (si erzunte
D. 86, 24) ; tr. entzünden, in flammen setzen,

allgem. (dfi kanst die sunnen entzünden Msh.

3, 93''. die herze intzunden Crane 4030);

refl. entbrennen, in zom geraten Serv. —
vgl. enzenden.

enz-wa^en stm. s. einzwagen.

en-zwei adv. (EH. 952*, 4) = in zwei näml.

stücke, teile: entzwei, allgem. (Er. 6078.

SiLV. 4837. Lieht. 70, 18. 81, 26. 88, 6. 115,

28. Karl 122". Msh. 1. 337". 2, 387". Pass.

87, 83. 88, 60. 93, 52. 94, 48. 386, 78 etc.

Erloss. 592. da diu strafe enzwei get am
kreuzwege Eilh. 4110);

en-zwein (in. 952", 8) = in zwein ged. auf
Maria (Hpt. 8). Msp. 137, 23.

en-zwer s. entwer.

en-zwicken «tw. (III. 958") los zwicken, lösen.

vil sorgen si enzwicket Msh. 3, 82''; refl.FvL.

Helbl.

en-zwischen, -zwüschen s. zwisc.

eparche swm. ^nagxog Germ. 4, 244, 252.

epf stn. s. ephich.

[e-phat stm. u. stn. f II. 485*] s. övade swf.

epfel stm. s. apfel.

epfel-most stm. apfelmost Beh. 386, 18. die

übrig, compos. s. unter apfel-.

ep-grunde stn. s. abgründe.

ephich stn. (I. 434") eppich SuM. epfeich Mgb.

382,22.413,35. epf zi. 382, 13. effenAuGSB.

r. W. 307. eppe Sum.

ephich-SOUC stm. (II*. 724", 33) eppichsaft

Pf. arzb.

ephich-wurz stf Mgb. 397, 26.

eph-krüt stn. eppich Myns. 48.

ephöU, ebehöu stn. epheu Pp. arzb. 1, 1. 4.

vgl. ephich it. Dwb. 3, 677.

ephÖU-säme swm. Pp. arzb. 1, 24.

epistites (I. 434") ein edelstein Parz.

epistole swf äW6/'Evang.252". — aus gr. lat.

epistola.

epitafum, epitaQum«to. (1.434") grabschrift,

inschrift überhaupt Parz.

eppen swv. (I. 407") ebben Leys. — wol ver-

wandt mit eben, vgl. Dwb. 3, 5.

eppe s. ephich.

eppenax s. eckesahs.

eppetige s. abbeteie;

eppetisse stf (I. 2") äbtissin Elis. 5363. 89.

ebtissinne Reinh. 2123. 46. ebtischin Wack.
pr. 70, 112. Bon., abtsassinne, abtessin, ab-

tüssin Urb. Son. 108.

eppunge stf. ebbe, da? mer quam zfi gedi-un-

gin mit eppunginKiRCHB.731,2. — 2«gppen.

er präf, pron., adv., swm. s. ur, ir, hSr, herre.

er pron. der 3. peraon (I. 434"—437*) md. und

mnd. hör, he; neutr. 8?, daneben i? u. später

6s; gen. mn. es (is), wofür gewönlich das

refl. sin eintritt, fem. ir (ire) ; dat. mn. ime,

im, fem. ir (ire) acc. m. in {auch noch inen

= ahd. inan Gen. Lanz. 4244. Gr.w. 1, 707.

2, 538. Fasn. 511, 21 u. noch im IQ.jh. z. b.

in der zu Budissin 1556 gedruckten Merse-

burger chronik. vgl. Weinh. al. gr. % 415,
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b. gr. § 360) mit unechter erweitenmg ine;

pl. gen. ir (ire) , mit unechter flex. irer Ukn.

233 (a. 1329) u. iren Mb. 35, 401 (a. 1478);

dat. in, unecht erweitert inen u. ine {s. belege

bei Weinh. a. a. o.). die übrigen casus s.

unter dem stamme sie. — gt. is, ita zu lat.

is, id; sTcr. yas, yat. vgl.Qsp. 108,393. Kuhn

8, 140;

er stswm. (I. 436", 38) das pron. er substant.

gesetzt: mann, männchen Tit. Gest. R. ein

er niht ein si Exod. D. 152, 20. si sähen,

da^ e? was ein er {ein knabe) Mai 190, 20

{vgl. Pahz. 112, 25). ist e? ein si oder ein er

Ga. 3. 34, 39; oft beil&QB. {gen. ers u. em,

pl. ern) zur bezeichnung des männchens bei

thieren u. pflanzen s. Pfeiff. s. 603.

er adj. 8. irre.

er stn. erde, boden, ahd. ero. hieher wol: wo

ich auf er ie stund und sas Da. 802. vgl. ern.

-er suffix s. -ffire.

er stn. (I. 438"). da? ere Pass. K. 360, 56, der

ere Wig. (182, 14): erz, eisen Diem. Lanz.

Tbist. Konr. (Troj. 9665). mit ere beslagen

Griesh. 2, 118. von ere die slangen Pass.

168, 1. 7. ein bilde ü? ere gießen Warte.

260, 3. da ist ein man von ere üf den pfilaere

gego^^en Flore 4256.

er a^v. präp. conj. (I 437") gewönlich a/pok.

d, (ehir Ernst 1032): adv. früher {mit mes-

sendem gen.), vormals; eher, liebermit{auch

ohne) nachfolgd. comparativsatz. — präp.

vor, zeitl. mit gen. od. dat. (er minen dagen

Crane 842. e zit Winsb. 50, 10. Hadam. 549.

6 wile Pass. K. 68, 17. e wilen ib. H. 338,

21. e tage Amis 1028), mit acc.'i Walth. (e

da? L. 34, 28 u. W. 83, 65 = e des Pf. 114,

5 = e do Wack. 33, 15). — conj. eher als,

ehem^istmitfolgd. conj., nach compar. ohne

zeitl. begriff 8. v. a. danne als, als dass. —
gt. air, zu gr. riQi'i vgl. Diep. 1, 20. Gsp. 492,

Kuhn 3, 171.

er-aebem swv. aufthauen, schneelos werden.

bis die indersten nachbarschaften auch er-

ebert sind Gr.w. 5, 212. vgl. seber u. Stald.

1, 84, KwB. 8.

er-sedem swv. enervare Schm. Fr. 1, 36.

er-affen swv. intr. zum thoren werden, elliu

wisheit eraifet Mart. 120, 77. der alte eraffet

125, 52.

er-ahten swv. (I. 17') genau bestimmen, er-

messen, erwägen Wwh. Geo. da? ieman

moht erahten den sämen, der von sinem libe

chorae Gen. D. 35, 11. erdenken noch erah-

ten ÜBST. 127, 13. niemen die genäde erah-

ten kan ib. 51. er sol halt erahten da?, wie

er lebe Wo. 5457 ; mit dat. zuteilen, bestim-

men, mir hat e? got erahtet Berth. 348, 30.

ein tohter diu ist dir erahtet Griesh. 2, 18. 19.

er-alten swv. (I. 26'') alt werden Gen. Ms.

Kabaj. 88, 17, 90, 2. Spec. 11. Priesterl.

577. Wo. 7205. 12873. Berth. 205, 1 ; m. gen.

für etw. zu alt werden Ms.; mit präp. an

der kunst eralten Apoll. 2659. ebenso

er-altenen suw. dö Isäc eraltenote Gen. D.

48, 25.

er-arbeiten swv. (I. 54") durch arbeit er-

werben Berth. (derarbeiten 258, 3). Gest. R.

Swsp. 15, 10. Mgb.302, 28. Gb.w. 1, 466. un-

ser zwen Weingarten, diewir erarbeitet haben

und die uns von dehainem unserm freunte

anerstarben siat Uhk. 2, 139 (a. 1331). da?

wir gekouft haben umb unser paider erar-

baites gutes ain mül ib. 170.

er-argen swv. (I. 55") intr. schlecht oder gei-

zig werden Ms. (= Msp. 27, 3).

er-armen swv. (I. 59°) intr. arm werden, ver-

armen. Helbl. da? er nach richtum erarmet

Erinn.279. in armuot erarmen j.TiT. alt. dr.

6368; dürftig, schlecht werden, im was da?

gewant erarmet Kol. 164, 285.

er-arnen swv. (1.61") einernten, erwerben,ver-

dienen {als lohn od. als strafe), entgeltendes.

NiB. Wwh. Ms. (da? hat ser unser afterkunft

erarnet H. 3, 13". swenne ich von schulden

erame ir zorn Msf. 87, 8). du hast eramet

rotes goldes hundert pfunt Apoll. 940. da?

hat er eramet tiure ib. 19684. die not Aneg.

12, 13, die schände Dietr. 3856, einen rösen-

kranz Roseng. Weig. 249, den solt Alph. 232,

pris Krone 15119, huote {schütz, Sicherheit)

Pass. K. 435, 75, liep mit leide erarnen

Hadam. 1. öwi harte er? erarnet Eracl. 396.

hievon er ouch erarnte {büsste) Pass. K. 253,

28. kum ich ze wer, e? muo? sin lip erar-

nen Lieht. 513, 4; rettend gewinnen, erret-

ten, da? er uns mit demtöde erarnet hatLoh.

3705. er hat sie harte erarnet Berth. 463, 30.

ViNTL. 2848. 8100.

er-bägen swv.erstreiten,durch kämpfnieder-

machen, alle? erslahen und erbägenCoD./)«/.

341 f 124».

er-balden swv. (1.82*) intr. halt werden, guten

mut fassen, sich erkühnen Urst. Kindh.

Ebacl. ze jungist rebalte der alte manKoHR.
D. 94, 2. er erbaldet sit und gie blöclichen

dar Hpt. 7. 366, 32. ich ne getar erbalden
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m6 HmLB. 129. der nieiner getörste erbal-

den unde gewägen in einem wilden walde ze

sinne Bebth. 542, 25. da? ninder ein mensch

erpald, freveleich laidigen da? closter Stz.

40. oft Karlm. z. b. 196, 65. 445, 54. 446, 60

etc.; mit an, in hinsieht auf etw. erbalden

Lakz. Amis, mit gegen Pass. K. 87, 65; —
tr. halt machen Mtst. Wg. 13142; reß. sich

erkühnen RuL.

er-balgen swv. s. erbeigen.

er-baltnisse stf. (I. 82") prsesumtio Sum.

er-ban präs. s. erbunnen.

erbsere stm. (I. 441") erbe Tbist.

^r-baere adj. (1. 445") der ehre gemäss sich be-

nehmend, edel Habtm. Tbist. Ms. (erebaere),

Lanz. 1689. 3430. 3879. 5580 u. oft, Apoll.

2064. 2686. 3170. 4121. 10018. 10196. 16991.

Bit. 10860. Serv. 3324. Gfb. 1974. 2211.

JüNGL. 206. erenbaere Msh. 3, 347"; später

bes. als attszeichnendes epithet. : erbaere gest

Geis. 434. erbaerer man, kneht Don. (a. 1362.

63) ; von dingen. : zur ehre gereichend, ange-

messen Lanz.
,
gut, zehen erbaere pfenninge

Bebth. 287, 28;

er-basre stf. (ib.) angemessenes, ehrenvolles be-

tragen Lanz.
;

er-bserec adj. s. v. a. erbaere, honesttis Mgb.

311, 26. 76, 18. erbaerige und gelaubhaftige

laeute Mw. 168, 2 (a. 1287). der erbärig herr

abt Pilgrim ühk.I, 167 (a. 1263), später oft

erberg, erwerg als epith. oraa/w Mw. 234.

237. 244, 26. Mz. 3, 290. 4, 149. 263. Che. 1,

485'. 2, 546";

er-bserec-heit stf. (I. 445") s. v. a. grbaere

Myst. Chb. 2. 73, 30. Ls. 3, 275, 6. 299, 5;

Sr-bserec-liche, -enarf«. Äone«teKiBCHB.825.

Che. 1. 152, 33, 183, 1. 428, 24; 2. 263, 13;

4. 162, 23. 164, 33.

er-bser-lich adj. (I. 445% 13) «. v. a. erbaere

Voc;
er-baer-lichen adv. Mai 7, 34. 72, 18. Düe.

Chr. 338 Evang. L. 13, 17.

er-barme stf. (I. 60") barmherzigheü Paez.

Wwh. 2, 30. 454, 28. En. 72, 34 var.;

er-bärme, -berme stf. (ib.) erbarmung Paez.

Babl. Che. 4, 350, 27. vgl. erbermede;

er-barmeCj-bärmic adj. {ib.) barmherzigWm.
Winsb. (69, 2) Sebv. Eenst 4518. Aneg. 5,

63. übst. 107, 57. Msh. 2, 135'. 136«. 3, 43".

419". Bebth. Klb6;
er-barmec-heit stf (ib.) barmherzigkeit WiG.

Winsb. 65, 4. Geo. 5182. Pantal. 2069. er-

barmkeit Wabn. 751. erbermekeit Flobe

6349; personif ich heize diu Erbannikeit

Waetb. 150, 7; v)a^ erbärmlich ist, mitlei-

den erregt Teist. Alexiijs, Msh. 1, 86';

er-barmec-lich adj. {ib.) barmherzig Babl.

Wack. pr. 8, 71 ; erbarmenswert Tbist. Eb.

5792;

er-barmec-liche, -en adv. (ib.) erbarmend,

mitleidsvoll Tbist. Silv. 1043. Lieht. 379,

22; erbarmenswert, der vor Troie tot gele-

gen was erbermecliche Tboj. 12915;

er-barmede stf s. erbermede;

er-barmen swv. (I. 59") tr. erbarmen haben

mit, bemitleidenTmsT. U. sit da? wir nü zer-

barmen sin Wwh. löl, 3; erbarmen, dauern,

rühren mit dem acc. des erbarmenden und
nom. des bemitleideten, allgem. (den wallaere

erbarmete da? Ge.Rxjd. 24, 6. du erbarmest

mich Kol. 174, 640), statt des acc. auch dat.

Habtm. Nib. mir erbarmet din not Otn. p.

104. da? ich in sus erbarme 258, 12. lä? mich
dir erbarmen Wwh. 104, 6. da? erbarme got

Engelh. 2203. Eeinh. 2034. 2074; refl. sich

erb. über {allgem., Pass. K. 39, 89), umbe
einen Elis. 1056 od. ohne obj.; unpersönl.

Ms., mit geil, wen si erbarmete irer schoende

Leseb. 992, 27;

er-barmen stn. (I. 60") mitleid Amq.-,

er-barmer stm. des si got erbarmerHugo v. M.
4,22;

er-barmeriQ stf (I. 60") Ms.

er-barm-herze adj. {l.^U')barmherzigBASL.

Ms. (= Singenb. 215, 21). Geiesh. 1, 6;

er-barm-herze stf (I. 674") barmherzigkeit

Babl.;

er-barm-herzec adj. {ib.) barmherzig GoTFE,
lied. Wack. pr. 43, 20. 45, 89. Netz 3478

;

erbermherzic Geiesh. (1, 33);

er-barm-herzec-heit stf (ib.) Pantal. Wack.
pr. 48, 22. Bebth. 78, 8 u. oß (personif 199,

23. Msh. 3, 335'). Bph. 6226. 7349. Mob. 172,

19. 294, 20. Netz 6560; erbarmeherzickeit

Hebb. 9445. erbermherzekeit Geiesh. Maet. ;

er-barm-herzec-lich adj. barmherzig G\. 1.

186, 631.

er-barmunge stf (I. 60") erbarmen, barmher-
zigkeit WiG. (= barmunge 183, 13. var. er-

barmunge, erbärmde) Exod. 57, 21. Engelh.

3608. Silv. 1164. muoter der erbarmunge,

Maria Ulb. Wh. 148".

er-barn sim. (I. 142') bar machen, entblössen,

zeigen, kund thun Mab. Ebacl. Ms. Eabaj.

9, 18. Gen. D. 79, 11. diu swert erbarn

Pbiesteel. 506. EcKB L. 102. 185. wilt du
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dichs gein mir niht erbarnLoH. 104; iez Jee.

urbam s. Pfeiff. s. 250

;

er-bam stn. das erscheinen, ansehen, da^

swert nach sim urbarn Jek. 17';

er-barwen, -berwen swv. s.v.a. Qxh2kTa. zeigen

(s. bar, md.flect. barwer). erbarwen Glaub.

850. 1268. 1331. 2630; erberwen Denkm.

XXXYin, 55.

erbe stn. (I. 439') ndrh. erve (Karlm. 28, 34)

von den eitern hinterlassenes gut, erbe, all-

gem. (der vater wil da erbe geben Msh. 3,

51''. erbe und eigen, ererbtes u. erworbenes

Kabl 10422. Maelg. 143,133. 214, 101. Kol.

260, 562); grundeigentum im gegens. zum
ieÄen (Weist.) u. zur bewegl. habe (A.'BsmR.);

Vererbung, erbschaft RuL. Paez. — vgl. ar-

beit u. Z. 1, 14 {zu skr. rabh, gr. äktfavoj),

GsP. 349 {„möglicher weise zu skr. labh em-

pfangen, gr. XttfxßdvHV''^) u. Dwb. 3, 710 f.;

erbe «wm. (I. 439'') mnd. erve nachkomme,

erbe Walth. Feeib. (alter erbe, herr eines

alterbes Wack., vgl. Geem. 10, 340). unser

jungiste erben Eeinn. 385. ich vind naeher

erben wol Sigen. Seh. 95. der dritte erbe

der wirt selten vrö unrehtes guotes Amg. 48''.

einen erben \>e]2ijgea, einen sahn zeugenHB.03.

4567; mit vordringung des n in den nom.

das ein neher erben ein unerben hat macht

abzutreiben Ge.w. 1, 480.

erbe-biutunge stf. erUausch, md. erbbütunge

ViLM. 35 {a. 1495).

erbe-diener stm. das sich der obgenante Ul-

rich zu irme erbediener verpflicht und ver-

bunden hat MoNE z. 9, 170 (a. 1436).

erbe-eigen stn. ererbtes eigentum. erbeeigen

mac ein naan ba? behalten vor dem rihter

wan gekoufte? eigen Swsp. 177, 4. er ist ir

erbeigen Wg. 4288. wa? ich habe, da^ si

iuwer erbeigen Keone 15583. ein lehen meins

erbeigens Ula. 128 (a. 1318). e? were erbe-

eigen adir famde habe Ge.w. 6, 29.

erbe-gate, -gegate sumi. (I. 488*) miterbe,

schles. landr.

erbe-ge-breste »wm. erbfehler Myst. 2. 452,

39.

erbe-ge-no^ stm. (II. 398'') miYerSeBAEL.MYST.

2. 455, 29; oft in nd. weist, s. Dwb. 3, 720.

erbe-ge-werke stn. {111. 590") erbbergwerk

SCHEMN. r.

erbe-guot stn. (I. 590") erbgut Ge.w. 5, 300.

mit swelhem guote der man stirbet, da^

hei^^et alles erbeguot Dsp. 1, 9. vgl. Swsp.

8, 14. 145, 15. 334, 5.

Lexer, WB.

erbe-haft adj. erbend, ein sun blibet erbehaft

SwANE. 374. vgl. erbhaftic.

erbe-ba^ stm. ererbter hass Mone 5, 172.

erbe-helle-kint stn. (I. 818") benenn, des teu-

feis Mart. {lies 217, 46). ebenso

erbe-belle-welf stm. (III. 563*) Maet.

erbe-herre swm. (1. 667") erbherr, angestamm-

ter herr Mai, Rab. 205. Wolfd. H. 52. 251.

Floee 7788. Otn. 218. Karl 231. Ot. 778*.

Tuch. 311, 26; erfherre Karlm. 125, 50.

erb-eigen stn. s. erbeeigen.

er-beinen swv. (I. 102') mit dem wachtelbein

ins garn locken Ms.

erbeit, erbeiten s. arbeit, arbeiten.

er-beiten sww. (I. 102") erbeitte, erbeit tr.u.

refl. sich anstrengen, bemühen, abhärten.

erbeiter {abgehärteter , an anstrengung ge-

loönter) lip a. Heine, sich erbeiten Orl.

2278. 3250. Herb. 285. 2477. 3556; absol.

da? ich erbeitte und mine rede bereitte ib.

6691. s. beiten = ahd. peitten.

er-beiten swv. (I. 175") prät. erbeitte (Geeg.

1936), part. erbeit erwarten, warten auf

{gen. od. nachs.), allgem. (der ungenäden

muo? ich erbeiten MsF. 165,25. küme ich des

erbeiten mac ib. 203, 28. ders kan und mag
erbeiten Eeacl. CXVIII. des strites erb.

Roseng. C. 1473); später mit acc. das hat

er nit törren erpeiten Ugb. 526.

erbeit-sac stm. arbeitskleid. ein erbeitsac ist

vürstenwät nach hertem strite Renn. 9495.

erbeit-SSeleC adj. s. v. a. arbeitsaelec, in stäter

not lebend, herre, ich bin arm und erbeit-

saelic Beeth. 352, 29. ich bin ein erbeitsselic

man Msh. 2, 94".

erbei:^ stf. s. arewei? (in einer blasen dri er-

bei? jagent einen bunt vil manigen krei?

Renn. 16511).

er-bei;5eil swv. (I. 193") niedersteigen {vom

reitthiere), absitzen, eigentl. da;? ros, pfert er-

beiten d. h. bi^en, weiden lassen Nib. Gudb.

Haetm. (Ee. 831. 1206. 4395. Geeg. 2366).

Paez. Rab. 870. Laur. 132. 133 etc. Ernst

2605. MoE. 1, 2639. 43. Bellend 1411. 4277.

Reinh. 795. Loh. 6706. Msh. 3, 442"; vom

schiffe ans land steigenWohvi). 1312; nieder

stürzen Rvh. ; hetzen, anfettem {übertragen

von bei2;e , falkenjagd) Elis. 3839, mit dat.

si wart ime erbei^et ib. 8049; mit üf Fel.

Pass.; mit über Loh. 5665.

erbe-kint stn. (1.818") heres, erbsohn od. erb-

tochter Kael, Tüel. Wh. 17'. Mgb. 462, 6.

Ge.w. 3, 39. 56. erbchinder und nicht chefs-

20
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chinder Mw. 302. (a. 1339). cirenens, erbe-

kint Voc. 1482. erfkint Karlm. 469, 11.

erbe-kouf stm. emtio, venditio hereditaria,

perpetua Halt. 376. das in einem jeden erb-

kanf ein nelier erben ein unerben hat macht

abzutreiben Gr.w. 1, 480.

erbe-lant stn. (I. 936") ererbtes land Walth.

Orl. 14880. dines vater erbelant Lit. 882.

s. alterbelant.

erbe-lehen stn. (1. 996*) erbliches lehen Trist.

AuGSB.r. W.2i0. 243. 271/". Mone z. 15, 140.

Gr.w. 1, 45. 5, 64.

er-belgen stv. I, 3 (I. 125") aufgebracht, zor-

nig werden, zürnen, sich entrüsten (eigentl.

aufschwellen), ich bin erbolgen j.TiT. 3691.

mit erbolgenem muote Lanz.2547. Kchr. D.

225, 34. 447, 20 (erbulgen). des was sin muot

erbolgen Keinh. 1256. der künec was selbe

erbolgen ib. 1433. er was erbolgen harte

EüL.280, 14; erbolgen sin mit dat. Iw. Parz.

Flore (6656). Gen. D. 78, 23. Ernst B. 382.

Greg. 1313. 3140. Eracl.4101. Renn. 13299.

Lieht. 405, 1. Dan. 3884. 5600. 6644. Krone
10772. 19079. 26944. Pass. K. 60,44. 479,43.

562, 4; mit gen. sines muotes was er harte

irbolgen Kchr 6723; erbolgen werden mit

dat. Kl. Albr. 10, 397, mYüf Jer. 11'. 34°.

49''; refl. sich erzürnen, der chunic rebalc

sich harte duo Kchr. D. 47, 6. 74, 26. Ruo-

lant erbalc sich Rul. 189, 24. do erbalc sich

der degen mit zorne ib. 178, 24. got erbilgit

sich an dem jungisten tage Mone 8. 55, 27

;

mit gen. Gen. des erbalc sich der kneht

Warn. 3538. des dich mug erbeigen Denkm.

XLITI. 10, 8; mitpräp. wider ExoD.;

er-belgen, -balgen swv. (ib.) erbSlgen machen,

erzürnen, kränken, strafen Mar. Spec. 82.

got si erbelgent Gen. D. 1 1 1 , 30. got erbalchte

die leiden zoubersere mit siechtnome Exod.

D. 142, 37. got ist so erbalget von den Bün-

den DiEM. 165, 12. vgl. erbolgen.

erbelinc, -ges stm. (I. 440") erbe, heres, cohe-

res Dfg. 130°. 275". erbling, die habent ir

frei gese? Ugb. 71; nd. erfling Gr.w. 2, 554.

3, 130.

er-beUen stv. 7,3 anfangen zu bellen, ein hunt

erbal Freid. 109, 10. Msh. 2, 97"; widerhal-

len, da? die erde ouch erbal von deme lobe-

licheme döne Pass. 131, 46;

er-bellen swv. bellen, brüllen, si erbelte als

ein ohse Wolfd. Heidelb. 7189 (W.Gr.).

er-bellen swv. (I. 118*) den ballen der hand

od. des fvxses verdrehen, verstauchen, den

fuss vertreten Ls. (vg'^. verbellen) ;
^grürZ. die

freude erbellen Mart. {lies 1 59, 43).

erbe-l6s adj. (I. 440") ohne erben Roth. En.

Kl. Gfr. 1824. Konr. (Troj. 11175); ohne

recht des vererbens, die wib in irme gesiechte

alle erbelös sint gemachet durch irer vor-

varen missetät Ssp. 1. 17, 2.

erbe-man stm. (II. 39", 16) erblicher dienst-

mann Lieht, (erepman) s. Dwb. 3, 733. erb-

man oder pauman, emphyteota Voc. 1482.

erbe-minne stf. (11. 182") angeerbte, eigene

minne Trist.

erben swv. (I. 440") prät. erbete, arpte (Lanz.

9376. Mone z. 16, 363), part. geerbet, gerbet

(Albr. 456"), tr. von seite des erben: mitacc.

d. sache durch erbschaft erhalten, ererben,

erben Wolfr. Barl. Münch, r. 193. 213 {ab-

sol. swer erbet der sol ouch gelten Dsp. 1,9);

mit acc. d. person beerben Flore, Gfr. ; von

seite des erblassers: mit acc. d. s. als erb-

schaft hinterlassen, vererben mit dat. d.p.

Glaub, den gewin sinen kinden erben Türl.

Wh. 82". mime kinde wil ich erben dise not

Msh. 1, 121". triuwe und ere owe da? er die

niht erbete sime kinde ib. 3, 41". so wolte

ich einem zimberman al min eigen erben ib.

3, 283". da? riebe her uns geerbet hat Grane

2899 {auch mit unterdrücktem acc. in der

stat ze Colmar sol ein ieglich frowe irem

elichen man erben Ad. 785. a. 1293), od. die

person im acc. mit an, üf Wolfr. Trist, der

tot, den Adam an uns erbete En. 13221. wie

hat er laster unde spot üf iuch geerbet Mai

p. 197. 214. wie hat üf uns der schänden hört

dirre mordaere geerbet ei. 193. üf in {gedruckt

ime) wart manheit gar geerbet Grane 2970.

die guet, die unser vater auf uns geerbet hat

Mz. 4, 207. 294 (an u. üf können auch adver-

bial stehen', mit dat. od. acc. der person

da? dir din schepfer hat an geerbet Amg. 34".

disiu ere ist in geerbet an Wh. v. Ost. 87";

min lant, da? erbet mich min vater an Dan.

335. 8. unter üf); mit acc. d. person zum

erben machen, mit erbschaft ausstatten (mit)

Wolfr. Trist.; an jemand als den erben

kommen Bit. (8680). Frl. ;
— refl. sich er-

ben üf einen Gerh. 3875. sich einen erben

län, auf einen sich vererben lassen Msp. 26,

7; — intr. von Sachen: erbschaft sein, sich

vererben, Walth. mit dat. da? im tugent er-

bet nicht Mise. 2, 230 ,
gewönlich an einen

erben {od. mit dat. wobei an adv. gebraucht

wird 8. oben sp. 58 und: die richtuom an er-

m
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bet Loh. 3086. dem diz lop an erbet Msh. 3,

169\ der fluoch erbet uns allen an Amg.
40'') oder üf einen : üflFe wen schephenstül

erbet Ssp. 3, 26. die leben schullen auf seu

erben Mz. 4, 264. — mit an, üf ; be- («. noch

beerven Crane 3828), ent-, ge-, ver-.

erbe-näme stf. (II. 370") recht auf erbschaft.

vgl. Chr. 7. 369, 4;

erbe-naemeÄMWi. {ib) Halt. Chr.7.74,15.«. v.a.

erbe-neme svm,. (11.369'') erbe, denerbenemen

min WoLFD. 11. vgl. Dwb. 3, 733.

erbe-nit stm. angeerbter hass; so liest W. Gr.

in Urst. 128, 43.

erbe-nöt stf. ererbte, ewige not. em immer
werende erbenöt Urst. 116, 5.

erbe-phluoc stm. (II. 513*) ererbter pflüg, be-

ruf, geschäft Trist.

erbe-reht stn. (II. 624') erbrecht Gen. ; bäuer-

liches recht am gute Gr.w.6,132. Mb. 4, 356.

377. 391. Hai.t. 381 ; recht des erbpächters

MoNE z. 5, 393; eigentum nach erbrecht

Meran.

6r-berg adj. s. erbaerec

er-berhten swv. clarificare Diut. 3, 487.

er-berme stf. s. erbarme;

er-bermede, -bermde stf (I. 60") erbarmen,

barmherzigkeit Walth. Barl. Bon. Lanz.

1661. Griesh. 1, 27. Wack. pr. 43, 116. 119.

HELMSD.22V Pass. 106, 85. 198, 97; erbar-
mede Exod. Pass. K. 355, 48. Diut. 1, 288.

er-berme-liche adv. das mitleid erregend

SWANR. 477.

er-berm-herzec adj. s. erbarmh.

er-bern stv. I, 2 (1. 156") zum Vorscheine brin-

gen, aufdecken, erklären mit dopp. acc. der

dich din leit vil wol erbirt Cod. pal. 336,

263* ; hervorbringen, gebären, nur das pari.

e rb r n nachweisbar Wolpr. Nib. Freid . ich

bin ir ze dienste erbom Msh. 1, 139". 2, 156".

an dise werlt erbom ib. 1, 161". von der

hcesten tugent erbom (gedr. erkorn) Geo.

2693. die in dem tal erzogen und erbom sint

Ab. 980 (a. 1339) erbomer mäge, blutsver-

wandter Don. a. 1311 ; an, üf erborn mit acc.

angebom Ms. ; — refl. entstehen Jer. Z".

er-bern swv. (I. 144") erschlagen Ls. derbem
Ring 27^ 8. (Tund. 59, 29 ist zu lesen: aber

harten, betraten wieder s. Diemers gloss.

zur Gen. 88"). vgl. Dwb. 3, 712.

er-berwen swv. s. erbarwen.

erbe-saelec adj. s. unter arbeitsaelec u. vgl.

Dwb. 3, 739.

erbe-säme »wm. erbaams KoLM. 23, 31.

erbe-SChaft stf {I.iZ^") erbschaft Parz. Wwh.
434, 19. Ulr. Wh.2bi\ Frlg. 113, 411. Loh.

7405. SiLv. 4040. Dsp. 1 , 32".

erbe-schaz stm. s.v.a. erschaz Mone z. 2,200.

5, 388.

erbe-SCbihtunge stf. hereditaUs divisio per-

petuaria Halt. 382. vgl. beschihten.

erbe-SChriu stm. (II2. 217") erbschrein Frl.

erbesib, erbsip crispula Sum. s. Dfg. 158".

erbsippe berberis Voc. 1482. vgl. erbsal.

erbe-site stm. (m. 325') erbliche weise zu

verfahren Frl. Kolm. 23, 33.

erbe-smerze ^wm. (112. 431«) angeerbter

schmerz Trist.

erbe-SOlt stm. pernio perpetua Halt. 384.

erbe-stat stf (112. OOl") erbstätte.

erbe-stoUe svm,. (II2. 657") stolle, der ein

recht über die benachbarten gruben erlajigt

erlangt Schemn. r.

erbe-sun stm. (112. 733») erbsohn Helbl. Renn.

Mw. 292 (a. 1334).

erbe-SÜnde stf. (II. 734") erbsUnde Alexiüs,

LüDW. Mart.

erbe-teil stmn. (III. 22") anteil am erbe, erb-

schaftlvf. Parz. (160, 9). Wwh. 243, 10. Renn.

2422. 4257. Krone 22868. Crane 927. 1800.

1861.2079.2813. 4566. Jan. 11. Fasn. 480, 7.

531, 22. Dsp. 1, 26. Ssp. 1, 5. Gr.w. 1, 66;

erbe-teilec adj. da begunde er erbeteUicher

werke Kirchs. 656, 58;

erbe-teilen siov. (lU. 22") als erbe verteilen

Weist.
;

erbe-teilunge stf. erbteilungSsF.l. 13,2. Anz.

6, 134.

er-betelen swv. erbetteln KcHR. 2778 (D. 85,

14). Troj. 32650.

erbe-tot stm. (III. 66") ererbter tod Pass.

erbe-val, -lies «<?«. anfall einer erbschaft

Gr.w. 1,210.

erbe-vater m. (Ul. 279") pflegevater, der den

blutsverwandten pflegesohn zugleich zum

erben annimmt, entsprechend unserm adop-

tivvater {Bechst.) Trist.

erbe-vellec adj. vom lehen: rückfällig anden

lehensherrn Chr. 3. 115, 11;

erbe-vellnis stn. s. v. a. erbevaU Halt. 357.

erbe-veste stf. erbliche bürg Dietr. 8010.

erbe-vint stm. erbfeind Herb. 2665.

erbe-VOget stm. (III. 360") Schirmherr durch

erbrecht Frl. Gr.w. 2, 230. Mh. 3, 8;

erbe-vogetin stf. (ib.) Trist.

erbe-vrouwe siof (TII.424") herrin durch erb-

recht Mai.

20*
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erb-exe swm. benennung einer bestimmten art

von markgenossen in Westfalen Ge.w. 3, 142.

143. 175 etc. s. DwB. 3, 718,

erbe-zal stf. (HI. 842") erä^'Z Ad. 843 (a. 1312).

Chr. 8. 363, 8. Mone z. 19, 63 (a. 1340).

KiHCHB. 618, 51. Gr.w. 1, 689. Arn. 34.

erbe-zehende svm. erbzehent Urb. 71, 29.

erbe-zeichen stn. (III. 863'') erbwappen Trist.

H. ; erbberechtigung Jer.

erbe-zins stm. (in.899*) unablösUcher grund-

zins Freibeeg.

erb-haftic adj. (I. 439'') erbhaft Schemn. r.

erb-her-SChaft stf. erbherrschaft Gr.w. 4, 525.

erb-hove-meister ««m. (II. 120") erblicher hof-

meister Rozm.

erb-huldunge stf. erbhuldigung , homagium
Chr. 2. 143, 13. 234, 1. Cp. 163.

er-biben swv. (I. llS*) erbeben WwH. Trist.

RuL. 10, 14. Hpt. 2, 148. j.TiT. 3947. Elis.

4262.4718.5939. ebenso

er-bibenen swv. Kl. 2139. Pantal. 1805. Troj.

5846;

er-bibunge stf (I. 115") erdheben Myst.

er-bldemen swv. {ib.) mit lautwechsel 8. V. a.

erbibenen Frl. Gsm. Griesh. 2, 148. j.TiT.

1720. Loh. 3516. 5047.

er-biegen stv. III. beugen, krümmen, da? ir

also sint erbogen Ls. 2. 650, 448.

er-bieten stv. in. (I. 185") einem etw. hin-

strecken, darreichen, erweisen Iw. Parz.

Wio. swa? ich iu eren möhte wol erbieten

Loh. 3907. tröst erb. Pass. ä". 11, 66. tot

erb. 35, 11. leit erb. 5, 3. 40, 79. 88. einem

ein phant erbieten, zur einlösung anbieten

Gr.w. 1,48. wände man ime erhaften tot mit

dem halse ane erpot Pass. 189,28; e? einem

erb., erbieten, erweisen, allgem.; reß. sich

einstellen, sich erweisen, darbieten Büchl.

Bit. Pass. er kunt so tugentliche den liuten

sich erbieten MAip. 168. des antlitz sich ime

erbot schöne Alextüs 113, 646. wä der töte

sich erbot ir eime Pass. K. 587, 90;

er-bieten »<n. mit halsen und hend erbieten

Ls. 2. 429, 354;

er-bietunge stf. anerbieten, rechtliche erpie-

tunge Cp. 215.

er-bilden stm. (1. 122*) bilden, schaffenKcn-B,.;

reß. unz i? (da:? kint) sich irbilidet ze manne
ib. 3367, sich erb. in, sich das abbild eines

dinges darstellen Myst. 2. 20, 7. 68, 19. 22.

307, 28;

er-bildunge stf habitus, der sele cleit vel er-

bildunge Dfg. 272",

er-blllen svw. (1. 126") herausschlagen, hauen

Loh. Krone 5944. Teichn. 67.

er-binden stv. I, 3 (1. 136") lösen, befreien mit

gen. der selde erbinden Benecke beitr. 80;

s. V. a. verbinden verpflichten, dar zu si sich

irbundin Jer. 68° (Nib. 973, 1 ist wol richti-

ger mit D C I h erbürten statt erbunden zu

lesen, wie 1866, 3 mit üf erbürten swerten).

er-biten stv. I, l (1. 172") durch bitten erlan-

gen, erbitten Parz. erwünschen noch erbiten

mohte? nieman j.TiT. 6120, ab einem etw.

erb. Nib., oder einem etw. ab erb. Gr.w. 3,

368; durch bitten bewegen zu, mit gen. d. s.

(Hartm. Trist. Freid. Pass. K. 277, 2. 394,

64. er hsete si vrides wol erbeten Hpt. 7.

360, 55) od. mitpräp. der mich hier umbe
alsus erbat SiLv. 91, od. mit nachfolgd. satze

Er. Serv. Lieht. (Trist. 946 vermutetBech-

stein erweten in der bedeut. von entweten

aus dem Joche lassen).

er-blten stv. II. (I. 175") absol. warten, er-

warten Iw. Troj. Helmbr. 1254. Pass. K.

619, 30; mit gen. Nib. Wig. ülr. Wh. 112".

Loh. 5853. Gudr. 543, 4. 1445, 4. Chr. 2.

217, 25. 222, 7. 265, 10; mit zuo GuDR.(1693,

4), mit nachsatz solde wir da heime erbiten,

unz da? gewuehse da? kint? ülr. Wh. 156^

er-blttem swv. kränken, zu zom u. hass trei-

ben Pass. K. 163, 24.

er-biugen swv. beugen, von senen ist min

höher muot erbiuget Mp. 94.

er-biuwen ». erbüwen.

erbi^ stf. «. arewei?.

er-bi^en stv. II. (1. 1 95*) todtbeissenKL. Reinh.

Griesh. 2, 28. L.Albx. 278. 354. Pass. 310,

2. K. 163, 78. 511, 17. 668, 43.

erbi^-SChote f (II^. 197') erbsenschote Voc.

erb-jimc-herre swm. Karlm. 23, 41.

er-blahte prät. s. erblecken.

er-blsejen swv. (I. 196") aufblähen, aufblasen

Hätzl. Netz 9557 ; in Stuttg. pred. au^ dem
12.jh. auch mit st.part. erblän s. zu Heinz.

s. 142, Weinh. al. gr. % 376; s. blaejen.

er-blant part. s. erblenden.

er-blappen part. (I. 200") niedergefallen Frl.

447, 20: nach der anm. von einem stv. Wap-

pen bluop od. blappenibliep ; vgl. auch blap-

pen-, blippenblap, die auf ein stv. blippen

blap weisen.

er-blateren swv. (1. 203*) erschrecken, bestürzt

werden KoL. vgl. Weiq. 2, 393.

er-blecken swv. (I. 208*) prät. erblacte, er-

blahte, part. erblecket sichtbar machen,



617 er-bleichen er-brechen 618

sehen lassen Loh. Helbl. siu sach in er-

blecken, sah wie er entblösst, der Tcleider

beraubt wurde. Wack. pr. 8, 63.

er-bleichen swv. (I. 206") intr. bleich werden

Lieht. Warn. Kchr. D. 298, 20. 369, 16

{gedr. reblachet was der ir lip). Kä.rl 1987.

2040, sterben Erinn. ; tr. bleich machen,

tödten Oberl.

er-blenden svw. {I.2i0'') prät. erhl&nte, part.

erblendet, erblant blind machen, blenden,

verblenden Walth. Trist. Ms. Diem. 72, 28.

Erdtn. 253. Priesterl. 441. Griesh. 2, 64.

65. j.TiT. 4100. Swsp. 31, 3. Mgb. 163, 3. die

ere erblenden, verdunkeln Pass. K. 107, 42.

da? du ze leit erblant mir kürzlich werdest

Ls.2,701. hat si der götelop erblendet Mart.

173, 56. siner witze was er erblant 218, 101.

er-blenteil svw. tr. blanc machen, der touf

die sele erblenket j.TiT. 31. 1654; intr. er-

schallen, bellen, dö hört ich erblenken Lie-

ben mit lüter stimme Ls. 2. 299, 234.

er-blichen stv. II. (I. 205") erblassen, verblei-

chen NiB. Parz. Wig. Loh. (5567. 6405). Er.

5721. Bit. 8792. Troj. 15575. j.TiT. 5577.

5966. da? niht ir lip in schänden kleit erbli-

chet Msh. 2, 397* ; refl. die (varwe) sich also

erblichet Pass. 112, 48.

er-blicken swv. (1. 208")^rä<. erblicte, erblihte,

part. erblicket intr. erglänzen, strahlen, ein

lieht ob deme toufe erblicte Pass. K. 69, 67.

do mir da? lieht erblicte ib. 677, 29. mit üf

aufblicken Flore; tr. erblicken, als er in

erblihte (: rihte) Ernst B 5943, mit an an-

blicken GuDR. ; s. V. a. erblecken , heim und

panier vintlich von in erblicket (: geschicket)

Loh. 4246.

er-bliden swv. mit gen. sich frevln, nü er des

mit ir erblit, wa? hüfet danne unser strit

Cod. Schm.p. 311 (W.Gr.).

er-blinden swv. (I. 210") blind werden Iw.

Griesh. (2,65). Priesterl. 153. Mgb. 163, 4.

swer gen himel ist erblindet Eenn. 3789. üf

irdesch ieder narr erblindt Narr. 66, 127.

damit solicher tag eurenthalben nit erblinde

{resultatlos bleibe) oder abgeschlagen werd

Ugb. 27.

er-bliugen swv. (1.215") intr. schüchtern wer-

den , verzagen TeoJ. ; tr. blüc machen, ein-

schüchtern, des wart der gräve erbliuget

Lanz. 3263; refl. schüchtern werden, erblas-

sen, so erbliuget sich min varwe Msf. 8, 21.

er-bliuwen stv. III. (1.211") durchhauen, zer-

bläuen Hätzl.

er-blce^en swv. entblössen. da? swert erbloe-

?en Alph. 257. 267.

er-blüejen »ww. (I.215")erbluote, erbluot intr.

erblühen, aufblühen RuL. Wwh. ; tr. blühend,

rot machen Tit. Pass. (Ms. 1 , 38" = Msp.

8, 21 «. erbliugen).

er-blüemen svw. erblühen, ü? der diu süe?e

balsamvruht erbluomet und ersprungen si

Ls. 2. 713, 97.

er-blunsen part. adj. aufgebläht, stolz, wie

pistü gar erplunsen Wölk. 109. 1, 3. — von
einem stv. I, 3 blinsen, vgl. blunsen.

er-bluoten svw. verbluten ZiNG. PI. 10, 23. er

erblüte von dem slage Albr. 20, 81.

er-bogen swv. (I. 179") sich gegen einem, sich

widersetzen Mart. (= 2, 70 swie die erbro-

get gein im der kranke stoup).

er-bolge stf. zom, zomausbruch. er truoc der

smsehe erbolge j.TiT. 4277 {im alt. dr. er-

wolge). vgl. äbulge;

er-bolgen part. adj. s. erbeigen

;

er-bolgen swv. intr. u. refl. sich erheben, in-

tumescere Jer. 83''. 136°; mit dat. zürnen,

dem tüvele er erbolgete Pass. K. 496, 92

;

er-bolgen-licbe adv. (I. 125") erzürnt NiB. C
2034, 2.

er-boln stov. refl. sich aufwerfen, erheben.

da? vorhoubet vorn da? het sich ü? als ein

hom gespitzet und hoch erholt Krone 19647.

er-boeren swv. (I. 153") erborte; erbeeret, er-

\ibri erheben liKST,. Geg. Bit. Reinpr. 111".

1 76". eine rede erb. Mone 8. 54, 1 2. der al-

mehtige got hat sich hiute erbeert und üf

erhaben Hpt. 7, 143. Rennewart sich erhörte,

richtete sich im bette auf Ulr. Wh. 131"

Cassel. hs. — mit üf.

er-born part. s. erbem.

er-bösen svw. schlechtwerden, ere an im niht

wolde erbösen j.TiT. 3801.

er-böten swv. anbieten, so sol er in das gelt

erböten Gr.w. 1, 47.

er-boumen swv. (1. 230") von bäumen entblös-

sen ? Weist, vgl. Dwb. 3,707. Schm. Fr. 1 , 241

.

er-bouwen s. erbüwen

;

er-brechen stv. I, 2 (I. 245") intr. hervorbre-

chen Pass.; tr. aufbrechen, zerbrechen Parz.

Pass. ; losbrechen von, da? ich den muot, lip

unde guot möge erbrechen gar von ir Msh.

1, 102"; refl. ausbrechen: laut, kundwerden

Pass. {K. 48, 83. 200,58), üf einen sich erbr.,

auf ihn losstürzen Pass. K. 238,19. 523, 84;

von einem, sich von ihm entfernen ib. 419,

26. 538, 25.
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er-brehen stv. I, l (I. 236") intr. hervorstrah-

len GsM. ; refl. sich zeigen Pass. 336, 74.

er-breiten swv. (I. 237") ausbreiten Pass.

er-brennen swv. verbrennen Wölk. 29. 1,8;

entzünden, erhitzen, da^ eibren ob einem

fiur MoNE z. 2, 187.

er-brie^en stv. III. entspriessen. da? mir min

kraft zwispilderbrö;5UEST. 126, 1. vgl. Elblin

V. Eselberg Qieratisg. v. Keller 1856 s. 151).

er-brinillieil stv. /, 3 anfangen zu brummen.

e? bei;? und kratzte in unde kram, da? er vor

zorne lüte erbram Scheetel 242; md. sw.

EVANG. J. 11, 33.

er-bringen an. v. (I. 251*) zu stände bringen

Such.

er-brinnen s^w. (1.255") in brand geratenem.

2048, 3 {var. enbran).

er-brochen swv. zerdrücken, sich län zu töde

erbrochen (: gesprochen) Pass. .äT. 99,55. vgl.

Gpp. 3, 270.

er-brogen swv. (I. 262*) ertrotzen, mit abe

(da? ir ere in nieman mohte abe erbrogen

Obebl. 336), ü?; reß. sich toidersetzen , s.

oben unter erbogen,

er-brueten swv. (I. 267") prät. erbruote, gross

ziehen Diut.

erbsal f. berberis Voc. 1482. vgl. erbesib, erb-

sich u. DwB. 3, 738. 739.

erb-schade swm. (II^. 63") damnum heredita-

rium Brunn, r.

erb-schulde stf. erbsünde. da? wir in dem
toufc von der erbschulde geweschen werden

Wack. pr. 69, 28.

erb-se;5^e stvm. {W. 338") dermitgrundstücken

angesessen ist Kulm. r. /

erb-se^:5en part. adj. (ü^. 331") erbgesessen

Kulm. r.

erbs-ge-were stf. rechtsförmlich ererbter be-

sitz einer sache Tuch. 311, 11.

erbsich, erbsidel f berberis Schm. Fr. 1, 138.

vgl. erbesib, erbsal.

erb-sidel sum. (il^ 237") der mit erbrecht auf
einem lehngute sitzt Schm.

erbsip s. erbesip.

er-büegen s?o«. (I. 180") erbuogete, erbnoget

buglahm machen Makt. (lies 186, 45). manec
ors erbuoget, er8to??en und erklemmet wart

Eeinfr. 55".

er-bulgen part. s. erbeigen,

er-bunnen an. v. (I. 32") = er-be-unnen präs.

erban, phir. enhvinnen, prät. erbunde, -bonde,

part. erbunnen: einen erb., beneiden Gen.;

einen eines d., ihn darum beneiden, es ihm

misgönnen Gen. (18, 14. 53, 9). Nib. Wig.

Troj. (4445). BüCHL. 1, 126. Griesh. 1, 33.

2, 49. 87. Msp. 53, 8. 139, 18. j.TiT. 3786.

WoLFD. 1472. Ls. 3. 93, 369. Mart. 218, 42;

einem umbe etw. Gen. 45, 40; naehs. mit

da? Büchl. Troj. ; refl. da? sie sich nie er-

bunnen an dem muote Krone 27432

;

er-bunst stf. s. ürbunst.

er-bürn, -burn swv. (I. 153") in die höhe he-

ben Nib. Wwh. Bit. 10823. 10925. Wolfd.

803. 862. Pass. (K. 225, 24). da? er sin herze

erbür Kenn. 4576. — mit üf.

er-burnen swv. verbrennen Pass. ä". 211, 89.

er-büwen, -biuwen, -bouwen an. sw. u. stv.

(I. 291") prät. u. part. wie das einfache bü-

wen : anbauen Parz. Gudr. da? wir erbou-

wen da? lant Bit. 13327. erbüwet laut Ernst

2001. ein erbüwen velt ÜLR. T^Ä. 111*. den

acker erbüwen Berth. 358, 21. berc den hä-

ten gar wildiu getwerc erbüwen und bese??en

GoLDEM. 5, 3; durch bau hervorbringen, die

beide nu??en äne wer swa? erbouwen hete

da? lant Bit. 5407 (im Wb. I, 291" anders

aufgefasst = swa? erbouwenes). wa? in im
Weingarten wein wirt, den si erpaunt Ukn.

400 (a. 1359); bauen, aufbauen Nib. Wig.

Geo., bildl. Bit. klage wart da erbouwen

Krone 11523. da von sin herze den muot

kunt hoch erbouwen Loh. 1666; bereiten,

aufrüsten, diu (juncvrouwe) was erbouwen

mit kostlicher gezierde Krone 26393. Gino-

ver mit den vrouwen nach wibes reht erbou-

wen da in den sal giengen ib. 23030.

erch stn. s. irch.

erch-tac stm. s. ertac.

erc-lich, -liehe adj. adv. s. arclich (s. für

das adj. noch Pass. K. 87, 36. 211, 90. 225,

2. 261, 87 u. für das adv. wer den andern

erglichen heimsuochet mit stoszen oder mit

werfen an sin hüs Mone z. 7, 14).

erd- s. ert-.

er-daht, -däht part. «. erdecken, erdenken.

er-dateren? swv. «. ergateren.

erde stswf. (I. 441") erde, allgem. u. zwar: be-

bautes u. bewohntes land Pabz. Walth. alliu

tiutschiu erde Amis 1732. einen Weingarten

choufen oder ein ander erdeÜHK. 101 (a. 1324).

tria jugera, quae fuerunt vulgariter dicta ein

erde Mone 8, 468 (a. 1311); festland Rul.

Pabz. Gudr. erde und mer Lobges. 61. swa?

wa??er unde erde truoc Ulr. Wh. 122" ; erd-,

fussboden (mich solt von reht diu erde umb
solich mort niht tragen Eckb Seh. 114. so



621 erde ei-dcß^en 622

solt uns niht diu erde tragen Lieht. 600,32.

da? dich diu erde niht verslant Bekth. Kl.

273. dö er getrat zuo der erde, vom rosse

stieg Dan. 6709. einen zer erden bringen,

nieder iverfen 4201. Ionen mit der breiten

erde Roth. 4851. der erden ze teil werden

En. 317, 31. ir müe?et wider zer erden Msh.

3, 44*. dö enpfalch man den werden marc-

gräven der erden Ot. 25''. die burc fif die

erden brechen Swsp. 207, 36. 37. da? hus üf

die erden slahen ib. 209, 11); erde als wohn-

statt der menschen (enerde, enerden auf

erden Rül. 74, 19. Antichr. 140, 12; üf die

erden geborn Engelh. 6183. die dri teU der

erden Ulb. Wh. 116"*. da? gebirge der erden

ende ziuhet Türl. Wh. 31"); erde als stoff

Iw. Babl. rötia erde Kabaj. 93, 10. werde

ich wider danne ein erde Ulb. Wh. 117"; als

element Mein. 1. — gt. airtha, dessen tha

warscheinlich suffix ist {vgl. Gsp. 414), so

dass, wie auch Weig. 1, 300 u. Dief. 1, 22

annehmen, das wort zu ahd. ero (s. oben er

stn.), gr. iqa in SQct^e, skr. irä gehören würde ;

an eine durch lautumstellung vermittelte

Verwandtschaft mit lat. terra
,
gäl. tir wird

im DwB. 3, 750 gedacht.

erde- s. auch ert-.

er-decken s^ov. (I. 296") part. erdaht atifge-

deckt Ms.

er-dempfen swv. (I. 331") ersticken Ms ;

er-dempfunge stf (ib.) suffocatio Sum.

erden swv. mit erde bedecken, eineggen, wenn

si geerrent und geerdent Gb.w. 1 , 655. vgl.

DwB. 3, 754

;

erden adj. s. irdin.

er-denen s^w. (I. 311") ziehen, spannen, aus-

dehnen Parz. Pass. {K. 60, 54). da? swert

erdenen, herausziehen Kablm. 92, 13. 203,68.

204, 24; den slac erdenen, ausholen ib. 85,

61. Bit. 8060.

erdenisch adj. s. irdenisch.

er-denken swv. an. (I. 346") erdähte, erdaht

ausdenken, ersinnen mit acc. od. gen., all-

gem. (mer wünue, dann man erdenken künne

Reinh. 900. swa? man ouch hoher witze kan

ertrahten und erdenken Tboj. 1965. der da?

seitenspil erdähte Mob. 1, 2509. dem kindc-

lin wart erdaht der narae Pass. 347, 73. ein

erdähter spot Geeg. 3371. es erdacht sich

aines sinns Chb. 5. 140, 2); zu ende denken

PiLAT.; mit dem verstände erfassen Pabz.

1, 17.

erden-klö^ stmn. erdsckollef erdkugel Wack.

pr. 65, 64. unt was doch selbe ein erdenklö?

Msn. 2, 2.1 1". Adamen uam er mit der hant,

da? was sin erster erdenklö? ib. 256". saelec-

liche? erdenklö? Elis, 10091; biben mü? der

erdenklö? Pass. K. 329, 9. und übersah den

ganzen erdenklosz Fasn. 85, 24. ertklotz

Nabr. 57, 35.

erden-krei^ stm. erdkreis Altsw. 33, 29 (der

erden krei? 49, 29).

erden-last stf. tvucht der erde, erdkörper

Pass. ä'. 1, 20.

erden-molte stf erdstaub Gen. D. 19, 8.

erden-tuom stn. Wh. v. öst. 106".

er-derren swv. austrocknen, ausdörren, ledige

mich von dem fluoche, der mich hat erderret

und mine wambe besperret Mar. 153, 38.

erde-sippe swm. {1T\ 318") vervmndter der

erde Ms.

erde-trager stm. der erde in einenweingarten

trägt Mone z. 10, 311 {a. 1400).

erde-wase swm. (in. 534") stück rasenerde

Babl.

er-dichen stv. s. ertichen.

er-diehen swv. s. erdiuhen.

er-dienen swv. (1.370") durch dienst erwerben

Büchl. Güdb. 1404, 4. Bit. 4073.

er-die:5en stv. in. (I. 373") md. erdi?en laut

ertönen, erschallen NiB. Alph. 373. Pass.

127, 95. 177, 45. K. 337, 40. 402, 94. 526, 68.

Jeb. 13". Beh. 82, 26. 85, 11; laut tönend

rufen Nib.; strömen, rauschen, ertosen Pass.

21, 36. 204, 8. 243, 53. K. 223, 13. 263, 10;

refl. der schal sich wite erdö? Pass. 267, 68.

— mit üf, ü?.

er-dinen swv. ertönen, die nachtgall ir gesang

durchpricht mit quart und quint das es er-

dint Hätzl. 1 . 28, 43. vgl. erdünen.

er-dinsen stv. I, 3 (I. 360") fortziehen, tragen

WwH.
erdiscll adj. s. irdisch.

er-diuhen swv. erdrücken, ir selde was er-

dieht (: lieht) Mart. 1 1
1 , 42.

er-diuten swv. md. erdüten deuten, bekannt

machen Pass. K. 64, 65.

er-doln swv. ertragen, erdulden Pass. 286, 28.

312, 39. 388, 25. K. 86, 48. 113, 39. 165, 32.

340, 60. 380, 13. swa? ich erdolde Ulb. Wh.
125''. vgl. erdulden.

er-dorren swv. (I. 322") dürre werden, ver-

dorren Gen. Kindh. Gsm. Msh. 3, 101". j.TiT.

5394. Wack. pr. 69, 49. Albb. 9, 25. Ls. 2.

162, 191.

er-dce^en s^w. schallen, klingen machen, ouch
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wart von slingen würfen hie erdoe^et (hs. es

toset) nianic helmva? Bit. 1601 u. anm.

er-drsejen swv. (I. 387") mit abe s. oben sp. 2;

wegen Eab. (961) s. draesen.

er-dresclieil stv. 1, 2 durchhmten, prügeln, er-

droschen was sin wip Reinh. 533. den pale

mit einem scheit ertreschen Hätzl. 2. 76,

113. die begunden in wol erdreschen Ga. 2.

228, 343.

er-drie^en stv. 111. (1. 396'') impers. überlästig

oder überlang dünJcen, üherdruss od. lange-

weile erregen, inbegunde erdrie^en ir clege-

liche swaere Troj. 23382. da:? qt, {oder es?)

wol die Kriechen muost erdrie^on j.TiT. 903.

e? ist ze vil und wil mich liht erdrie^en 1632;

gewönl. mit gen. Er. Freid. Engelh. e in

des lönes erdrie^et Msh. 3, 458'. des wolt sin

menlich herze niht erdrie^en j.TiT.3808. des

kan nü niht min liebe? kint erdr. 4391. ouch

in der triuwen kan erdr. 4456.

er-dringen stv. I, 3 (I. 394") durch drängen

erreichen, erzwingen Walth. ich erdringe ir

mere lönes an Msp. 70, 6; zu tode drängen

RuL. die wurden erdrungen Herb. 3691. er-

treten und erdrungen Aw. 3, 189. etlicher

lebte so was sin ors erdrungen j.Tit. 4062;

— Intr. dringen, reichen, der (stanc) vil wi-

ten erdranc Pass. 274, 86.

er-dröuwen stov. (I. 399") contr. erdröun, er-

drön durch drohen bewirken, mit abe (s. oben

sp. 2 u. SiLV.308: sus wolte er im erdröuwen

abe da? guot), an (Diem. Ms.), ü?.

er-drücken swv. (I. 40ü") zu tode drücken

Griesh. Berth. 32, 9. Krone 27060. Ring

57", 26.

er-drumen suw. (I. 392") zertrümmern, ver-

nichten Pass.

erd-tac s. grtac.

er-dulden swv. (I. 380') erdulden Ms.

er-dünen swv. tönen machen , s. v. a. erschel-

len. die erdünten im den gebel Loh. 2164.

vgl. erdinen.

er-düren swv. ertragen, aushalten, wie sol

danne da? alter ir ungenäde erdüren ? Hadam.
167.

er-dürsten suw. (1. 322") verdursten Nie. Parz.

j.TiT. 3344. Krone 1801. 5.

ere (1. 50") Iw. 3989 in vier hss., ein alter feh-

ler statt erbe (s. Lachm. anm.); Gen. 74, 14

(D. 104, 16) ist ere nach Denkm. s. 244 /)Zw.

von einem m. der ar oder f. diu ere acker,

pflugland. vgl. auch zu Jos. 890.

-ere *. aere.

ere stmn. s. er stn.

ere adv. s. er.

ere stf. (I. 442"—444") ehre, häufig im plur.,

allgem.u.zwar: act. ehrerhietung, Verehrung

(mit eren einen eren Karlm. 171, 7. ze eren

geben s. v. a. erschaz geben Mone z. 12,451.

453); preis, zierde (des meien ere Msh. 2,

30". da? der herbest sin ere volbringe ib.

261", vgl. DwB.3. 55,2); — pass. verehrtheit,

ansehen, rühm (der eren rät Msh. 2, 224*.

Ls. 1. 261, 79); sieg {im kämpfe gienc e? an

die ere Ecke Casp. 129); herrschaft, fürst-

liche macht, die gewalt des gebieters {vgl.

Bech z. Iw. 2437. 2528); ehre als tugend,

ehrgefühl, ehrenhaftes benehmen (sich in

eren wät kleiden Msh. 2, 222*. 389". eren kielt

ib. 396*. der eren ein biutelva? Rauch 1, 198.

dö kam ich nie von eren tac - - wie do min

wort in eren lac Winsb. 48, 5. 7. heuslich ere

Mh. 2 , 655 vgl. hüsere) ;
personif. vrou £re

sw. (Loh. 2350. Ulr. Wh. 255". j.TiT. 1116.

Lieht. 477, 7. 13. Apoll. 5684. Orl, 1618.

Engelh. 929. Helbl.2,40. Msh. 2, 190". 248".

3, 36". 39". 67". 437*. Ga. 2. 467,18.20. Altsw.

28, 18).— warscheinlich zugt. aistan achten,

lat. sestimare, gr. alaa wünsch, skr. eshä

von ish suchen, wünschen s. Gsp. 490. FicK

23. Kuhn 8, 172. Diep. 1, 25. Dwb. 3, 54.

ere-bsere adj. s. erbsere.

erebeite stf. s. arbeite.

er-ebern swv. s. ersebem.

ere-bernde part. adj. ehre bringend Lieht.

232, 33; erenbemde 557, 22. Lobges. 47, 14.

er-effen suw. (I. ll") ganz zum narren machen

Troj. (2294).

ere-gemde part. adj. (I. 534") nach ehre st/re-

bend^TB. (2155,3). Kl. 969. 1986. Mai 1, 8;

§re-girescheit stf. ehrsucht Wg. 3734.

§-reM stn. (11. 624") Vermögensrecht der ehe-

gatten Weist, (es sol ouch kein frow in har-

nasch noch in buwgeschir kein eerecht nit

haben 1, 42. dis ist von eerechtswegen: wo

zwei eemenschen sind und eins da? ander

überlept, da nimpt es das varend gut halbs

für lidig eigen vor allen gelten. zwei

eemenschen mögen ein andren machen ze

end ir wil ietweders sin gut ; und wo zwei

ein andern machen, do ist denn die morgen-

gab und eerecht hin und enweg 4, 357)

;

e-rehten swv. wa? pluomes kumpt under das

tach, do mag man inn eerechten , es si denn

ein frow oder ein man, und wa? denn ist von

zimer oder ligende gueter , do mag man nit
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inn eerechten, oder an gült, do man nit hat

ze zwingen ab ze lösen , do sol man och nit

inn eerechten Gr.w. 4, 357.

er-eichen szov. erkennen. M dem wärzeichen

müest ir wol e. wer der selbe waer Ot. 148".

er-einen siw. vereinigen, swä sich zwei herze

ereinen Msh. 2, 90'.

er-eischen sim. an einem etw., dureh fragen

etwas erfahren Chr. 2. 267, 15.

er-eiten svm. (I. 427'') heizen Ls. {vgl. dazu

auch Wb. I. 657S 15).

ere-los adj. ». erlös.

eren stmn. swv. s. em.

§ren swv. (I. 445'') erte, geret ehren, preisen,

auszeichnen, zur ehre gereichen, allgem. ; be-

schenhen, der frowen meide eren mit ainem

leckuchen Np. 70. — mit ent-, ge-, un-,ver-;

eren stn. (I. 446') da^ erweisen von ehre, rüh-

men, höherstellen Iw.

§ren-bsere adj. s. erbsere.

eren-bernde s. erebemde.

eren-bl62; adj. ohne ehre, erenblö^er schale

Msh. 2, 333^ die erenblö^en 3, 58".

eren-borte swm. schmuckgUrtel. der als ein

erenborte ist gesteinet Troj. 248.

§renbote swm. so sult ir sie (Marien) fli^ecli-

chen an ruofen , da;? sie iuwer erenbote si an

unsern herren, da? er iu gnaedic si Berth.

499, 5 ; zuname des dicht. Reinmarv. Zweier.

eren-boum stm. sit da? man sine höhe tugent

ze holze me??en sol, so mac man in geliehen

zeime ganzen erenboume wol Msh. 3, 76'.

eren-brecher stm. ehrabschneider Beh. 44, 10.

6rende stm. s. ärant.

eren-diep stm. ehrenräuher Msh. 3, 110'.

eren-gir adj. (I. 530', 43) ehrgierig Trist.

Karl, Ath. **30.

^ren-göudec adj. ehrgeizig, nun was er so ain

erengeudig, höfertig man Öh. 114 anm. 2.

eren-grie!5 stm. alietus, alietum Dfg.22''. n.gl.

15''; ahd. arangrio? Germ. 11, 64. eringrio?

Gpf. 4, 346. ScHM. Fr. 1, 129.

eren-grüe^ec adj. (I. 584') durch gruss ehre

enoeisend Ms.

eren-heie swm. (I. 649") ehrenpfleger Ms.

eren-hort stm. ehrenschaz, sieg, da? si nach

erenhort gestriten heten sere Bit. 12418.

eren-hüge stf. (I. 726', 28) ehrenvolles an-

denken Ms.

eren-hÜS-ge-rÜste stn. (II. 823") zur ehre ge-

reichendes hausgeräte Ms.

eren-kempfe swm. der nach ehre ringt, er

erenkempfe unverzaget Msh. 3, 107'.

eren-kleit stn. erenkleit, da? wol zieret reiner

tugende nsete Msh. 2, 312'. du unversnitten?

erenkleit 2, 396'. da? snewi?e erenkleit solt

du an dinem libe haben Himlp. (Hpt. 8) 250.

eren-knolle swm. (I. 854') fing, eigenname

Helbl.

eren-kreftec adj. (I. 872') ehrenhaft Frl.

eren-kuo stf. s. erkuo.

eren-pris-lich adj. was ehre, preis verdient

ÖH. 2, 10.

eren-ricbe adj. (11.688*) reich an ehren,ruhm

LuDw. V. Th. erenriche? leben Msh. 1, 89".

mein vater und muoter erenreich Wölk. 105.

1,11. erentriche Ecke Ccwtp. 308, alt. dr.

251. ScHM. i?V. 1, 124.

eren-rüerec adj. ehrenrührig, die ehre an-

greifend, erenrüerige wort Gr.w. 1, 489.

eren-SChilt stm. schild, schirm der ehre Msh.

3, 107'.

eren-ScMn stm. (II^. 146') ehrenglanz Pass.

eren-schür stm. hagelschlag für die ehreMsH.

2, 355".

eren-sedel stmn. (II^. 235") ehrensitz Frl.

eren-stsete adj. an der ehre festhaltend Lanz.

2946. Reinpr. 39'.

§ren-trüt adj. diu erentrüt als auszeiehn.

epith. einer herzogin Ls. 2. 277, 302.

eren-vri adj. ohne ehre MsH. 1, 73".

erep-man stm. s. erbeman.

erer stm. s. eheraere.

erer, erre, erre adj. compar. zu er (I. 437")

früher, vorig, erer Myst. Lanz. 6175 var.

der ereren rede Massm. denkm. 80, 19. des

erern mannes gülte Swsp. 10, 6. 14. sinen

erem kinden 142, 4. mit seiner erern haus-

vrawen Ukn. 352 {a. 1351); erre, erre Lanz.

(4802. 6175). Hartm. (umbe ir erren misse-

tät Greg. 2321). Parz. Trist. Walth. Gerh.

(3688). diu erren urteU sprechen Flore 6987.

des künegeskinfc des erren j.Tit. 5921. sprach

aber dö diu erre (: verre) Heinz. 104, 123.

der erren rede ib. 123, 40. in der erren vart

ÜLR. Wh. 165'. diu erre triuwe Hpt. 1, 484.

an den erren brieven Ad. 595. der erre , die

erren Mz. 1 , 306. 428. unser frawen tac der

erren , der ersten Maria himmelfahrt ürb.

Son. 5"; 6'. 7". unser vrowen der erren Ad.

928, in der erren 808 (= erne).

er-erbnUSSe stf. das ererben Oberl. 338.

eresie stf. (I. 446") ketzerei, hceresia Ms.

erest adj. adv. s. erst, erte.

ere-tac stm. s. ertac.

Öre-tac stm. {in. 5") hochzeitstag Gl.
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ere-veige adj. (III. 290*) veige in beziehung

auf die ehre Mai.

erf- 8. erv.

er-frenzen «MJv. (III. 395") mit fransen besetzen,

zieren Ls.

er-gähen s^m. (I. ^bh'') ereilen Iw. Pabz. Trist.

NiB. GuDR. Tit. 134, 4. 0'. 1142. 5001). Wwh.
315, 17. ÜLR. Wh. 117". 154°. 259^ Hadam.

343. 354. 364. 412. Eud. weltchr. 146'. Albb.

1, 996. 17, 15. KiRCHB. 619, 17. Ls. 2. 27, 106.

er-gal prät. s. ergellen.

er-gamen swv. s. ergoumen.

er-gän, -gen stv. red. an. (1.471°) ergienc, er-

gie; ergangen, ergän ergehen, allgem.: intr.

zu gehen heginnen, kommen, geschehen; zu

ende gehen, sich vollenden (diu heiligen wort

müe^en elliu ergän Karaj.20, 18); zergehen,

zerschmelzen Wölk. 118. 4, 12; mir ergät e^,

mir gelingt, schlägt aus, wol oder übel (da?

6? der schcenen müe?e ergän nach eren unde

wol Msp. 207, 26); — tr. gehend erreichen

Mar.; durchdringen Iw. Trist.; — refl.sich

ergehen, kommen Bon. Eeinh. Elis. 3205;

zu ende gehen, verlaufen, sich hat der tac

ergangen Beliant» 4370. e siben tage er-

giengen sich Pass. K. 605, 12; ergangener

zins, dessen Zahlungstermin vorüber ist Chr.

5. 134, 14. 135, 8. Oberl.340. — mit an (an-

fangen Gen.), ü?.

er-ganzen swv. ganz werden Diut. 2, 104.

er-gaten swv. empfangen, einen mit leve er-

gaten Karlm. 208, 32. vgl. Dwb. 3, 815;

er-gateren swv. (I. 489") erschrecken, erzit-

tern TuND. (50, 28), nach Dwb. 3, 816 wol in

erdateren zu bessern, doch erscheint das

wort auch Mai 189, 38: si begunden ergate-

ren (: gevateren) alle von dem maere. — ich

fasse ergateren als iterat. von obig, ergaten,

das intr. die bedeut. herankommen, aufkom-
men haben müsste (vgl. gaten, gegaten), so

dass ergateren der begriffsentwicklung nach

ganz dem erkomenaw vergleichen wäre.

er-gazt part. s. ergetzen.

erge stf (I. 55") bosheit, feindseligkeit Wwh.
Lieht. (470, 31). MsH. 2, 244". Pass. 65, 84.

99, 87. 184, 37. 216, 12. 364, 33. K. 683, 38.

Jeb. 12*. 48". 82" etc. Kikchb. 706, 53. Ga.

1. 42, 60; kargheit, geiz WiG. Fbeid. Hebb.

3055. 57. Pf. üb. 28, 93; erge des silbers,

geringer gehalt der münze Mone ä. 2, 414;

personif. vrou Erge {geiz) WiG. 8714; EigQ
m. als ochsenname Helmbr. 827. — zu arc.

er-geben stv. I, l (L504')cort<r.ergen (Gbiesh.

2, 28), ergit st. ergibet (Pass. K. 113, 76.

Kindh. 97, 71) ergeben, allgem. u. zwar: tr.

zeigen, du solt so höhe sprunge ergeben

Reinh. 341 ; heraus u. wieder geben Pass.,

I

eine thatsache in der erzählung wiedergeben

\

Elis. 32. 3134. 9062, rede ergeben, rechen-

I

Schaft ablegen Barl. Germ. 2, 360; aufge-

ben, fahren lassen (sin leben an dem crüce

ergeben Pass. 116, 22. da:? er aUe unmä!?e

wolde ergeben Elis. 1785); mit dat. {od.

präp. an, in) in jemandes gewalt geben, über-

geben, anheim geben (si ergäben mich dem

gotes segen Krone 22716. so wü ich gote

dich ergeben Engelh. 1573. Germ./T.O. 130,

1515. Ulr. Wh. 125". 132«. min lip si dem
tode ergeben Beliand 2451. da? konden sie

doch gote ergeben Elis. 1826. da? wir mit

friem guoten willen geordnet und ergeben

haben dem convent unsern hof Mz. 1, 391 a.

1384); absol. mit dat. mühe und kosten ver-

gelten, einträglich sein Ms. (= MsF. 164,6);

— refl. sich zeigen, zum Vorschein kommen

Pass., sich strecken, dehnen (da? holz ergit

sich leider niht Kindh. 97, 71), sich ausbrei-

ten, verbreiten, ertbiben , da? sich ergab vll

witen Pass. 91, 17. 22. ein ruch, der sich von

im ergab an die andern JST. 302, 33. da?(mere)

sich so hin ab harte witen ergab ib. 427, 67

;

im kämpfe, in jemandes gewalt sich ergeben

(Iw. Walth. Ulr. Wh. 136*. 171") mü dat.

(RuL. NiB. apgote sich ergeben Ulr. Wh.
189''. si ergäben sich dem edelen Bemsere

Rab. 1013) od. mit präp. in (Iw. Pabz. si er-

gäben sich mit schalle in des Bemseres ge-

walt Rab. 1014. in den tot sich erg. Pass.

253, 59); sich vorioärts beugen, kraftlos nie-

der sinkenlw. und ergäben sich ze valle von

den orsenime ze vüe?en Krone 1 1 169 ; ins Ma-

ster gehen Ulb. {vgl. begeben) ; sich schuldic

ergeben, die schuld eingestehen (Eb. 1236.

Spec. 97. Gbiesh. 2, 28), oder der schulde

sich erg. Gen. ; sich eines d. erg., daraufver-

zichten Herb. Mone schausp. — mit üf

;

er-gebnusse s^/". übergäbe, Schenkung Mz. 1,

313 {a. 1349).

er-gegen-legllüge stf. dagegenlegung, ent-

schädigung Chr. 2. 529, 17.

er-geilen swv. (1.495') froh machen, erheitern

Pabz. Konb. (du fröuwest und ergeilest die

kristen algemeine Pantal. 976. swen ir bem-

de? minne zwi niht ergeilen künne Msh. 2,

318"). da? diu wunn manic trurec herze in

vreude ergeüet Loh. 3716; refl. mit gen. sich
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erfreuen, ich solte mich ergeilen noch hinaht

diner minne Tkoj. 29046.

er-geisten siov. mit geist erfüllen, begeistern.

got in irgeiste mit so gnädinrichir vlüt Jer.

UV.
er-geit part. s. erjehen.

er-gelfen stv. 1, 3 intr. laut werden, bellen.

do wart der bracke ergelfen Heldb. H. 1.

230, 536; tr. laut, kund machen, nieman

moht ergelfen die grö^e vreude, diu da was

Malag. 4"; klar machen, erhellen, hie mite

wil ich iuch helfen mit miner kunst iuwer

riuwen swarz ergelfen ib. 229*.

er-gellen stv. /,3(I.519')erscÄaZZeTCGuDR.Ms.

Serv. ; die stimme ertönen lassen, aufschreien

KJRONE (1500), do ergal da? kleine kindelin

WoLFD. 174. er stie? in vaste nider, da? er

lüte ergal Loh. 2205. ein kindlin klein ergal

Wölk. 19. 1. 13;

er-gellen swv. {ib.) ergalte; ergellet, ergalt

durch schall erschüttern, erschellen. mir

wurden beidiu oren ergellet von so süe?em

schal Ls. 1. 235, 33.

er-gellen swv. intr. mit galle sich erfüllen.

mit ha??e so irgellete der Sudouwin gemüte

Jer. 113\

er-gelsen ewv. aufschreien, die stimme er-

schallen lassen, die hörte man lüte ergeisen

(: velsen) Drach. 122, 6. ebenso

er-gelzen swv. (l. 519") HItzl.

er-gen stv. s. ergän u. ergäben.

er-geuen swv. s. erginen.

er-gengen swv. (I. 478") zum gehen bringen

Karl ; machen, dass etw. aufhört zu gehen,

auslöschen (da? viur) Troj.

erger stm. bösewicht, aufrührer; oft bei I^eh.

z.b. 66, 24;

ergern svw. (I. 55'*) argem Pass. verschlim-

mern, verschlechtern, verderben, den scha-

den ergern Drach. 364. hat er da? (vederspil)

geergert Swsp. 198, 18. 212, 14. 265, 34. die

münze ergern, verschlechtem Moneä. 2,425.

Mw. 371. geärgerter oder vermengter wein

Np. 251. den Weingarten ergem Ukn. 463

{a. 1373); zum bösen reizen, ärgern Griesh.

Pass. {K. 458, 56). Eenn. 2493. 2503. 14842;

refl. ärgernis nehmen Berth. Kl. 99, mit gen.

Myst. , mit präp. da ergernt sich vil leien

mit Eenn. 10763. — mit ge-, ver-;

ergerange stf. (I. 56*) verschlechtenmg. an

alle ergerung, sine pravitate Stz. 40. des

plandes erg. Münch. r. 42. der münze erg.

Mone z. 2, 423 (a. 1409) ; ärgernis Eenn. 4054.

10658. 10682. 10755 /. 14840. Wack. pr.

70, 182. Pp. üb. 150, 888. Pass. 3, 71. 10,

73. 81, 33. 126.47.64; argerunge ib. 10, 59.

er-gerwen swv. s. v. a. engerwen. sie wurdent

alle engerwet, in geschach vil we Wolpd.

Frankf hs. 222' (= Holzm. 2192).

erge-tac stm. «. grtac.

er-getzen swv. (I. 544*) prät. ergazte, part.

ergetzet, ergazt (Elis. 10271) factit. zu er-

ge??en : vergessen machen, entschädigen, ver-

güten, den schaden ergetzen Mw. 168, 20 (a.

1287). Mz. 3, 24 (a. 1335). wir sülen unser

diener ergetzen Mw. 253, gewönl. mit gen.

einen eines d. erg., allgem. {vgl. noch j.TiT.

989. 1481. Krone 12333. Elis. 10271. Netz

13290. einen des Schadens ergetzen Mw.255,

21. W. 55) od. statt des gen. ein ganzer satz

NiB. WoLPR., od. mit präp. an(PAHZ. an dem

ich ergetzet bin Orl. 1681.88), oder mit Er.

WoLPR. {mit gen. u. mit: des ergazt er dich

alles mit guote Kchr. D. 371, 28); erfreuen

Narr. 5, 27

;

er-getzen stn. (I. 544") das vergüten, die ent-

Schädigung Parz. ;

er-getz-licheit stf. Vergütung, belohnung zu

ergetzlichait seins guten willens haben wir

im geben zwaihundert guidein Mh. 2, 219;

er-getzunge stf. (I. 544") ersatz, Vergütung

Berth. Kl. 191. ergetzung des Schadens W.
41 {a. 1340). Mz. 2, 622 {a. 1327). derselben

ergetzung solieder man sicher und gewis sin

Mw. 255, 21 {a. 1317); erkenntlichkeit , be-

lohnung, gnedige ergetzung Cp. 329

;

er-ge^2;en stv. I, l (I. 543") vergessen mit gen.

DiEM. Gen. da? ire got erga? Himlr. 119;

mit dat. Bon. Troj. Herb.

ergger stm. s. ärker.

er-giet s. ergibt, erjehen.

er-gie^en stv. III. (I. 541") ausgiessen, ver-

giessen. diu wa??er hart ergo??en Eul. 293,

13. ist ain fraw swanger so ergeu?t er ir die

purt {fetum fundit) Mgb. 455, 9. so s' kom
recht hat ergossen, viel mel abgegeben hat

Netz 9382; in eine form giessen, ergraben

und ergo??en j.TiT. 326. (Z. 2. 84, 458.) er-

go??en niht gemälet ib. 375. als ein bilde

ergo??en Kol. 279, 96; refl. sich ergiessen

Myst. (2. 27, 28). Troj. (da? mer sich ergo?

24109). Pass. 118,72. da? ir ougen beide sich

ergu??en von der not »ä. ^^.416,47; sich ver-

breiten, sin msere witen sich ergo? ib. 11, 36

{H. 314, 29). von dem liechte, da? so gro?

sich ü? dem kerker ergo? ib. 182, 9,
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er-giften siw. vergiften, da:? er die luft er-

gifte Pass. K. 90, 36.

er-giht stf. beweis, ergiet Kaklm. 404, 47 ; s.

ürgiht.

er-gilwen swv. (I. 497") gelb machen Taulek.

er-ginen, -genen siov. (1.527") das maulauf-

reissen Eeinh. Beitr. (= Neidh. 47, 15).

er-gischen swv. (I. 536") aufschäumen Diem.

er-gltec adj. ambitiosus Dfg. 29"; erengitec

Such. 38, 65;

er-g!tec-heit stf ambitio Dfg. 29".

er-glaifen swv. bethören, berauschen, so win

ein man ein wip erglaft (: trunkenhaft) Kolm.

100, 26. vgl. ScHM. 2, 91.

er-giasen swv. (I. 546") glasartig werden

Gest. R. Helbl. siniu ougen wären ime er-

glast KjiONE 19818.

er-glaste prät. s. erglesten.

er-gleifen swv. abschüssig machen, abstreifen.

unz si im ergleiften hüt unde vleisch üfFe:;

bein Pass. K. 392, 70.

er-glemmen swv. (I. 548'') anfangen zu glim-

men, glühen Pass. (im reime auf klemmen
sw). — zu erglimmen.

er-glenzen swv. (I. 549") prät. erglänzte intr.

erglänzen, aufleuchten Trist. H. Frl.; tr.

glänzend machen, erleuchten Frl. Beitr.

(= MsH. 1, 150'); refl. Wölk. 34. 1, 19.

er-glesten s^w. (I. 547") prät. erglaste auf-

leuchten, glänzen Er. Gudr. Walth. Bit.

12129. DiETR. 3450. Ernst 4683. S.Mart.

8,7.

er-glien stv. IL (I, 548") aufschreien Mone
schavsp.

er-glimmen stv. I, 3 erglühen, sin gemüte
sere irglam in zome Jer. 111*.

er-glitzen swv. (I. 550") erglänzen Such, da?

schilt und heim erglitzen Loh. 1636. nü sach

man Schilde ergl. 2436;

er-gli;5eil stv. II. (I. 549") erglänzen Gudr.
LuDw. V. Th. 1^12.

er-glosen swv. (I. 551") erglühen Helbl.
er-glosen svw. (I. 551") ausdeuten, ergründen
Mart. (74, 70. 111, 58).

er-glüejen swv. {ib.) md. erglüen, erglühen

(Jer.); prät. erglüete, ergluote, part. erglnot

intr. in glut Tcommen Er. (s. Lachm. z. Iw.

749). dar nach erglüeje ich an der stat Msh.
2,366". da? ich so dicke iht erglüe Ab. 1,223.

da?e? mit alle erglütePass. 114,73. dieongen

sach man im erglüen ib. K. 87, 59; tr. in ghit

setzen Tit. Kab. er hie? ein isen erglüen

Pass. 257,86 (.ff. 388, 62). einen oven erglüen

258, 15 {K. 107, 27). der den menschen er-

glüe ib. K. 104, 34. da? den brüdir in zorn

irglühete Jer. 134°.

er-gOUChen swv. (I. 558") intr. närrisch wer-

den Trist. Eeinh. sendschr.; tr. zum thoren

machen Bon. Karl (2993).

er-gomnen swv. (I. 560") bemerken, ergämen

Wölk.

er-graben stv. I, 4 (I. 561") aus dem gründe

graben, herausgraben, bildl. erforschen, der

(zeichen) ich niht wil ergraben Pass. K. 372,

78. mit bihte da? herze ergr. ib. 590, 1 , er-

reichen, du woldest helfe an im ergraben ib.

434, 47 (hieher? der wil handelöse stricke

ergraben Kenn. 12744); hinein graben, ver-

senken, wir wären alle in sunden ergraben

Pass. K. 82, 20, spec. künstlerisch in stein

od. metall graben, gravieren Parz. Trist.

Serv. zwen bouge wol gestainet und ergra-

ben Priesterl. 694. die steine von bilden

schöne ergraben Troj. 17441. manic capitel

gesniten und ergraben 17521. die göte wären

drinne an silber unde an golde ergraben

17633. der apfel goldin und ergraben 23662.

mit heidenischen buochstaben ergraben

Belland 2039. diu isen ergr. Ga. 2. 581,101;

bildl. da? gebot ergr. Pass. 180, 76. die in

siner brüst was ergraben 367, 60. in sines

herzen grünt was Cristes name so ergraben

ib. K. 64, 71. sin wille was dar an ergraben

246, 94. doch ist min wille drüf ergraben

373, 92; mit zierrat einlegen, der (spiegel)

was von helfenbeine waehe ergraben kleine

Neidh. 124, 21.

er-gramen s^w. intr. in zom geraten, zürnen

mit dat. wir sin in so harte niht ergramt

Priesterl. 551, ohne dat. Schäme und Zuht

sint ergramt Helbl. 2, 399 ; s. v. a. ergremen

Engelh. (I. 575", 5). vgl. vergramen.

er-granQen swv. anfangen zu greinen, heulen.

von nides ha??e ergrannen Mart, 203, 96.

vgl. Diem. 15, 17.

er-greifen swv. (I. 572*) ergreifen Kol. {im

Wb. sind, wie ich erst jetzt sehe, begreifen u.

ergreifen verwechselt, deshalb ist auch oben

sp. 147 unter begreifen das citat Kol. zu

streichen u. an seine stelle Diem. zu setzen

mit der bedeut. betasten), vgl. ergripfen.

er-grellen stv. I, 3 aufschreien, wen diu frou

ergrilt (: milt) und da? kindlin von ir wil

Weim. hs. p. 158.

er-gremen swv. {1.51 5') gr&ra. machen, in zom
versetzen Kül. Lampr. Rab. Loh. (5448).
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Apoll. 7826. Tkoj. 28513. Kakl 5122. Dan.

1129. Amis 1965. vgl. ergramen, ebenso.

er-gremzen swv. {ib.) intens, vom vorig. Pass.

(217,52. Ä^.42, 24. 55,3). Jer. 149"". vgl.

Gehm. 7, 96.

er-grensen ? svw. Jer. 48% warscheinlich ===

ergremzen s. Germ. 7, 96.

er-grifen stv. IJ. (I. 571') ergreifen, erfassen,

erreichen Hartm. (den list ergr., klug, er-

fahren werden Etl. 1325). Parz. Trist, unz

er einen grölen walt ergreif Krone 14234.

6 si die vart ergriffen Karl 1 12". der tugende

bejacergr. Pass. 324, 1.

er-grimmeii stv. s. erkrimmen.

er-grinen stv. II. (I. 576'') intr. anfangen zu

grinen Gudr. Wölk. 14. 4, 15 ; tr. zum grinen

bringen Buch d. r., ir wellet die armen liute

gar under drücken und ergrinen mit iuwerm

unrehten gewalte Berth.484, 15; einem etw.

abe ergr., durch grinen abnötigen Berth.

er-gripfen swv. (I. 573*) ergreifen, erfassen.

der reine ergripfte einen stein mit der hant

ÜLR. PFÄ.269''. ergripfte er e^ Birkenst. 195;

erkripfen Ls. Germ. 3. 426,33. Netz 7234.

er-grisen swv. (I. 577') grau werden Gerh.

er-griulen swv. imp. (I. 584'') grauen j.TiT.

(2688).

er-grö^en «z/jv. (1.580") mich ergrö^et eines d.,

es ist mir zu viel NicoD.

er-grüejen, -grüen swv. (ib.) md. ergrüen intr.

ergrünen, emporwachsen bildl. des küneges

herze ergrüete Bliker 246 ; tr. grün machen

Pass.; refl. swes rüte sich ergrüet ib. 12, 11.

die (der tngende blute) sich tet ergrüen an

Dominicus lebene ib. K. 372, 70;

er-griienen swv. (I. 581') grün machen Suso.

er-grÜe^en swv. begrüssen, ansprechen Netz
8313. 8779. 11776.

er-gründen swv. (I. 582") bis auf den grund

durchdringen u. durchforschen Aneg. Troj.

(10525. 17488). MsH. 3, 410^

er-gründer stm. kenner der hl. schriftTABS.

K. 192, 6.

er-grüsen swv. intr. zusammenschauern, er-

schrecken, dar t:^ die wort gesüset von dirre

stränge erklingent, des menlich herze ergrü-

set j.TiT. 4961 {gedr. gesuzzet: ergruzzet).

da? ime da? öre süsete imd ouch der geist

ergrüset Ab. 1, 262; tr. erschrecken, da? er-

grüst und erschreckt mich ser Öh. 1, 28.

er-güften swv. zu ende rühmen, die (zierde)

mohten alle meister niht ergüften j.Tit. 6124.

Wh. v. Ost. 64'.

er-gurren swv. zu einer gnrre werden, schlecht

wie eine gurre laufen, ir beider ors ergurten

j.TiT. 2172. ergurret sin Lanz. sin ors was

niht ergurret an loufe noch an sprunge Troj.

35064.

er-gürten swv. s. v. a. engürten mit dat. hie

mit er im ergurte j.TiT. 4911. einem da? vel

ergürten Netz 1303. 34.

er-haben swv. (1. 600') aufrecht erhalten Barl.

auf-, zurückhalten Schiltb. 78

;

er-haben part. adj. (I. 645'') erhaben Mtst.

e? ist so meisterlich erhaben sin getiht Loh.

7639 ; erhaben bröt, gesäuertes brot Schiltb.

138. s. erheben;

er-haben-heit stf. ein erh. des gemüetes Myst.

2.568, 37;

er-habunge stf. (I, 601') erhebung Myst., des

gotshüses erh., Stiftung Mone z. 21, 327 {a.

1346).

er-haft adj. (I. 445'') ehrenhaft Lanz. Lampr.

En. (erh. tot 204, 1). Pass. (106, 44. 116, 49.

166, 50. 189, 27. ^.151,23); herrlich, glanz-

voll, erhafte se??ele Himlb. 325; als epith.

ornans s. v. a. erbaere, ein erhafter knecht

Mz. 4, 392; in urk. auch oft für ehaft, an

erhafte not Uhk. 2, 43. 75. üsch. 328. 402

etc.;

er-hafte, -baffc adv. {ib.) Diem. erhaft predi-

gen Germ. H. 7, 285. er hie? machen erhaft

eine vU gr6?e Wirtschaft Pass. K. 22, 24.

er-bäben stv. red. I, l (I. 610*) contr. erhän,

prät. erhienc, erhie ; part. erhangen erhängen

Hartm. Trist. Pass. (179,56. 189,21). Spec.

67, 174. gevangen und erhangen Gr.Rud. 13,

2. da? er werd erhangen Reinh. 1431. 1862.

gekroenet und erhangen Silv. 4014.

er-hal prät. s. erhellen.

er-baln swv. s. erholn.

erhalt m. herold. durch die erhalden einen

friden uszkunden und uff blosen lassen Mh.

1, 204; ernhalt J. a. 1442. Chr. 3. 397, 7.

12. 15. 399, 21. ernhold Zorn. ehr. 4, 582% —
umgedeutscht aus span. heraldo, ital. eraldo,

denen wieder ein deutsch, hariwalto, heer-

beamter, entsprechen könnte Diez 1, 28.

Weig. 1, 500. DwB. 3, 61.

er-hän s. erhaben u. erheben.

er-hancte prät. s. erhengen u. erhenken.

er-hangen jjar«. «. erhaben.

er-harn swv. (I. 633") aufschreien Gen.

er-harren swv. (1.636") durchhdknen erlangen

Hätzl. ; ertragen, erdulden, sein gnad mug
das nicht lenger erharren Dh. 405.
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er-harten si&v. (I. 639'") hart werden {nicht zu

belegen).

er-hasen swv. (1. 640'*) furchtsam sein, nieder-

ducken wie ein hose, pari, erhaset furcht-

sam, zaghaft Ls. Dwb. 3, 840.

er-heben stv. l, 4 u. sw. (I. 645') das st. part.

attch contr. erhän (Dietr.), sw. part. erhebt

Ga. 2. 120, 409 u. oft in den Chb. {s. die

glossare u. Dwb. 3, 845) neben erhaben: tr.

auf, in die höhe heben Parz. Nie. Bit. da?

swert erh. Karl 75^ ze liebte erhaben Er.

5624. der tisch erhaben wart, aufgehoben

Troj. 20573. Engelh. 1313. Eeinh. 1813. do

man die tische het erhän Dietr. 4629. 5329.

eine schul erb., stiften Cp. 19. unhöbe erh.

mit dat. s. v. a. unhohe heben, gleichgültig

sein Helhbr. (210); au^ der taufe heben

Berth. 313, 24. 25. 35. 37. Loh. 3824. 7202;

zu oberst stellen oder setzen, sine wurde in

der naht erhaben {ohne dass sie in der nacht

zur landesherrin erhoben vmrde) Er. 6318;

heilig sprechen, da wart erhaben sant Bri-

gida von dem pabst Chr. 1. 356, 10. sam ein

heileger erhaben Loh. 7472; erheben, anhe-

ben, beginnen Parz. Trist, swenn ich? er-

hebe MsF. 165, 8. ein spü erh. Ath. C* 84.

Er. 9597. den strit erh. Otn. p. 67. zom erh.

Dan. 944. und erhuoben grö? gebrehte Silv.

4843. von dem diz buoch ist erhaben Ernst

78. von dem disiu maere erhaben sint Greg.

501. swer den site erhaben hat Büchl. 1,266.

den ophersanc erh. Marlg. 188,416. nu wart

ein ungetrüwer funt erhaben Elis. 1009; mit

erhabener arbeit verzieren Nib. ein bette

von golde hoch erhaben Ernst 2379. da was

golt ane {am pfellel) erhaben Herb. 10667.

dar an einer frawen pilt» was von golde er-

hebt Beliand 1581; einen eines d. erh., über-

heben, es ihm erlassen Glaub. 2082; — reß.

sich aufmachen Parz. Nib. do hete sich

Ermrich erhan Dietr. 5547; anheben, be-

ginnen Mai, da? sich diu werlt erhuop Rul.

285, 13. reise diu sich erhuop Troj. 24559.

do sich ir parlament erhüb Eus. 246; sich

überheben, gross thun ib. 877, mit gen.

L.Alex, (er irhüb sich größer ßren 7157). —
mit M, ü?

;

er-heber«<m. anfänger, urheberCKR. 3. 276, 23

;

er-hebunge stf exaltatio Dfg. 214*. Evang.

L. 1, 14.

er-hecken swv. (I. 607") zu tode stechen Ls.

er-hegen swv. hegen, aufzidien. holz erziehen

und erhegen Mz. 4, 10. ebenso

er-heien stv. red. II. (I. 649'') nur im part.

erheien Hätzl. vgl. Dwb. 3, 846.

er-heilen swv. heilen Hpt. h.lied^\,Z\. Roth
pr. 59, 30. Aw. 3, 158; s. Germ. 9, 366.

er-bei^en swv. (I. 657") heiss, feurig werden.

so sin zom irhei?et, cum exarserit ira ejus

Fdgr. 1. 51, 14. da? ros was mir erhei?et

Beliand 1328.1430; heiss machen, anfeuern

DiEM. ouch wart sin muot erhei?et ze strite

von den worten Troj. 27910. sin herze wirt

erhei?et und desto me gerei?etüf einen grim-

meclichen strit 34101.

er-hellen stv. I, 3 (I. 683") inir. ertönen, er-

schallen, allgem. (da si den walt mit krache

horten erhellen j.TiT. 1141. man horte manic

seitenspil da dingen unde erhellen Troj.

26259. ob kein stimme erhelle dir in die ören ?

Pass. K. 612, 74. da? im da? herze erhal

Ga. 2. 560, 262); tr. durch geräusch auf-

wecken Hätzl.

er-bengen swv. (I. 61 1") erhancte, erhenget

s. V. a. verbeugen, geschehen lassen Parz.

ich erhenge? wol Wartb. 122, 7; erhängen

Reinh. er gienc heimeliche an ein stat und
wolde sich erhengen (: brengen) Pass. 196, 2.

vgl. das folgd.

er-benken swv. (L 610") erhancte, erhenket

erhängen, er wart erhenket an ein criuce

SiLv. 2497. ge, ganc dich erhenken Ls. 2.

704, 319; Spec. 66. Dietr. 8391 var. Mgb.

219,25. Chr. 8. 257,22.— äm bähen, hangen.

er-benken swv. prät. erhancte anfangen zu

hinken, als ime da? marc irhancte Roth.

2772. — zu erhinken.

erber «. irher.

er-berten swv. (I. 639") tr. herte machen, er-

härten, bekräftigen Rul. sin herze wirt er-

hörtet ExoD. 93, 3. 96, 7. er was erhörtet in

den sinnen Bit. 11227; inir. es aushalten,

auedau^rn Rül.

er-besten swv. ereilen, die begunde erhesten

Albr. 120".

er-betzen swv. (I. 642") prät. ernazte hetzen,

aufreizen, ob man den {hund) reht erhazte

Hadam. 1 1 (DiEM. 65, 23 ist wol erhei?et zu

lesen, s. oben).

er-binken stv. I,S{I.68T) anfangen zu hinken

Helbl. Mart. {lies 57, 55). ir sit in minem
lobe erhunken Msh. 2, 232'.

er-biscben stvv. (I. 692*) aufschluchzen Loh.

Ms. da von ein kint erhischen mohte j.TiT.

3973. von siner kumft da? herz erhiachet

SiON (Weekh. leseb. 181", 52).
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er-hitzen siw. (1.658*) intr. heiss{rot) werden

En. Gsm. Wack. pr. 56, 300. Evang. 253". dö

begunde erhitzen sin herze üf den gedanc

Troj. 4186. vaste si begunde erhitzen und

erwarmen 22919. enbrennet und erhitzet ist

er üf keiserliche tugent 1742. er ist dar üf

I'

^m erhitzet 24730. si begunde von schäm er-

^V hitzen sam in einer glüete Kol. 282,210. bi?

I da? ir erhitzet und ein wenic erswitzet Ga.

2, 169; tr. heiss machen, in hitze setzen, da?

erhitzit den magen Mein. 7. er kan die sele

erhitzen Pass. 112, 2; refl. sich began ir

liebe irhitzen üf in ib. 373, 70.

er-hogen smv. s. erhügen.

er-hoehen S7vv. (1. 698') erhöhen, erheben Frl.

du hast si erhoehet über alle hiraele Msn. 2,

329''. erfröuwen und erhcehen Engelh. 375.

da? herze erhoehen 6208. des künne wil ich

erh. Troj. 12171. do wart sin muot erhoehet

23100. erhoehet vür die graben was diumüre

17392 ; refl. die turne heten sich erhoehet vür

die müre ib. 17394;

er-hcehern swv. (ib.) höher machen, erheben

Bon.;

er-hoehunge stf. (ib.) erhebung Chr. 8. 392, 19.

er-holeren swv. (I. 680") ausholen Myst. zu

er-holn swv. ein hörn gewunden und erholt

Krone 19648. erhöln Dwb. 3, 855 (a. 1490).

vgl. erhüln.

er-holn swv. (I. 703") im EuL. erhaln, erhalte:

tr. einbringen, erwerben Wolfe. Ms. genäde

erholn Pass. K. 305, 67. da? mac dir sselikeit

erh. Ga. 2. 128, 36. unz si den tot erholten

Dan. 3349. 7029. ob ich den sige an im erhol

e'Ä. 1547. die ding rechtlich erholn, aufrecht-
lichem wege dazu kommen Dh. 397; ver-

säumtes nachholen, gut machen Leseb. {der

seele trost) ; erfrischen, erquicken, mit her-

ter ritterschaft erholt Lieht. 76, 14; — refl.

wieder aufkommen, sich erholen von, eine

Versäumnis gut machen {mit od. ohne gen.),

allgem. s. noch do erholte sich da? marc
Bit. 9235. des slages sich erh. Dan. 1660.

SiGEN. Seh. 93. er erholte sich der not Karl
71^ veiger ungeschiht sich erh. Troj. 17747.

der räche wolde er sich erh. Pass. K. 21, 13.

si enmohten es sich mit nihte erh. Heine.

682; sich erh., von einer verirrung zurück-

kommen, sich anders besinnen Gudr. 1287,

1 ; im rechtl. sinne einen Verstoss im verfah-

ren, in der rede wieder gut machen, unrecht

gesprochenes bessern u. dadurch erlittenen

schaden wieder einbringen Ssp. I, 60. 61, 3,

Freibeeg. 187. 198; statt des gen. mitpräp.

an GüDR. WiG., von Trist, von swaere niht

enkunde er sich erholn Er. 9305. wie ich

mich wider iuch erhol Bit. 4459.

er-hoeren swv. (I. 713") erhörte; erhoeret, er-

hört hören, hörend vmrnehmen A. Heinr.

Pass. dö din ör den gruo? erhörte Msh. 3,

430^ wirt din name erhoeret Pant. 649. da?

er erhörte eine wise Eeinh.247. v^ir wasn ein

wolf erhoeret hän 515. hat ir erhört des iht?

Elis.9175; erÄören Trist. Mai, die bete erh.

Pant. 641.

er-hossen stov. laufend einholen, ereilen, der?

ze rosse sol erhossen Mp. 181, 53.

er-houwen stv. red. III. (I. 721") aushauen

Flore; stechen (mit den sporen erh. Rül.

233, 24), auf-, zerhauen Nib. Kl. Wwh.
;

durchhauen erwerben^vTB.. nü haben iuwer

hende dise saelekeit erhouwen Krone 19284;

refl. sich müde hauen, durchschlagen Gudr.

er erhiu sich von dem fuo?her Lanz. 1417.

er-hügen s\ov. (1. 725") md. erhugen, ndrh. er-

hogen intr. zurückdenken, gedenkenLBSSB.;

erh.umbeetw., sich über etw. freysnKxvjM.

10, 14. 154, 32; refl. mit gen. sich erinnern

Glaub. Wack. pr. 83, 53; trans. erfrev,en,

die rede ir höchgemüete erhügt Loh. 3711.

alliu kreatiur erhügt wirt von im 7574. dat

ich werden erhoget Karlm. 393, 11 ; refl. die

mit huorheit sich erhugent Heinr. 1437.

er-hüln swv. (I. 680") hol machen Herb. vgl.

erholn.

er-hungern swv. (I. 727") tr. durch hunger

zwingen, aushungern. Glos. Ls. 2. 477, 163.

Mgb. 188, 33; intr. verhungern ib. 249, 9.

er-hunken part. s. erhinken.

er-hürnen swv. (I. 716") des homs berauben

AuGSB. r. (TF. 311).

erich s. irch.

erich-, erig-tac «. ertac.

er-ilen svyo. ereilen, einholen KmcaB. 791,48.

da? er die strälen wolde mit sime sprunge

erilen Troj. 29611; der Wirklichkeit ent-

sprechend erzählen, da? ieman sines libes

Schönheit erile Eli8. 3139. vgl. erjagen. —
mit abe.

erin adj. (I. 438") ehem. Lanz, Trist. Bon.

Flore 1955. Eenn. 9135. 9450. Troj. 9729.

10645. Griesh. 1, 71. 72. 2, 118. Hpt. 7, 153.

Pass. K. 29, 51. 56, 39. — zu 6r.

erinde stn. s. ärant.

er-innen stw. (I. 751") trans. inne werden

Ms.;
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er-innerunge stf. mit erinnerung ßwigen aids

Gr.w. 1, 474 (a. 1430).

erin-, eri-tac s. ertac.

er-ite-niuwen swv. (II. 390") erneuern NiB.

(1162, 4). hat dich ie heldes haut geslagen,

da:; wirt eriteniuwet dir Bit. 2167.

er-jagen swv. (I. 766") prät. u. part. auch

contr. erjeite, erjeit erjagen Nib. Wig. Gsm. ;

erreichen, gewinnen WiG. Pass. 148, 5. 248,

91. 296, 84. K. 25,24 (für erjage ich den sel-

ben grät besitzen Eklces. 233 wird Geem.

3, 329 vermutet: er jach, ich mac den selben

g. b.); s.v.a. erilen, der Wirklichkeit gemäss

erzählen Elis. 3135.

er-jehenstv. I, l (I. 515") pro«, ergihe beken-

nen, erzählen Paez. ; ndrh. sw., part. ergeit

Kä-ELM. 3, 44. 194, 11. ergiet 280, 39.

er-jeten stv. 1, l (I. 538") präs. ergite von Un-

kraut reinigen, das gute von dem schlechten

sondern Wolfe, da? gras lac, sam e? wsere

erjeten Ab. 1, 339. iuwer herze ist erjeten

vor allen triuwenj.TiT. 5191. din herzetriuwe

ist erjeten Ule. Wh. 109'. 179". 193\ — mit

ü?.

er-jugenden »wv. refl. Msh. 3, 98" s. v. a.

er-jungen swv. (I. 777") wieder jung machen,

verjüngen tr. u. refl. Eul. Gsm. Fbl. Teoj.

11121. Hpt. 7, 143. KoLM. 161, 12.

er-kalten m)v. (I. 779") erkalte, erkalt kalt

werden Gude. a. Heine. Tit. Teist. als im

die vorchte erkalte Eoth denkm. 57, 25. so

diu heilec minne an uns erkaltet pr. 29. dar

zuo naem ich die kluoge, diu nach dem pfluoge

so dikke muo? erkalten Msh. 2, 159''. da? ich

erkalte ze maniger stunt ib. 366''. ob ir er-

kalten Aw. 2. 142 , 240. an der minne erk.

ib. 3. 166, 66. der (mage) erkalt ist Mgb.

327, 19.

er-kant^art. adj. (I. 810") bekannt, berühmt

Nib. Iw. Paez. er was erkantes herzen gein

got Helbi,. 1, 517. die den burgern erkant

und vertraulich wem Cp. 237. die {Wiener

Universität) erkant ist in irn doctom, mai-

stem und Studenten unz an die ende der cri-

stenhait ib. 11. s. erkennen;

er-kante swm. (ib.) der bekannte Griesh,

er-kant-lich adj. (1.810") erkennbar, bekannt

Tit. Bael. Maet. j.Tit. 1160.

er-kantnisse, -nusse stfn. erkenntnis, einsieht

Geiesh. 1 , 34. Beeth. Kl. 96. 327. Maet.

272, 40. Che. 1. 156, 6.

[er-kapfen swv. I. 786"] Teoj. (== begund er

kapfen dar üf in 3241). s. erkepfen.

er-kar prät. s. erkerren.

er-ksere stm. s. ärker.

er-kaigeiL swv. ersparen, was er die wochen'

het erkargt Beh. 386, 20.

er-kecken siov. s. erquicken.

erkel, herkle, adverb. jurandi Voc. 1482.

erkeln sim. (I. 446") fastidire, ekeln, iterat.

von grken (Dfg.227", 16. ja.) fürs mhd. nicht

zu belegen, aber öfter im IQ. jh. vorkommend

(schon a. 1462 ohne r echelen Mone 7. 299,

109) s. DwB.3,394.866. Weiq. 1,284. Schöpf

47 u. erklich.

er-kelten swv. (I. 779") kalt machen Meik. 7.

er-kempfen swv. erkämpfen, erstreitenAvohh

5183. MsH. 2, 333".

erken swv. (I. 446") fastidire, 8. grkeha.

er-kennec-lich adj. (I. 810") erkennbar, ver-

ständlich Wolfe, erkenneclichen harnas het

der herre an sich geleit Eeacl. 4726

;

er-kennec-lichen adv. (ib.) Paez.;

er-keime-licll adj. (ib.) wolbekannt A. Heine. ;

er-kenne-liche adv. dö wolde euch er der

vrowen sich erkenlich wisen, zu erkennen

geben Pass. 94, 35

;

er-kennen swv. (I. 808") prät. erkante, -kande

{auch für den conj. Geeg. 3724. Büchl. 1,

20S), part. erkennet, erkant: absol. kennen,

wissen, erkennen Iw. Walth.; tr. kennen,

erkennen, kennen lernen, allgem. {statt des

acc. auch nachsatz mit dsi^; mit doppelt, acc.

Iw. Wolfe. Ms.); anerkennen, da? wir er-

kant haben und erkennen aUe di recht und

gewonheit Mw. 302 (a.l339), erk. zuo, aner-

kennen alsEijis. 3108. 4.520; dankend, ehrend

anerkennen: got erk., gott ehren, seine er-

kenntlichkeit gegen ihn beweisen Geeg. ; sin

wip erk., beschlafen Gen. Diut. 3, 55; mit

acc. u. gen. die er erkande der sselden und der

güete , von denen er vmsste, dass sie so viel

gute und liebe besassen a. Heine. B. 1390 u.

anm. wan si die muotvesten ir gevertes wol

erkanden Lanz. 6331. den man erkande der

kraft Ot. (Kche. 2. 634, 181), an einem eines

d. erk. Elis. 6824 ; mit acc. u. dat. zuerken-

nen Iw. Wolfe. Wig., bekannt machen Ms.

den namen hete dir der engil erkennit LiT.

224, 38. ich wei? mer von der minne dann ich

ir hab erkennet Eennew. 13, 75; — part. er-

kant, erkennet bekannt, der keiser, wit er-

kennet, sprach wider si Otte 608, erkant

sin, werden, tuon {machen) mit dat. allgem.

(». auch oben erkant) ; — refl. bescheid wis-

sen, sich zurecht finden Teist. Geeh. sich

mk
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an, über einen erk. , ihn freundlich behan-

deln, gnädig beurteilen Paez. ; mit gen. od.

nachfolgd. satze verstehen, richtig beurteilen

Greg. Trist. Elis. 4148. der kunic erkante

sich, da? e? waeregotes gebot Birkenst. 297;

bekennen, eingestehen, ob er sich seiner schuld

erkennt UscH. 402 (a. 1405). ich erkenne mich

an disem brif, da? Mw. 221 {a. 1305); im

rechtl. sinne sich erk. entscheiden, urteil

sprechen, als sich ritter und rihter darumb

erkent haund Mz. 1, 496. nauch clag und

widerred beider teil erkanten wir uns zuo

dem rehten und sprauchen ib. 506. wir sein

zu rät worden und haben uns erkennet von

solcher sach wegen Chr. 1. 114, 18. wes sich

dann die selben fünf erkennent, dabei sol es

bleiben ib. 117, 24. — mit abe;

er-kenner stm. erkenner. ein erkenner der

herzen Aw. 3, 157. ein erk. der heiligen ge-

schrift DwB. 3, 869 (a. 1475); Petir, da? ist

also vil gesprochin als ein irchenner Mone
3, 184. ain lamp ze latein ist gesprochen ain

erkennerMgb. 1 56, 3 {verdeutsch, vonagnus !)

;

er-kennunge stf. erkenntnis Wack./w. 5, 71.

Mone 3, 184.

er-kepfen swv. erblicken Mart. 174,88 (: ste-

pfen).

erker stm. s. ärker.

er-keren swv. (I. 798") Ms., es ist verkeren
zu lesen, vgl. H. 1, 282\

er-kernen swv. s. v. a. erkirnen, den text mit

der glöse erkernen Ls. 1. 383, 304.

er-kerren stv. I, 3 (I. 821") einen lauten ton

von sich geben, aufschreien Ms. (= Neidh.

227, 14). der seite erkirret MsH. 1, 142". wie-

hern, manec ors erkirret Türl. Wh. 106".

Loh. (von ir stö? vil orse erkar 4281);

er-kerren stn. orse erkerren, wiehern Loh.

4355;

er-kerren swv. zum aufschreien bringen, der

diu bröden herze erkert, diu sin genäde

durchvert Mar. 182, 3.

er-kichen, -kicken swv. s. erquicken.

er-kiesen stv. III. (1. 824") prät. erkös, 2. pers.

erküre (Pass. K. 2, 67), pl. erkurn, part. er-

kom (erkosen Chr. 3. 70, 1. 72, 15; «w. er-

kiest und genomen, neben erkom Uschb. 2.

erkiester obman Mh. 3, 211 ; bei Meisterlin

die sw. form vorwiegend s. Chr. 3, 424";

DwB. 3, 872): greifen, erwählen; gewahren,

sehen; ersinnen, erfinden (Parz.), allgem.—
mit an (einem etw. ansehen Er.), ü?. vgl. er-

kom, erkosen;

Lexer, WB.

er-kiesunge stf erwählung Chr. 3. 127, 4.

er-kimen stv. s. erkinen.

er-kinden swv. (I. 820') zum kinde werden

Ms. Winsbekin.

er-kinen stv. II. (I. 805") keimen, ausschlagen

Physiol. ; erkimen Karaj.

er-kirnen swv. (I.80r) wie einen kern aus der

schale brechen: vollständig darstellen Serv.,

vollständig darlegen, ergründenM.s. ir kunst

mit rede ich niht erkirne Troj. 7474. nu er-

kirne mlnen sin und miniu wort Mart. 150,

76. — mit ü?. vgl. erkSrnen, erkürnen.

er-klaffen swv. anfangen zu klappern, erkra-

chen, da? mir die zende erklaften in dem
munde Msh. 3,211". üf den estrich si in

swanc, da? im der lip erklaffet Ga. 2. 1 19, 3S1

.

er-klagen swv. (I. 833") durch klagen kund
thun, klagen, die not erkl. Jer. 51''; durch

klage vor gei'icht erlangen Swsp. 141, 19.

Chr. 1. 172, 4; 4. 170, 10. 171, 3. 190, 1 ; üf

einen erkl., ihn gerichtl. belangen Mz. 4, 273.

üf einen schaden erkl., ihn auf Schadener-

satz verklagen Chr. 4. 101 , 14; refl. sich

beklagen Wh. v. Ost. 16". Chr. 4. 80, 15; 5.

33, 36. von einem {über ihn) sich erkl. ib. 1

.

52, 8; 5. 341, 12. üf einen umbe etw. sich

erkl. ib. 5. 48, 21 ; mit gen. des haben wir uns

vormaln eurn gnaden erklagt Cp. 39. er er-

klagt sich derselben wort Chr. 5. 201, 30;

auch mit acc. d. s. und erclagten sich irn

schaden ib. 50, 11. vgl. Halt. 396.

er-klseren svw. (1. 836") tr. klär machen Hätzl.

da? du erkla3rest mir die sinne Malag. {im

eingang). ir habt min herze erkläret ib. 18";

intr. klär werden, als Malagis den schoenen

tac erklären sach ib. 44".

er-klecken swv. (I. 832") prät. erklahte Tboj.

Hahn gr. 1, 42 {ist mit Keller 25183 er-

krachte am lesen).

er-klemen? stv. I, 3 erschallen? nu was ir

stimme lüte erklumen (: kumen) Albr. 27,

1 64. W. Gr. citiert für erklemen (erklemmen ?

s. unten) Wh. v. Ost. 37".

er-klengen, -klenken swv. (I. 844") prät. er-

klancte, part. erklenget, erklenket; erklangt,

erklanct erklingen lassen, machen Parz.

Engelh. Helbl. Wwh.29,23. 380,24. Ernst

4719. 5073. j.TiT. 4701.4713.5079. LoH.5970.

Troj. 15143. Mel. 8579. Kolm. 89, 13. Ls. 2.

209, 19. 299, 234. — zu erklingen,

er-klemmen swv. erklamte; erklemmet, er-

klamt umklammern, erdrücken, den der tot

hie hat erklamt Wh. v. Ost. 104".

21
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er-klepfen swv. (I. 835") in schrecken setzen

Mart. (58, 52. 148, 74).

er-kliben stv. II. stecken bleiben, verkommen.

da? vor durst die schefliutnihterklibenLoH.

6735.

erk-lich adj., -liehe adv. (I. 446") ekelhaft,

leidig Eeinh. s. erkeln.

er-klieben stv. III. (1.845") intr. sich spalten,

zerspringen j.TiT. 2846. Ecke Seh. 158.

Hätzl. (1. 44, 15); refl. Teoj. (des Schildes

rant in stücke sich erkloup 34938).

er-klimineil stv. I, 3 erklimmen, erklettern.

wie ich die fels erklum Ls. 1. 375, 25. die

vest erklimmen ib. 380, 209.

er-klingen stv. I, 3 (I. 843") erklingen NiB.

WoLFB. Walth. Rul. 10, 17. Gtjdr. 380, 1.

387, 4. j.TiT. 4812. 4961. 4996. Msh. 2, 361".

3, 257"; tr. s. v. a. erklengen Eeinh. Himlf.

(Hpt.5) 1596. die engele iren galm erklingen

(: singen) Pass. K. 48, 42; bekannt machen,

darauf hiesz der kaiser erklingen Chb 3.

166, 1.

er-klopfen «zw. s. erklupfen.

er-klüegen swv. kluoc machen, refl. etw. aus-

denken, ersinnen, noch ba? er sich erkluogte

Mart. 54, 112.

er-klumpfen? swv. (I. 843") schaudern, zu-

sammenfahren Mart. (131, 108). — zu klim-

pfen; doch ist an der angeführten stelle wol

tropfe : erklopfe zu lesen, vgl. 111, 18.

er-klupfen, -klopfen swv. (I. 849". 847") er-

schrecken, erzittern vor (gen.). erklupfen

Lakz. Heinz. Reinpr. 25". 184". Wölk. 14.

3, 18; 70. 2, 3; erklopfen Alexius, Mart.

(111, 18). RosENG. brachst. 239. vgl. das vor.

er-knellen stv. I, 3 (I. 853") erhallen Ms. (=
Neidh. XXV, 22). da? e? erknal in berg und

tal Ring 10, 28. das im in dem leibe das

herze sein erknal Hbldb. if. 471, 17.

er-knisten stw. zerstossen, zertrUmmemEcKE
alt. dr. 246. vgl. erknitschen Dwb. 3, 879.

er-knüren siov. (1. 854") hart, zu stein werden
Helbl. vgl. Dwb. 5, 1366.

er-koberen, -koveren siov. (I. 855") erholen,

gevnnnen Altsw. 148, 20. helfe erkobem
Mich. 5 «. 29 etw. an gerihte erkobem, durch

urteil erlangen Mone z. 5, 454; zusammen-
halten, da? her erkobem Livl. Troj. 45072

;

refl. sich erholen Iw. Lakz. Troj. 43586.

Ulr. Wh. 209". Herb. 10029. Karlm. 148,

20; mit gen. sich erholen von Lanz. vgl.

Dwb. 3, 879. Vilm. 214;

er-koberunge stf. presidium Dfg. 457*.

er-kome stf. schrecken, diu vorhte und diu

erchome, formido et pavor Hpt. 8, 126;

er-komen stv. I, 2 (I. 905") intr. erschrecken

{eigentl. in die höhe kommen, auffahren)

Gen. Trist. Pass. (323, 52). Kchr.Z). 15,29.

444, 7. Mar. 204, 21. Tund. 54, 64. Roth.

2759. Eracl. 3141. Antichr. 164, 26. Dietr.

7300. Msp. 33, 4. Bph. 2135. Flore 5607.

Apoll. 19476. Krone 9682. Konr. AI. 469.

Karl 48"; eines dinges erk. Gudr.Wig.Barl.

Rul. 126, 20. Kchr. D. 79, 27. Pass. 239, 17.

Ga. 3. 364, 267 oder mit von: sie erkomen

von dem glaste Mar. 198, 25. von dem slage

sie erkomen 201, 21. er erkom von fröuden

Flore 3454. ich bin gar von dir erkomen

Heinz. 2291. vgl. noch Bph. 1555. 2530.

Krone 18614. 20840. 22799. 26429. Pass. K.

719"; refl. mit gen. ExoD. Lanz. des sich er-

kumet min lip Msh. 2, 1 28" {vgl. erkümen)

;

er-komen part. adj. erschrocken, er erstuont

erkomner und erschrockner Gest. R. 156;

er-komen-lich adj. (I. 907") erschrecklich

Pass. (erkumelich) ; erschrocken Exod.;

er-komen-Iicbe, -en adv. (I. 907") schreck-

lich Pass. (erkumelichen) ; erschrocken Exod.

Antichr. 149, 22.

er-korn swv. erwählen, da man in ze haupt-

man erkort het Chr. 4, 87 anm. 7 (a. 1388).

vgl. Dwb. 3, 879 und erkosen.

er-korn, -kosen part. s. erkiesen.

er-kosen swv. erwählen, erkoste, erkost Chr.

3. 96, 11; 104, 24. vgl. erkiesen, erkom.

er-kosen svw. (1. 863") refl. sich besprechen,

unterhalten mit einem Walth. Renn. (23828).

Myst, 1. 245, 26. DüR. ehr. 293; tr. einem

etw. abe erk., abschwatzen Wölk.

er-kosten swv. kostbarmachen, ausschmücken.

zehen kunicriche die stat niht mohten er-

kosten (: gebrosten) also werdecliche j.TiT.

4409.

er-koufen swv. (1. 868") loskaufen, der heilige

Christ mit sinem tiuren bluote mich erkoufet

hat RxTL. 290, 6 ; erkaufen, erwerben Greg. ;

er-koufiinge stf. erwerbung durch kauf. erk.

ligender güeter Glab. 62.

er-koveren stov. s. erkoberen.

er-krachen siov. (1. 870') erkrachen, krachend

fast zerbrechen eigentl. u. Midi. Nib. Kl.

1857. GuDR. WwH. Bit. 5532. Alph. 367.

Ulr. Wh. 266" (ob ie sper von im erkrachte).

Apoll. 13256. j.TiT. 4398. 4557. 5062. Serv.

3417. Troj. 4237. 10538. 12203. 12561.13180.

Loh. 2203. 4580. 4863. 5042. 5360. Msh. 2,
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26^ li\ 91". 318*. 3, 51*. 173". 213". Pass.

127, 93. da? herz erkracht vor leit Ot. 377".

er-krammen swv. zusammendrücJcen. pari.

erkrammet j.TiT. 661 alt. dr.

er-kratzen siov.{l. S??") aufkratzen, zerkratzen

Gest. i2. den schilt erkr. Hpt. 1,19; kratzend

ergreifen, kündeich seerkratzen, ich schlüge

se uff de glasse Wsp. 656.

er-kreischen swv. (I. 878") aufkreischen Frl.

er-krellen s^ov. mit krallen ergreifen, der tot

in irchrellit Gen. Z). 111, 17.

er-kriegen swv. (I. 880'') bekriegen, die uns

an unsern landen in dheineweis erkriegen,

hindern oder beschedigen wolten Mz. 3, 296

(a. 1353); erstreiten, einem etw. an erkr.,

vcm ihm mit geivalt erlangen Lieht. (361, 3.

28); md. s. v. a. erkrigen, erlangen Frl.

YfACK.pr. 62, 50. Myst. 2. 53, 14. 465, 20.

Dfg. 143'' (W.Gr. citiert für erkriegen LuDW.

V. Th. 2035. 6223. 6670);

er-kriegunge stf. erlangung Myst. 2. 215, 11.

er-krigen stv. II. (I. 880'') md. erlangen, er-

werben Trist. H. Pass. {K. 347, 49). Heinr.

4013. Esp. 2135. 2178. Karlm. 45,30. 132,

22. 134,42. Adrian 418, 5. Kol. 109,459

(erkriegen : geswigen).

er-krimmen stv. 1, 3 (1. 881'') erweicht ergrim-

men : zerkratzen {mit schnabel, klauen, na-

geln) Nie. Ms. ; Eab. 699 lies nach der neuen

ausg. diu swert clungeninir handen.

er-kripfen swv s. ergripfen.

er-krumben swv. (1. 890") krumm werden, er-

ZaÄmeraKrsDH. Wölk. A&t, diu haut erkrumbe

Neidh. 71, 5. da? er müe? erkrumben Msh.

3, 202''. die hende lara, erkrummet diu bein

Hadam. 61.

er-krüpfen swv. (I. 888") den kröpf füllen,

sättigen Ms. der iuch (fre??er und luoderer)

erkrüpfen und erfüllen mac Berth. 261, 8.

er-kücken swv. s. erquicken

;

er-kücknisse stf. refectio Dfg. 489".

er-küelen swv. (1. 780") erkuolte, erküelet kühl

machen, abkühlen Nib. Trist. Gubr. den lip

Troj. 32065, die zunge Glaub. 2743, den

muot erk. Bit. 9359. Troj. 11932. 17028.

18457, da? gemüete j.TiT. 1977, da? herze

ib. 3556. Troj. 21151. 21412, den zora er-

küelen Herb. 7538; reß. ExoD. D. 122, 14.

136, 36. Ls. 3. 541, 89. Mgb. 30, 6.

er-küenen siov. (I. 894") erkuonte, erktienet

kühn machen Wolpr.
er-kume-lich adj. s. erkomenlich.

er-kümen? suw. (I. 909") refl. mit gen. krank

u. elend werden wegen, durchf Ms. {wol zu

erkomen gehörig, wie auch im Wb. 1. 905",

47 angenommen wird; s. oben das letzte

beisp. unter erkomen).

er-künden svm. (I. 815") prät. erkunte kund

thun (Oberl.); künde wovon erlangen, ken-

nen lernen Wack. 82'' {hieher könnten einige

der unter erkunnen aufgeführten priUerita

erkunte gehören)

.

erkunge stf. (I. 446") ekel Dfg 376".

er-kunnen part. adj. (I. 807") bekannt, er-

forscht Nib. Ms. den doch erkunnen vremde

was Loh. 6198. vgl. Weinh. al. gr. § 381

;

er-kunnen swv. (I. 81Ü") erkunte, erkunnet

{st. erkunnen s. das vorige) kennen lernen,

erforschen, zieml. allgem. {nicht beiWohvn.),

vgl. noch Bit. 2118. j.TiT. 1790. 3182. 3343.

5210. Krone 24258. Ulr. Wh. 256". Heinz.

2480. Dan. 1765. 4819. vgl. erkünden.

er-kao stf. die schweigküe, die uff den schwei-

gen beliben sond und nach den alten urber

erküe heissen {später erenküe) Gr.w. 1, 153.

er-kuoleil swv. (1.779") kühl, kaltioerden'^iB.

Ms Er. 2640. Dietr. 1631. Mgb. 278, 13;

er-lmolunge stf. refrigerinm Dfg. 489*.

er-kürnen swv. erforschen, ergründen, und

erkumden , wie dicke siu erzurnden die got-

lichun witze Mart. 85 , 25. — wol zu kom,

vgl. erkernen, erkimen.

er-kürzen siov. verkürzen, die mit roube er-

kürzent vil ir jugent und irs lebens zil Rrnn.

16292.

erl stn. dem. zu er, männchen Mgb. 195, 3.

er-laben part s. erlaffen.

er-laben swv. (1. 939") laben, erquickenVfKvrn.

Mart. Elis. 3701. Jer. 37". 167"; ndrh. er-

laven Karlm. 108, 34. 39.

er-läben swv. s. erlouben.

erlach stp. (I. 446") erlengebüsck Mb. erlei

Gr.w. 5, 254. erlech Anz. 12, 92.

er-lachen siov. (I. 922") intr. anfangen zu

lachen, auflachen Trist. Ms. GEN.i>.38, 15.

Heinr. 2316. innecliche erl., sich freuenEiLn.

1 547. sie sprächen , da? er nie erlachte Bph.

3956. hei, sumer, wa? herzen gegen siner

kunft erlachet! Neidh. 19, 17. der ernst ze

schimpfe erlachet Loh. 2006. swer nü wolt

län im wirde und ere erlachen ib. 5016. dem
erlachet dicke der lip Ga. 2. 287, 2; mit gen.

auflachen über Bit. 5255. 6543. Singenb. 218.

8. 242,9. Loh. 5196 od. mitpräp., von siner

kunft manc truric herze erlachte ib. 726;

refl. ZiNG. Fl. 1446; trans. mit an s. oben 58.

21*
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er-lachte prät. «. erlegen.

er-laden stv. I, 4 (I. 926") beladen mit Herb.

ich bin von zwein schaden erladen Pilat. 240.

er-laffen stv. I, 4 (I. 928") erschlaffen, da mit

(unküscheit) sie tuot erlaffen münch, leien,

wis und pfafFen Helmsd. 26'"
;
part. erlaffen

Ls. Mart. {lies II, 17), bei Bon. erlaben,
vgl. Weinh. al. gr. § 376.

er-lamen s^w. (I. 929") lahm roerden Tit.

WAI.TH. Seven 260, 16. MsH. 3, 38". Bph.

2132. Tanh. hofz. 144. Wölk. 23. 3, 7; 118.

4, 8; ». V. a. erlernen Pass. K. 167, 32.

er-lampt j9arf . s. erlernen.

er-län stv. s. erlägen.

er-langen swv. (I. 933") unpers. lang dünken,

langweilen Pärz. wen mohte da erlangen

WiG.270,27; mit gen. Parz. Trist, da? mich
sin wol muo? erlangen Kchr. D. 26, 5. söne

dorfte si der herverte niht erlangen ib. 350,

18. siner verte begunde sie erlangen ib. 402,

19. doch endorfte es in niht erlangen Herb.

16970; statt des gen. ein untergeord. satz

WoLPR. in begunde sere erlangen da? —
Herb. 11464; sich sehnen, verlangen nach

Ms. Ernst 2524. Pass. K. 530, 54; — tr. er-

reichen WoLPR. GuDR.447,4. Bit. 9275. Msh.

2, 262". 3, 181". Pass. .ff. 677, 6. Karlm.78, 8.

er-lante prät. s. erlenden.

er-lseren swv. (I. 940*) ganz leer machen Pp.

forsch. 1, 77. dö da? schif erlaeret wart Ulr.

Wh. 162^ e? (da? kint) hete die brüst {der

amme) erlaeret gar ib. 153°. da wart vil ma-
nic satelboge erlaeret Turn. 138, 6. er werde

erlaeret und erwant Krone 1709. den kästen

erl. Ls. 3. 295, 2; mit gen. leer, frei machen

von Parz.

er-lascMe, -laste prä«. s. erleschen.

er-laven swv. s. erlaben.

erläwen swv. (I. 219") lau machen Erinn.

er-lä^en stv. red. I, 2 (I. 950") contr. erlän,

prät. erlie?, crlie, part. erlä?en, erlän mit

aec. u. gen. {od.untergeord. satze) jemanden
wovon frei lassen, ihm es erlassen, allgem.

{vgl. noch Gen. D. 52, 7. 112, 33. Exod. 123,

15. Gebh. 867. Loh. 2093. Pass. K. 11, 30.

33, 17. 435, 62. Ssp. 3. 56, 3); refl. ausein-

ander gehen, dö da? her sich erlie Beliand

3517, mit gen. sich enthalten, unterlassen

Leseb. 938, 4. Chr. 3. 289, 31. sich des wa?-

?er8 erl., sein wasser lassen Pragm.).

erl-blat stn. erlenblaU Mob. 315, 6.

erle »wf (L. 446") erle Gl. Renn. 17334. Mob.

314, 40.

er-leben swv. part. erlebet verlebt, abgelebt

Chmel Maxim. 447. als alten kranken er-

lepten leuten gezimpt St. (16. jh.) Dwb. 3,

895.

er-lechen swv. mit st. part. erlechen, erlochen

(I. 956") intr. austrocknen, saft u. kraft ver-

lieren, verschmachten Pilat. die müesten

in freudenrich erlechen Kolm. 6, 895. so

stästü erlechen als ein krä Fragm. 16', 52.

der hals was im deriechen Ring 9'', 1. seu

wären gar deriechen 20", 34; mit gen. siner

minne ist er vil gar erlochen (: wochen)

Neidh. XXV, 5 u. anm.; tr. trocken machen,

leeren, köpfe und schü??el wirt von mir unz

an den grünt erlochen Msh. 2, 154" {im Wb.

1. 1 023" unter lüchen, doch schon von Oberl.

346 richtig zu erl6chen gestellt), vgl. Dwb.

3, 895;

er-lechenen swv. intr. austrocknen u. dadurch

risse bekommen, das die schafe icht erlech-

nen oder verloren werden Tuch. 329, 33. vgl.

zerlechzen.

er-lecken swv. mit ab s. sp. 2.

er-ledigen, -ledegen swv. (1. 958") ledec, frei

machen Hartm. (Er. 2449). Wio. (122, 38.

134, 40. 224, 27. 252, 23). Rul. 164, 13. 300,

11. Sn.v. 758. 1673. Helmbr. 562. die ir leib

und haut und här erledigt {losgekauft) ha-

bent, sint alle rechtelös Dsp. 1,41"; uiit präp.

von ime wart er irlediget wol Ulr. 878. da?

si unser herre von dem wurme erledeget hat

WiG. 143, 38 ; refl. mit gen. sich hat irlediget

der hafte Roth. 4299.

er-legen swv. (f. 993") erlegete, erleget oder

erleite, erleit, ndrh. erlachte (Marld. han.

104, 39): erligen machen, nieder legen Pass.

Myst. wurde aber die gutikait {der gütliche

vergleich) ganz erlegt Cp. 159. gelt erlegen

und bezalen Chr. 4. 37 anm. 2. zuo, bi einem

einen brief erl., hinterlegen Mh. 2, 694. 731

;

aus-, einlegen, belegen Parz. Eracl. Mai,

bilde mit goldewunneclicherleitTROJ. 17548.

dö fuort si einen hornbogen schöne erleit und

überzogen mit golde Heinz. 894. diu decke

erleget mit berlin Beliand 409. 3328; —
refl. der vater also hö üf spien durch höhen

sanc die seiten, da? si sich irleiten {abspran-

gen, rissen) unde brachen in dem sänge en-

zwei Pass. 79, 17.

er-l^henen, -lehen swv. belehnen, als lehen

erteilen, der schultheiss sol 32 swin in da?

ecker erleben Gb.w. 1,432, contr. erlenen

Rta. 1. 161, 11; entlehnen, so die haller üf
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unsern schaden erlehent werden Mone z. 14,

398 (a. 1329), erlenen J.Hpt. beitr. 286.

erlei stn. s. erlach.

er-leiden stcv. (I. 983") intr. leid, verleidet

sein, da? mir dur not da? singen muo? er-

leiden SiNGENB. 226, 1 ; tr. leid machen, ver-

leiden mit dat. Büchl. Ms. ich erleide im

da? lant Ernst B. 1011. den (ernest) in nie-

men kan erl. Floee 4603. da? mir die lieben

nieman kan erl. Singenb. 227, 4. ich kund

im ouch nü vröuden erl. j.TiT. 5213. da? ir

erleidete ir man Ga. 2. 366, 1 78. da? er den

gelieben zwein ir holtschaft wolt erl. Ls. 2,

362. Juden ketzer beiden, die solt du erlei-

den kristen liuten crefteclich, da? si niht

werden in gelich Buch d. r. 1009; mitpräp.

der missewende ist gar bi im erleidet j.TiT.

1340.

er-leisten swv. leisten, zu leisten im stände

sein, da? min craft erleisten mac Uui. Wh.

160\

er-leit prät. s. erliden, part. s. erlegen.

er-leitern swv. (I. 963") tr. vermittelst einer

leiter ersteigen Ls.

er-lemeden sion. s. v. a. erlernen, da? mani-

ger wirt an ganzem pris erlemdet (: gevrem-

det)j.Tit. 1409. *. lemede;

er-lemen swv. (I. 929") erlemte, erlempte; er-

lernet, erlempt: lam machen, lähmen Otte

(304). Pant. Pass. nu muo? din freude sin

verzagt und al din höher muot erlemt Pakz.

441, 27 {vgl. j.TiT. 3420). tavelrunder prises

kraft hat erlemt ein geselleschaft ib. 315, 8.

der müeste ir höhen kraft erlernen Tboj.

8171. die grimmen ohsen und da? er wurden

an ir kraft erlernet 9743; in der Maet. er-

lernmen (mm aiis mj des ahd. lemjan) im

reime: da? lip und sei erlemment 23, 96. 26,

63. an libe und an sele erlemmet IJ, 49. in

sundin den erlampten 94, 8.

erlen-boum «</rt. alnus, erle Dfg. 25\ edel-

boumÜH. 346 (a. 1481).

er-lenden swv. (I. 938') -prät. erlante landen

Gen. Jos. 1119.

er-lenen swv. s. erlehencn.

er-leilgen s%ov. (I. 932") lanc machen, verlän-

gern, verzögern Parz., prät. erlengete Eilh.

3357. des waldes eine siten eine schrove het

erlenget j.TiT. 4923. alle kurzewile hat mir

din tot erlenget 5157 ; refi. Fragm. 16';

er-lengeren suw. (I. 933") verlängern, hinaus-

schieben DiocL., dlstrahere Dfg. 187*.

er-lenken swv. refi. sich wenden, umwenden.

si ne erlenkent sich nienner an den aneWan-

ten HiMLR. 300.

er-leren swv. (I. 966*) lehren, unterrichten

DiEM. WiG.

er-lernen swv. zu ende lernen, wer mac so

mengen spehin list erschriben und erlernen

Maet. 2, 27; kennen lernen, erfahren, wir

können nicht erlernen, das er uff diese samp-

nung komen werde Ugb. 137. also haben

wir erlernet, das Che. 2. 60, 20; an einem

etw. erl., bei ihm auskundschaften ib. 297

anm. 3; refi. sich erkunden, rats erholen

Gr.w. 3, 402.

er-lerzen swv. (I. 967") aufheitern, erfreuen

Hätzl. vgl. Gds. 991.

er-lescheil stv. 1, 2 (I. lOOS') erlöschen eigentl.

u. hildl. Haetm. (da erlasch , trübte sich, ir

herze von Ee. 5605. ein erloschen brant

Büchl. 1, 1691). Parz. Trist, ob da? mit

freude erlischet j.TiT. 4975. von leide ii- liep

erlischet Troj. 2256. ein viur erlischet ib.

22121. vor liebe erlischet im der muot Msh.

2, 387''. da erlasc diu grö?e arbait Kchr. D.

179, 4. von dem bluote irlasch der melm

Eilh. 5144. ein erloschen lieht Wg. 1801.

mir ist ein lop erloschen Msh. 3, 16''. der

pris erloschen ist Tuen. 162, 4. sluoc in, da?

im muost da? lieht erleschen Loh. 5273.

glüende koln die enmugen niht an mir er-

leschen Pass. K. 165, 35. vgl. Mgb. 72, 25.

29. 135, 27;

er-leschen swv. (1. 1006') frät. erleschete, er-

laschte, erlaste (Barl.); part. erleschet, er-

lascht: erleschen ?«acAeft, auslöschen eigentl.

u. Midi. TüND. Trist, da? viur erl. Kchr. TV.

983. ir genäde mich wol erleschet Ulr. Wh.

123^ prät. erlaschte Er. 8267. er erlascht

da? lieht gar Strick. 5, 84. sie erleschten in

da? lieht Pass. 291 , 24. da? si ir lust er-

leschete und verjagete ib. K. 541,85. do

wart erlesket der zorn Mar. 160, 12; oft bei

Mgb. {^lart. erlescht) s. Ffeiff.p. 605.

er-lesen stv. I, l (I. 1009") durch lesen erfor-

schen, bis zu ende lesen Karaj. Walth.

Barl. unz man da?heilictümmugeerl.PASS.

K. 614, 21. so möhte ein pfaffe niht erlesen

die vil manicvalde ere, die ich immer an sie

kere Ga. 2. 189, 528; enoählen, ein urteil

erl., urteil sprechen Pass. K. 63, 42. zu teile

erl., erteilen ib. 122, 15. her unde dar was

erlesen einmeisterlichehant 281, 50. —mitw/,.

er-leswen Äiü«. (l. 967") les, schwach werden

GsM.
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er-leuben swv. s. erlouben.

er-licll adj. (I. 445'') was ehre u. ansehen hat,

der ehre loert ist, ansehnlich, vortrefflich,

herrlich, schön Gen. Kül. Karaj. (ein lieht

also erlich 29, 5. 17; 79, 22). Tünd. 60,3. 63,

37. erlich gewant Nib. 80, 3. 267, 2. in er-

lichem site 860, 1. da? man in ze allen dingen

so rehte erlichen vant 24, 4. erlichiu vreude

GuDR. 247, 4 {hei Bartsch etlichiu). erlichiu

wirde j.TiT. 169. mit raaneger erlichen schar

Helbl. 8, 1174. in erlicher wise Pass. 146,

10. 264, 52. erlich als ein wigant ib. K. 79,

88. urliche (lange) zit ib. 515, 11. erliche?

pettegewant Ukn. 158 (a. 1314). man sol im

geben einen kraphen, der erlich si Stz. 229.

diu puoch ist gar ain erleich {ansehnlicher)

paum Mgb. 323, 26 ; comp, erlicher Karaj.

29, 14. Renn. 21116;

er-liche, -en adv. (I. 445'") ehrenvoll, ehrer-

bietig Myst. Pass. 387 , 95. K. 298, 9. 340,

33; ehrenhaft Myst. Ot. Grane 620; herr-

lich, prunkvoll Nib. 195, 4. Heldb. H. 1.

193, 219. Crane 665. 1431. erlich mit dem
künige vam Mw. 255 (a. 1317). die praut er-

lich ze kirchen füeren Np. 61.

er-liden stv. II. (I. 979") bestehen, erleben,

ertragen, aushalten Hartm. (Er. 4267. 10108.

BüCHL. 1, 994. 1645. 2, 323). Parz. Trist.

Walth. Tboj. 22672. Pass. K. 15,70. 96, 74.

314, 7. Marlg. 141, 78. die liute möhten e?

{die hohe abgäbe) niht erliden Urb. 226, 9

;

einen erl., ihn leiden Bebth. ; wa? si nach
Floren erleit, was sieumFl. ausstand, -welche

Sehnsucht sie nach ihm hatte Flore 5638.

er-liebegen sim. intr. freude haben an {gen).

das er siner früntholden underred erliebgen

möchte Öh. 76, 3

;

er-lieben swv. refl. sich erlustigen, erfreuen

Wh. V. Ost. 17". 35°. 99". 102". vgl. Dwb. 3,

904.

er-liegen stv. in. (1. 1025'') erlügen DiEM. Ms.

wie dicke ich erliuge, swa? ich gote geheime

LiT. 225, 33. einen erl., durch lügen gewin-

nen Msp. 169, 37; mit dat. d.p. vorlügen,

die gote erliegent sine vart ib. 53, 32. swer

mir sin guot erliuget Reinh. 344, 1447. einem

etw. niht erl., nichtvorenthalten, gebenVkb,z.

(27, 30 gab ihm den tod). den stich er im do

niht crlouc Tboj. 30954; refl. mit dat. ich

hän mich dem erlogen, der mich mit not zuo

zim gewan Msh. 1, 298". — mit abe, an.

er-lie^en stv. III. (W. Gr. citieH dafür mit

eitlem fragezeivheuTiisi.. Wh.^l' ; s. liefen;.

er-lihteren swv. alleviare Dfg. 24*. da? der

stift erlichtert werde Moneä. 11, 199(«. 1438).

vgl. Gff. 2, 162;

er-llhteraug stf. erleichterung Wack. pr. 99,

37.

er-ligen stv. I, 1 (I. 988") intr. darnieder lie-

gen, erliegen. Cristus an deme crüce erlac

Pass. 268, 70. diu ros wären erlegen En>H.

7476. an freuden wären sie niht erlegen Mob.

1, 3102; ablassen Marlv. han. 65, 1; trans.

durch liegen umbringen, ob e? {das kind)

diu muoter iht erdrücke oder erlige Berth.

32, 9. bildl. da? leit erl. Pass. 378, 43.

erlin adj. (I. 446") von erlenholz Merig. 5,

18. 31. Mgb. 315, 10; ernlin Chr. 1. 30, 4.

er-lin stn. (I. 444') kleine ehre Renn. 18380.

er-lindeu swv. (I. lOOl") linde machen, erwei-

chen Lobges. sus wolte er mit den zeichen

erltnden und erweichen die küneginne spaehe

Troj. 22460.

er-lingen s^ov. {l.lQdV) gelingen, mirerlinget

(wol od. übel) DiuT. 2, 35. Ga. 3. 208, 421.

in müge wol erlingen Drach. 990. im ist er-

lungen ib. 473. 745. Ga. 3. 234, 391. vgl.

Karlm. 97, 1 9. 1 16, 1 0. 408, 14. 432, 1 1. 481 ,47.

er-listen swv. (I. 1012°) durch list zu Stande

bringen Mai.

er-liuhtec adj. leuchtend, strahlend, da? golt

erliuhtic unde rot Troj. 61° {bei Keller 8372

durchliuhtic) ; md. erlüchtic er^awc/tf Kirchs.

837, 32;

er-liuhten suyo. (1. 1030") md. erlüchten; jarä«.

erlühte, part. erliuhtet, erliuht, md. erlücht

{s. unten) tr. lieht {adj.) machen, erleuchten

Parz. Loh. 3686. 4293. Troj. 31240. Griesh.

1, 163. Pass. 371, 27. K. 215, 35. 251, 63.

419, 39. 438, 9. Marlg. 92, 87. Marld han.

96, 31. Chr. 4. 138, 30. erliuhter muot Renn.

21114. erleuchter man, vir illv^tris YisTi..

467 1 ; sehend machen Pantal. ; reß. diu

sunnc da? golt betwanc, da? e? sich schöne

erlüchte Pass. 159, 41; intr. lieht {subst.)

geben, atißeuchten Geo. der schilt erliuhten

began Bit. 10833. für alle? golt erl. Wölk.

69.3,9;

er-liuhten stn. da? ist ein erliuhten der ver-

nunftikeit an gotes bekentnisse Myst. 2.

377,5;

er-liuhter stm. erleuchter. des der heilig geißt

ein würker, ein erliuhter und ein reiniger ist

Myst. 2. 370, 6;

er-liuhterin stf. der vierde {buchstabe des na-

mens Maria) ein I geheimen ist: da?Bprichet
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illurainatrix, du vil saeldenriche bist erliuh-

terin geneiinet Msh. 2, 220'';

er-liuhtunge stf. erleuchtung Tauler; auf-

leuchtung, glänz, den erschein er hiute mit

erliuhtunge des sternes Gebm. 7. 344, 4.

er-liuten swv. (I. 1058") tr. lüt machen, er-

läutern Beh. 232, 1. 234, 21 ; intr. s. v. a. er-

lüten Tboj. (15359. 23258);

er-liutern, -lütern swv. (1. 1059"*) lüter, rein,

hell machen Wolpb. lied. erlütern Spec. 106.

1 1 6. elucidare DiEF. Ti. «/Z. 1 47''; er/cZäre«Maet.

er-lochen 7)or^. s. erlechen.

er-l6n stmn. lohn für das achern Obeel. 347

(a. 1412).

er-l6nen swv. durch 16n vergeltenKxRiM. 214,

63.

er-l6s adj. (I. 444'') ehrlos, entehrt Iw. Tbist.

Roseng. H. 1813. Swsp. 61, 1. erelos Neidh.

87, 23. Msh. 3, 60". 104". Buch d. r. 1245.

Ga. 1. 338, 27.

er-loessere, -er stm. (I. 1037") erlöser Diem.

ßuL. (irlöser, urlosäre). Gebm. 3. 237", 17.

Myst. 2. 357, 34. 561, 5;

er-lcesen swv. (I. 1036") erlöste; erlceset, er-

löst lösen, auslösen, befreien von {gen. od
VLT,, von : da;? mich got von dir erloese Ga. 2.

175, 16. unz wir diselben stat und gut von

in erledigen und erloesen urab di 4000 % hl.

Mz. 3, 51), allgem.; auflösen, offenbaren, nu

erlöste im got die geschieht Pass.Z^554, 16;

erzielen, geioinnen {aus etw. heraus lösen)

Weist, swa? die pflster chlei erloesent Geis.

436 ; beseitigen, aufheben a. Heine. ; refl. sich

los-, a^iflösen, diu sidin snuore sich erlöste

Osw. 1143;

er-lcesunge stf (1.1037") erlösung Fblg. 113,

410. Hpt. 7, 159. Evang. 253". ürloesünge
Wolfe.

er-louben swv. (1. 1017") erleuben Bebth. Che
4. 160, 20. erlaben ib. 5. 46, 23: erlauben,

zugestehen Nib. Paez. Walth. Pass. K. 18,

86. 59, 44; absol. erlaubnis geben (RuL. 197,

24. NiB. 1131, 3. 1138, 2. 1931, 1), bes. zu

gehen erlauben, entlassen Nib. Bit. er er-

loupte ime heim Gen. 43, 45 {vgl. ürlouben)

;

erl. über, feindseligkeit gestatten gegen "Rvl.

Kael, du solt uns über sie erl. Kchr. W.
12933, ebenso üf einen erl. Che. 4. 109, 1;

refl. mit gen. sich eines dinges entschlagen,

es aufgeben Ploee, Ms. swer spiles sich niht

erloubet Renn. 11312;

er-loubunge stf venia Dfg. 610°; erleubunge
Che. 4. 160, 25.

er-loufen stv. red. III. (I. 1045") durchlaufen

Paez., laufend einholen Nib. j.Tit. 1142.

Ebnst 3118. Otn. Ettm. 2, 74. Gbeg. 1533.

Msh. 3, 64". Ga. 1. 344, 266. da? himelriche

erl. Geiesh. Teichn. 105. guot erl., durch

arbeit erwerben Bebth. 319,32. mit zal erl.,

zusammenzählen Wölk. 117. 2, 15. da? ein

zins den andern erlüffe {vom auflaufen der

zinse) Mone z. 17, 441 {a. 1385); überlaufen,

überfallen Obeel. von dem win erlofFen sin

Ls. 2. 331, 89; refl. sich zutragen, verlaufen

Che. 4. 260, 15. Gb.w. 3, 596. unde erliefent

sich da vil rede, die nit geendiget wurdent

Mone 2. 5, 184; auflaufen, so süllen uns alle

die nütse folgen und werden, die sich üf den

selben sant Martins tag erloifen hetten Mz.

1, 427 (ct. 1393). — m«üf.
er-lougen swv. (I. 1031") intr. aufflammen

Bit. (11133).

er-loup-lich. adj. (I. 1017") erlaubt Myst. vgl.

urlouplich

;

er-loupnisse stf erlaubnis Che. 4. 164, 6.

[er-lüchen stv. I. 1023"] «. erlechen.

er-lÜcM pari. adj. md. erlaucht, der erlüchte

furste DüE. ehr. 867. Rta. 1. 10, 18. 43, 21;

er-lüchtic adj. s. erliuhtec.

er-lüejen swv. (1. 1050") prät. erluote aufbrül-

len, zu brüllen beginnen Iw.

er-lüften svw. refl. sich erholen, die cristen

sich erluften sä Kchb. W. 16164;

er-lüftigen swv. lüften, erfrischen, die leb-

lichen gaist {lebensgeister) erl. Mgb. 345, 32.

er-luogen «w«j. (1. 1052") anschauen, erschauen

Mtst. Ls. 1. 382, 259.

er-lupfen svw. (I. 1053") in die höhe heben,

lüpfen Tboj. {bei Kell. 5044 gelüpfet).

er-lüren svw. erlauem Deach. Casp. 120.

er-lusten swv. (I. 1056") ergötzen, erfreuen.

unde wart in der selben minne also erlustet

Myst. 2. 348, 8. 11;

er-lustenen s?w. (I. 1057") refl. oblectare Gl.

er-lüten svw. (1. 1058") lauten, ausgesprochen

werden, ze heile muo? erlüten unser heilic

name dir Silv. 1211 ; einen laut von sich ge-

ben, bellen Nib.; vgl. erliuten;

er-lütern swv. s. erliutem.

er-lü^en svw. (I. IO6I") durch auflauern er-

fassen Ms. ervseret und erlüget wart er von

ir hiute snel Tboj. 10684. da? er wol konde

erlügen diz hei?e vüer enbü?en Pass. K. 123,

74.

erm, erme = er ime z. h. Ebkst B. 126. erme

Iw. 3890.
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er-maggen swv. s. ermangen.

er-mälen swv. (11. 24*') malen können, durch

malen zu stände bringen Pass.

er-manen siov. (II. 54") ermahnen, woran {gen.)

erinnern Nib. Iw. Wolfe, sin herze wart er-

mant mit dirre rede Ee. 527. dö was si also

höhe ermant Floee 5804. von riuwen erraant

2Ä.7753. obe dich got selbe ermanMAEiENGE.

824. ich hei^e meditatio, swen ich mich selbe

eines dinges erman Diut. 3, 6. der wirt in

wunne maneger freude ermant Msh. 2, 67";

antreiben Pass. da^ ors mit sporn erm. Ath.

E 1 32, mit gen. WwH. zomes was sin herze

ermant Engelh 3278.

er-mangen swv. (II. 61") mit der mange, vmrf-

geschütz bezwingen, ermaggen {s. magge für

mange) Rul.

er-mannen swv. (II. 51") ein man sem, wer-

den, mnt fassen Ath. Pass. Achilles erman-

nete dö Heeb. 11486 (Bit. 877 ?«. 10346 ist

mit der neuen ausg. ernande^;« lesen).

er-manunge stf. mahnung Eta. 1. 44, 9.

er-mseren siov. bekannt machen mit etiv., er-

zählen, bii; er si het ermaeret, wie er diu wip

ervseret Ga. 2. 237, 697. vgl. Wölk. s. 319.

er-msei^igTinge stf. nach erm. nach ermessen

MoNE z. 1, 183.

ermde stf s. ermede.

erme s. erm.

ermec-heit stf s. armecheit;

ermec-licll adj. s. armeclich u. vgl. noch
Elmend. 962.

ermede, ermde stf armut. der ist nü in der

ermede Maet. 47, 98. ermde Aneg. 29, 37.

36, 61. Jee. 19'. 20". vgl. annuot.

er-meien swv. (11.92'") refl. erfreuen, ergötzen

Ms. (= ermeien sich in ir liebten ougenklär

H. 2, 337").

ermel stn. s. ermelin;

ermel stm. (I. 57*) ärmel Ee. Pakz. Tbist.

Nib. Neidh. 9, 4. 12. 41, 6. 68, 7. 81, 39. 46.

Lieht. 160, 27. 166, 27. 176, 7. Msh. 2, 292".

300". die frouwen si briseten im die ermel

sin Oel. 10869. ermel enge und niht wit En.

1701. ermel gestrichen mit der siden ane ge-

nät Heeb. 620. die ermel enge wol gerigen

TüEL. Wh. 37''. zwene ermel hiengen dar an

nider gein dem ellebogen Ga. 1. 92, 21. daz;

in die ermel hiengen für die siten hin ze tal,

da? die zipf tseten val gegen den wagenleisen

Helbl. 3, 300 /'. da der ermel an da? muo-
dergätHELMBE.211. rocke mit witen ermein

Renn. 6844. hüf mij-, da? ich nimmer werde

ger noch ermel in da? muoder Maeienge.

155. rocke äne ermel {beim Zweikampfe)

Swsp.351,9. ermel als kleinodKno^E 18026.

18604; — md. auch sw. Elis. 1990. 8297;

ermelecü stn. coli, zum vorigen, mit erme-

lehen Beeth, 416, 19. vgl. Weinh. al. gr.

§263.

ermel-briserin stf. die die ärmel zuschnürt

Renn. 4628.

erme-lich adj. ärmlich, dürftig Yass.K. 259,

92. ermeliche spur, kleidung des bettlers ib.

521, 61;

erme-liche adv. s. armeliche.

ermelin, ermel stn. (I. 57") ärmchen Ms. (din

ermel blanc H. 2, 139'. blanc wären ir diu

ermelin 3, 84^ ir ermel blo? 1, 132". ermel

vlehten, bein verschrenken 1,47"). ichluogte

ir an ir ermelin, von wi?e gab? mir liebten

schiu Ls. 1. 142, 561; Albe. 1, 943. Mgb.
316, 11.

ermel-mantel stm. mantel mit ärmel Jüngl.

689.

ermel-tuoch. stn. tuch für die ärmel. ein hen-

fin ermeltuoch Hätzl. 2. 67, 236 (= Rrwß
34\ 29. Ls. 3. 409, 396).

ermel-zipf *«TO. (ni.901") ärmehipfel Helbl.
ermen swv. (I. 59") prät. armte arm machen
WiG. BücHL. Walth. Keone 6042. Feagm.
43, 65. — mit ver-.

er-mennen swv. der an im ermennet (: erken-

net) j.TiT. 142; ernennet? = emendet?
ermern swv. ärmer machen Malag. 247''.

er-meren swv. mehren, vermehren Feeid. 14,

23 (2. ausg. var.). Bph. 8423. 8727. 8829.

Weenh. V. N. 37, 20. Pass. 15, 13. Kaelm.

12, 34. 44, 36. 49, 18. 70, 1 etc.

er-merren swv. prät. ermarte verhindern, zu

ermerrene dat judisch gesiechte Maeld. han.

86, 30.

er-merunge stf. Vermehrung, aufbesserung

Rta. 1. 14, 27.

ermet «. armuot.

QV-VßÄlieRstv. I, 1 (11.213") e>Trae««en(W.GB.

citiert Mai HO');

er-me:5^unge stf. ermessung. in ermessunge

der beswerden Mone z. 9, 38 (a. 1489).

ermiC adj. (I. 58'') arm, armselig Ls.

er-mieten swv. (II. 169'') erkaufen, bezahlen

Ms. Feeid. da? er mit strite moht ab got

ermieten j.TiT. 244. die (eren) sol ir menlich

tat in strit ermieten ib. 3628. dem wolt ich

mich erbieten und sin arbeit ermieten mit

mines libes minne Keone 12688.
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er-müten siw. mute machen, da? ermüdet

ime da? herze Roseng. C. 1976.

er-minneni swv. geringer machen, erleichtern.

dö si kom zir selben wider und ein weuc er-

minret wart (sich von ihremJammer erholt

hatte) AiiEXiüS 128, 781.

ermite stvm. eremit Hans 3268. — atis lat.

eremita.

er-morden, -morderön swv. s. ermürden,

-murderön.

er-movieren stov. (II. 225'") refl. s. v. a. bane-

ken Kreüzf.

er-müeden swv. (II. 228*) müde werden Suso.

er-mundern, -muntern siov. (II. 233") aw/"-

weckenk&]LQ. dö wart freud ermuntert Dan.

7637.

er-muote s. armuot.

er-mürden, -murden; -morden, -morden
swv. (U. 223', 33) frixt. ermurte, ermorte;

fart. ermürdet, ermordet; ermurt, ermort,

emiört (Hätzl. Naer.) ermorden, ermür-
den Gbiesh. Troj. (went ir sus mich ermür-

den hie 11116. da? man dich ermürdet hat

13172). Ulr. Wh. 158^ 173'. 210'. Chr. 4.

118, 16. 321, 7. 24. 327, 22. 328, 4; 5. 107,

17. 301, 3. 315, 22. 25. 316, 3. 4. 5. 9. 10 etc.

ermürden Er. 6846. Chr. 5. 302, 23; er-

morden Trist. Mai, sie begönden mich er-

morden (: worden) Schretel 342, (: horden)

Ls. 2. 421, 70. da? min truhs8e?e von iu lit

ermordet (: gehordet) Otte 189. der wart

äne schulde ermort Kl. 2022. ermorden auch

in md. denkm. — ebenso

er-murderön, -morderön, -mordern swv.

(11.224*) DiEM. Geo. Nie. — gt. maürthrjan;

wegen des 6 vgl. Weinh. al. gr. § 357.

er-müsen swv. (II. 278'') heimlich wegnehmen,

mit dat. u. acc. Wölk.

em == er in und er en (ne).

ern, eren an. v. (I. 49', 18. 40) entweder sw.

erte, gert od. redupl. nach I, 1 ier (Wolfr.

Dur. ehr. 374), gearn od. garn (Neidh.

Herb. 1 860. Kirchs. 719,62); ein st. präs. am
lässt sich nicht nachweisen : ackern,pflügen

Wolfr. Konr. (Troj. 8175.8223.9275.9964).

büwen unde ern Ring 20^43 (erren 44^ 26;

auch ahd. erren aus erjan, arjan). Gr.w. 3,

510. lasters pfluoc ei-t nü durch mine klüse

Msh. 3, 23*. den sant em, den sand pflügen,

etw. vergebliches thun Msf. 75, 7; wie mit

der Pflugschar schneiden Engelh. — mit

ab, ge-, über-, gt. arjan, zu gr. «poüv, lat.

arare Curt. 1, 306. Fick 12. Gsp. 347.

ern, eren stm. (1. 446'') fussboden, tenne Eracl.

MüGL. ; stn. erdboden, grund, ein frucht-

reichs eren Fasn. 744, 13. der Weingarten

leit an dem ohem eren Ukn. 361 (a. 1354). —
zu lat. ara, area vgl. Dwb. 1, 198. 3, 786 u.

oben er stn.

ern stm. s. v. a. eme ernte, nü was e? von dem

eme Gfr. 581. vgl. habir-, kom-, winem

ViLM. 94, Bech beitr. 6. Dwb. 3, 928.

er-näch adv. s. nach.

er-nacken swv. entkleiden. Jesus wart irnacket

MoNE 4. 328, 84.

er-nant part. s. emenden-, ernennen.

er-narren *?/;«. (II. 316") zum narren, thoren

werden Narr. s. Dwb. 3, 920.

er-nart part. s. emem.
emde stn. s. ärant.

ernde stf. s. v. a. eme. sie samnet in des su-

mers ernde kündecliche ir spise Msh. 2, 236*.

ernde-garbe f. emtegarbe, als abgäbe Gr.w.

4, 498.

ernde-huon stn. Mone z. 4, 204. emehuon 8,

296. vgl. 10, 194.

ernder, ernder stm. (I. 447*, 2) der eine bot-

schaft ausrichtet, böte, fürbitter Griesh. —
zu ärant.

eme stf. (1. 62*) ernte Ms. (e? getnüin die erne

H. 2, 289". e? kumt diu erne rehte 290').

Elis. 3738. Albr. 9, 103. Evang. M. 9, 37.

38. 13, 30. 39. Urb. 168, 6. 199, 28. 229, 10.

Gr.w. 5, 318. in der erne lihen einen sneder

Mz. 3, 508 (a. 1362); als monatname: juni

(Mb. 25, 17), juZi {vgl. Weinh. mon. 30),

august, Petri in der eme (1. aug.) Chr. 6,

62.65. unser frawen tag in der em (15. aug.)

Gr.w. 3, 521. unser vrouwen dag der ern in

der erne Mone z. 8, 455. zwischen den zwein

unser froawen tagen nach der erne {himmel-

fahrtu. geburt) ib. 9, 116 a. 1389. Gr.w. 3,

370.372. vgl. arnmänöt u. dazu jetzt Weinh.

mon. 31. — zu amen, vgl. em stm.

erne-bete stf. abgäbe zur zeitder eme. dieera-

bete, die üf sant Jacobs tag gefeit Gr.w. 5,

497. sechzig viertel geltsufder ernenbette,

eilf phunt gelts zu ernenbette Ad. 1087 (a.

1359).

er-necken swv. ausbrüten f die aier emecchin

Gen. 49, 29 {bei D. 68, 6 ou? nichen).

er-nemen stv. I, 2 herausnehmen, entnehmen

Wg.3'6'' (W.Gr., bei Rückert 2108 entnomen

ohne var.); refl. sich zusammennehmen, auf-

raffen, so ernimit sich der arm sundsere

Antichr. 198, 11. — gt. usniman.
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ernen siw. ernten, emen oder sclmiden als

das getraide Voc. 1482. einem ab ernen, von

seiner ernte abschneiden Gr.w. 2, 161; s.

amen.

ernen-bete stf. s. emebete.

er-nenden suw. (II. 378")7)rä«.ernande,-nante,

pari, emendet, ernant: intr. mut fassen, sich

wagen absol. Karl, ze leste si ernande unde

volget dem viande Gen. D. 14, 11. die cri-

sten dö ernanten Kchr. D. 345, 1. held ir

sult einenden Wwh. 44, 20. die da vor dicke

ernanten 323, 9. da? min sun hat emendet

und den kotzen mir gesendet Kol. 149, 151;

mit gen. WwH. (Bertram dö strits ernande

42, 1), mit infin. Mar. so da? ich ze sprechen

küm ernante Hadam.60; mit an Ms. (=Msp.
47, 30). Serv. dö diu künegin mit minne an

in ernante Wwh. 279, 19. also wart er ge-

schendet, da? er dar an emendet Krone 2565.

die frouwen an da? lichte hol getorsten niht

ernenden Mar. 197, 1; mit üf: da? sie üf si-

nen zorn so balde eraendentPRiESTERL. 442.

do ernande der Dietriches man üf Sindolt

Bit. 10346; mit in: in da? swasre eilende ei-

nenden LiT. 849 {vgl. dar ernenden Nib. C,

Z>. 182, 4); — refl. mit gen. sines guotes sich

.
emenden Swsp. 167, 1 {var. sin guot wagen)

;

tr. wagen Krone 11080. — gt. nanthjan

loagen von dunM. ahstamm., vgl. Diep. 2, 98.

er-neniien svw. ernante; ernennet, ernant zu

ende nennen, ganz aussprechen, wer mac er-

nennen unde erkennen diu wunder Msh. 3, 95'.

erne-reht stn. (II. 624') recht der ernte, der

Schnitter zu grössern freiheiten gegen die

Schnitterinnen Hadl.

er-nengen swv. erhalten, retten, uns enwelle

got emergen Gen. D. 70, 3;

er-nern (11. 384") im part. bei Bon. auch er-

nart gesund machen, heilen mit gen. der s.

Hartm. Parz. Trist. ; retten, vor verderben

bewahren, amieben erhalten Iw. Wio. Trist.

in eruer der übel tiufel Nib. 1892, 4. da?

wicgewant ernerte den degen Bit. 9245. da?

leben ernern Engelh. 5527 ; ernähren Narr.
das fich eraern, füttern Chr. 4. 107, 24. —
causat. zu

er-nesen stv. l, l (II. 379") geheilt, gerettet

werden; nur einmal (Diem.311, 11) mit dem
part. ernern zti belegen, vgl. genesen.

ernest, ernst stm. (I. 447") kämpf, besonders

im gegens. zu schimpf u. spil BCchl. Trist.

Barl. Nib. den schimpf er ze emedt brähte

Mar. 1 70, 20. e? touc niht solher emst ze

kindes spil Loh. 5109. vgl. 4257. 5150. zem
ernst und ouch zem schimpfe Mz. 2, 523 {a.

1317). mit ernst besitzen, belagern Mw. 193,

5 (a. 1293). da? man die stat besleichen oder

sich iemant mit ernste davor erzeigen wölt

Chr. 2. 277, 13. da? (exte, püchsenstain etc.)

zu dem emst gehört ib. 291, 21 {vgl. ernest-

krei?) ; aufrichtigheit, festigkeit des denkens,

redens u. handelns Hartm. (ir sult miniu wort

vür ernest hän Er. 564). der rede emstLuDw.

V. Th. 4780. wan ir {der rede) ist mir ernest

Flore 4079. e? si ze ernste oder zorn Dan.

839. mit emst er vür sich gähete 1033. mir

ist ernst unde gäch 6675. Karl 120'. mir ist

ernst üf einen, ich meine es ernst, gut mit

ihm Berth. 184, 15. 19. — vgl. Wack. 84'

{zu gt. airus böte, worin aber, wie sich aus

ags. är, alts. ern ergibt, ein wirklich diph-

thong. äi, nicht ai enthalten ist Gsp. 492),

DiEF. 1, 69 {zu amiba adv. sicher), Weig. 1,

304 {zu kelt. ern sprung, kämpf), Dwb. 3,

923 {zu altn. orrusta kämpf)

;

ernesten, ernsten swv. {ib.) intr. mit ernest

handeln Frl. in den erweiten emestet der

geist Spec. 136.

ernest-haft adj. {ib.) kampfbereit, mutig, der

emesthafte wigant En. 327, 5. Eilh. 544.

erasth. schar Livl.2481 ; ernst En. stille und

ernsthaft Herb. 2951. ernsth. kint Eenn.

14913. e, rede Krone 25639;

ernest-hafte adv. {ib.) mit ernst Gen. En.213,

6. 228, 17. Eracl. 274. Msh. 3, 187";

ernest-haftic-lieit stf. {ib.) emsthaftigkeit

Myst.

emest-heit««/'.(I.447'')derern«««?<'i7ZeFRAGM.

ernest-krei^ stm. (I. 878") zweikampfplatz

Trist.

ernest-, ernst-lich adj. (I. 447') wolgerUstet,

streitbar Iw. {vgl. DwB. 3, 928). ein forcht-

licher emstlicherfürstCHR.4. 119,23. emstl.

ST^ü, kampfspielBn:.2QbO. e? wajr ze schimpf

oder ernstlich Lieht. 102, 3k; ernstlich, war-

haft Va-rz.Crr. 8.493, 3;

ernest-, ernst-liche, -en adv. (ib.) gerüstet,

kampfbereit, sie träten ernestlichen zuo

LrvL. 11824; mit ernst, eifer Eoth. Barl.

Pass. K. 83, 34. 229,60. Erloss. 101. Kari,m.

254, 63. La. 1. 148, 773. ernesliche Nib.

Elis. 3987.

er-newen, -newem siov. «. emiuwen, -niuwem.

erne-zit stf (III. 913') emtezeit Ms.

ern-halt s. erhalt.

er-nider adv. «. nider.
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er-niesen stv. III. niesen Pf. arzb. 2, 5'.

Br-nieten swv. (II. 349") refl. mit gen. od. mit

sich in etw. üben, ergötzen, seine IvAst büs-

sen; erst bei Keiseesb. u. Murner s. Dwb.

3, 923.

[«r-nihten swv. (III. 657") vernichten MsH. 3,

5". 164". Alexius 68, 48. erniuten Mart.;

für nichts achten Msh. 3, 163*.

[er-niuwen siw. (II. 389") tr. u. refl. erneuen

Ernst, Hartm. lied. (Msf. 207, 3). Warn.
KcHR. D. 92, 27. Msf. 166, 17. Msh. 2, 380".

3, 16\ SiLV. 3968. Troj. 274. 1490. 10483.

10727. 11007. 13419. Wg. 12879.12983. Bph.

9345. j.TiT. 4157. Karlm. 13,52. emewen
Chr. 4. 293, 19. 295, 14. 301, 3. 324, 16. für

Nie. 1884, 1 sin vart wart erniuwet von hei-

lem bluote na? wird von Martin (grammat.

u. gloss. zu den Nibel. 1865 «.36) aus Lach-

manns nachlasse die erldärung mitgeteilt:

„seine fährte ward frisch beschneit, frisch

begossen mit heissem nassen blute" unter

hinioeisung auf Parz. 73, 15 (niuwe leis,

frisch gefallener schnee; vgl. Lachm. au^w.

s. 234). vgl. dagegen auch Zarnches central-

blattlSmnr. 14;

er-niuwern swv. (n.390") erneuern Ms. Mtst.

2. 570, 37. erncwem Chr. 300, 6;

er-niuweninge stf. erneuerung, neue bearbei-

tung. ernewerung Chr. 5. 54, 2;

er-niuwnnge stf. erneuung Myst. 2. 488, 14.

ernlin adj. s. erlin.

er-noisen, -nöisen stov. erforschen, durch-

suchen Keisersb. s. Wack. 84". Dwb. 3, 922.

— zu niusen versuchen.

er-noeten siov. (II. 417°) prät. ernöte nötigen

zu etw. {gen. od. nachsatz) Trist. Msf. —
mit ab : und emotten ainander ettliche schlos/

ab Chr. 4. 102, U.
ernst «. ernest.

ernst-ge-var adj. (III. 241") nach ernst aus-

sehend Frl.

erut stn. s. ärant.

er-oberen stov. tr. übertreffen, überwinden,

die angriff erobern und aufhalten Uschb. 4

;

erübrigen, etlich gelt, das sie von erobert

hatten Mone z. 14, 317 {a. 1454); intr. übrig

bleiben, wa? erobert und überig belibet an

dem gelt Mz. 1, 377 {a. 1381).

er-offenen, -offen swv. (II. 432") eröffnen,

kund machen Exod. er eroifente elliu siniu

dinc Kchr. B. 119, 28. do was eroifent gar

diu sage Kl. 1610; 7nit dat. u. acc. dö erof-

fenöt im min trehtin wa? im kunftic wolde

sin EüL.. 245, 9. eroffen mir die sache Kchr.

D. 83, 17. unze i:; im von gote eroffenet wart

340, 29; mit acc. d. p. belehren, unze min

trehtin eroffente di vil liebe scalche sin ib.

197, 20; refl. BßiKpr. si wolden sich im er-

offent haben Kchr. D. 118, 13;

er-offenunge stf (11.433") erÖffnung 'Romupr.

er-oesen siw. (II. 447") ausschöpfen, leer ma-

chen Parz. Wh. v. Ost. 106". Sigen. Casp.

45, md. erosen Elis. 3880. Eblces. 1025.

er-OUgen, -ÖUgen swv. (II. 453") vor äugen

stellen, zeigen m,it dat. u. acc. Gen. Exod.

94, 3. LiT. 229, 18. Antichr. 118, 11. da? si

mir erougte lieben wänMsp. 2 12,1 (Hartm.);

bei KoNR. eröugen Troj. 21699. 23543.

Pantal. 373.

erper s. ertber.

er-queben swv. (I. 892") ersticken Glaub.

er-queln swv. (I. 897") zu tode quälen, tödten

Frl.

er-quemen stv. s. erkomen.

er-queschen swv. zerschlagen, zerquetschen.

wan im der lip crqueschet wart Troj. 35743.

s. quetschen, quetzen.

er-quicken, -kucken swv. (1. 893") tr. u. refl.

lüieder quec m/xchen, neu beleben , vom tode

erwecken, erquicken Konr. (Silv. 3256).

DiocL. Loh. 3717. Krone 26422. Pass. (83,

52. 161, 29. 324, 91; K. 60, 28. 88, 78. 337,

79 etc.). sie enkundeu e? {das feuer) nie

erquicken Herb. 15816; erkicken Mone

schau^p. Msh. 2, 390". erkichen Wack. pr.

41, 122. prät. erMhte Hdulf. (Hpt. 8) 1003;

erkecken Chr. 5. 129, 5; erkücken,

-kucken Büchl. (1 , 297 bei Bech erzücket).

Griesh. (2, 127). Myst. Vintl. 8977. Ga. 1.

302, 111. prät. erkuckte Marlg. 75, 152, er-

kuhte Serv.
;
part. erkücket ib. 3538, erkucket

Urst. 122,62. Marlg. 87,11. Chr. 3. 286, 18.

j.TiT. 1003, erkuht Serv. 3113. — mitm;

er-quickesal stn. recreamen Dfg. 487*;

er-quick-lich adj. erquicklicher vel beweg-

licher Voc. 1482;

er-quickunge, -kückunge stf. refectio Dfg.

489".

err = er ir Iw. 2872. Gfr. 2394.

er-rache-lich adj. (II. 547") explicabilis Süm.

— zu räche rede.

er-rabte prät. s. errecken.

er-räten stv. red. I, 2 (11. 580") treffen auf,

geraten RuL. Lanz. Er. {vgl. erreiten). er het

einen fürsten erraten j.TiT. 2151, vgl. 5784;

anraten Ms., im rate beschliessen, ist erra-
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ten, das den bayrischen hauptlüten vom pund
geschriben werden soll Uschb. 48; erraten

Teichn. LiKHT. 307, 8. Helbl. 1, 147.

er-ratte prät. s. erretten.

erre adj. stf. s. irre.

erre, erre adj. comp. s. erer.

er-rechen stv. l, 2 (II. 684") tr. u. refl. voll-

ständig rächen NiB. WiG. ob ich mich er-

rechen mac Er. 1 1 33. dö sich der herre also

erracb Eeacl. 4933. da? er? nit het errochen

GuDK. 901 , 3. du hast mich errochen Bit.

9301. da? er hie \^urde errochen j.TiT. 4218.

die kristen wurden errochen Serv. 2120.

er-recken, -rechen stw. prät. errahte, er-

rechete hervortreiben, erregen, nu errahte

da? scheiden manegen trahen in beiden Er.

1463; durch ausstrecken erreichen, erlangen,

ir muget? niht errecken Dietr. 4596. er er-

rechete im den zagel ReinS. 381, 22.

er-recken, -rechen swv. (II. 590% 19. 59 r, 33)

ganz aussprechen, einzeln aufzählen, dar-

legen, ergründen Kchr. Antichr. (etw. mit

sinne errechen 148, 35). Greg. Wig. die rede

errechen Gen. D. 108, 35. den sin errechen

noch ergrunden Mar. 164, 24. da? keines

mannes zunge e? nimmer möhte errecken

Krone 13016. getörste ich miniu wort, got,

hin ze dir errecken und minen muot endecken

16975. dö wart doch iegliches sin errecket

unde gesagt 25232. — zu räche rede.

er-reichen swv. (II. 654') sich ausstreckend

ein ziel erlangen, erreichen, treffen Pass.

{H. 102, 34). Kreuzp. Nib. 1920, 4. 1958, 4.

GüDR. 1445, 2. Loh. 3336. 3413. mit siegen

err. Hab. 661. mit dem swerte err. Roseng.
H. 1292;

er-reigen swv. s. v. a. erreichen, din lop wirt

doch erreiget niht Msh. 1 , 70\ wä mite mac
der Sünder din vil heilic riche erreigen ib. 2,

135\ so wol atich Mart. 176, 54 statt ervei-

gen. — vgl. reigeu für reichen.

er-reinegen swv. reinigen Wack. pr. 28, 13.

ebenso

er-reinen swv. (II. 661") Barl. Roth pr. (64.

74). Wack. pr. 28, 9. 29, 30. Mar. 147, 3.

er-reisen swv. (II. 665'') durch reisest, auf der
reise erlangen Teichn.

er-reiten stv. red. II. erreichen, treffen, swa?
ich erreilen {var. erriten, vgl. Wb. II. 581",

1) künde Kx. 484. — hieher wären nach Gr.
I*, 187 die im Wb. unter erraten {treffen)

aufgeführten präterita QXxiQi zu zählen, dazu
noch swen er mit der Stangen erriet (: diet)

Ulr. Wh. 145". mich Wack. setzt ein stv.

erreiten an. — zu erriten.

er-rei?en s^m. (II. 675") aufreizen Nib. 1 994, 2.

er-rei^-WOrt stn. a^hfreizendes wort, under

andern erreyszworten Ugb. 139.

erren f. s. erue.

erren siov. s. irren.

er-remien swv. (II. 719") prät. errante durch
rennen einholen, erlaufen Such. Jer. Hätzl.

1. 20, 7. unze er da? volc irrante Roth. 695.

erresal stn. s. irresal.

er-retten swv. (II. 678«) prät. erratte, part.

errettet, errett herausreissen, befreien, er-

retten Griesh. Serv. Beliand 1422. Fragm.
41,312. da? er errett het diutschiu lant Loh.

3518; mit acc. u. gen. erretten, befreien von
Gen. Kreuze., refl. der errettet sich sines

lebens Heldb. K. 10, 36.

er-reuchen swv. s. erriuhen.

er-ncn-licll adj. zur räche geneigt, errichlich

ist ir geverte Gen. 63, 9 {bei D. lugelich).

[er-riden stv. II. 580", 52. 697*] vgl. erraten,

erreiten.

er-rideren s^w. vor frost erzittern ScHM. 3, 55.

er-rihten swv. (II. 644") aufrichten, ahd.;

er-nhtunge stf. s. v. a. rihtunge, ausgleichung,

friede, den Waffenstillstand zu ganz errich-

tunge brengen Ugb. 19 ( Weimer).

er-lingen stv. I, 3 (n. 714") mit mühe zu ende

führen, durchsetzen, erringen Rul. Nib.

(spil erringen, im ^aettkampf siegen 442, 11).

Trist, da? ich noch da? erringe, da? Büchl.

1, 733. swie wir da? erringen, da? Greg.
2809 {nicht a. Heinr., wie im Wb. angegeben

ist), lant erringen j.TiT. 4982. Helbl. 15,646.

Basl. hs. 3o". die lipnar erringen Vilm. welt-

cAr.65,380. sit mich erranc ir minnen swanc

MsH. 1, 115". leit leide erringen kan ib. 208".

dö sie die kiel errungen Ernst 3145. wir hän

vil saelde errungen Ulr. Wh. 146''. den Jäco-

bis segen erringen Mone 8. 42, 131.

er-ringen s-wv. (II. 712") ringe machen, er-

leichtern, zerstreuen (den muot) Wigal.

er-rinnen stv. I, 3 (II. 717") aus- u. aufgehen,

entstehen Diem. al da? wir scaden haben ge-

wunnen, da? ist von Ruolante errunnen Rxjl.

234, 3. der säme errint Netz 9714; dahin

fliessen, laufen refl. swenn e? sich hat wol

errunnen Hadam. 444; mit gen. trocken u.

leer wovon werden, des bluotcs errinnen

Gest. i2. Krone 12168. 12411 (9912 mr. er

lie? in des wa??ers errinnen, trocken werden).

Ga. 1. 297, 605. — mit üf.
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er-riseln swv. intr. tropfen fallen lassen, der

boum erriselt Beliand 1271.

er-riten stv. II. (II. TSS**) intr. aufeinander

reiten, sich reitend zerstreuen Che. 4. 44, 10;

tr. durchreiten Eeacl. Gfr. ; durch reiten

heuieglich machen, diu ros ernten , diu sich

verstanden hänt Wolpd. 1925; reitend er-

reichen, einholen, überhaupt erreichen, tref-

fen, allgem., vgl. noch Dietr. 4469. Eab.

920. Eracl. 1786. Loh. 5797. Ecke Seh. 54.

Karl 72^ Ga. 1. 344, 866. er het den slac

also erriten Enenk. p. 369.

er-riulieil swv. durch etw. rauhes wund rei-

ben, das pferd erreucht sich underweilen mit

den hindern füeszen von dem anrüm und er-

reuchen des hindern fuosz. man sol das haur

abschern, da sich das pferde erreucht hat

Myns. 85.

er-rillten siov. (II. 748") durch ausreuten be-

freien, säubern von {gen.) Büchl. ; durch

atim-euten enverben, den zehenden heten si

erbawet und erreutt Mz. 3, 421 {a. 1360).

er-ri^en stv. II. zerreissen. die wilden pem
und lewen die errissen si Chr. 4, 289, 18;

refl. sich spalten ib. 302, 14.

er-röten swv. rot machen, erröten, nu sach

man erst von im da? velt erroten Loh. 5216.

von schäm erröten j.TiT. 1992.

er-roufen swv. refl. sich raufen, rwpfen Ls. 1.

280, 48.

er-roumen swv. s. erriimen.

[er-rücken svw. 11. 78r.]

er-rüeren swv. (IL 815*) in bewegung setzen,

rühren, da? herze errüeren Fdgr. 2. 328, 7

;

md. errüren Pass.

er-rümen swv. (II. 792*) gänzlich räumen RuL.

da? (eilen) hat sin herze errümet Ulr. Wh.
138"; erroumen Gen. D. 2, 12. Exod. £).

140, 37.

er-ruofen stsvw. errufen, er mohte niemant

errufen Dal. 91, 14.

er-salwen swv. (II2. 35") schmutzig, trübe (sal)

werden Warn, an sinem antlütz über al was
im diu varwe ersalwet Gerh. 3719. er truog

ersalwet hende 3732.

er-sam adj. (1. 445'') ehrbar, ehrenvoll, geehrt

Kchr. Ulr. Ath. C* 129. D 20. F 152.

Wack. pr. 43, 112. ersame vründe Pass. 120,

77. ers. knehte ib. 233', 19. ein ersame rote

Marlg.35,23. der antfanc was ersam Krone
13721. e? waere im ersam unde guot, züg er

abe mantel unde huot Jüngl. 735. ersamiste

aUer wive Mabld. han. 61, 15, her Chunrat,

er-scheinen

der ersam erzbischof von Salzburch Mw. 240

(a. 1311). ersame (anständige, gut eingerich-

tete) kamern Ukn. 158 (a. 1314);

er-same stf. (ib.) ehrbarkeit Oberl.; ebenso

er-samec-heit, ersamkeit stf Wack pr. 43,

106. 111. Chr. 4. 196, 5. 12; ehrerbietung

Pass. K. 653, 43

;

er-sam-liche adv. ehrbar Chr. 2. 346, 22.

er-sän prät. pl. s. ersehen,

er-sat^ari. s. ersetzen.

er-saten, -satten, -setten swv. (112. 58«. 58")

prät. ersatte: sat machen, sättigen Myst.

Hätzl. (auch 1 . 24, 6 ; nicht intr. wie im Wb.
angegeben), mit gotheit ersatten Hpt. 6. 373,

123. ersetten Berth. 261, 11. ersatten, er-

setten Feeid. 88, 4 var. {der zweiten ausg.).

er-satzunge-brief stf. jeder in den Schwab,

bund aufzunehmendemussteeinen ersatzung-

briefgeben, darin er sich verschribe aller stuck

und artickel {der bundesstatuten) Uschb. 7.

er-saz stm. ersatz, strafe Gr.w. 1, 83 /".

er-schaffen part. s. erschepfen.

er-schal -prät. s. erschellen.

er-schallen swv. durch schal {rufen, bitten etc.)

enverben. diu gäbe stet ze lebene wol, diu

man niht herticliche darf erschallen (: Val-

ien) MsH. 3, 68\ vgl. erschellen;

er-schalt ^ar*. «. erschellen.

er-schamen s^m. (II». 136") intr. u. refl. voll

schäm werden, in schäm geraten über {gen.

od. nachs.) Kl.Walth.Greg. da? ich michs

erschamt Neidh. 60, 17. sich vor leide er-

sch. Ath. C137.

er-schatzunge stf. Gr.w. 1, 712 s. v. a.

6r-schaz, -tzes stm. (11^. 90") lavdemium, ab-

gäbe vom lehengute bei eintretendem Wechsel

des belehnten oder belehnenden XJb.b. Weist.

vgl. DwB. 3, 954. Mone z. 5, 388 ff. u. erbe-

schaz.

er-scheiden stv. red. II. unterscheiden Chr.

5. 119, 29. Wg. 14072 var. vgl. DwB. 3, 955.

— mit ü?.

er-schein prät. s. erschinen;

er-scheinen swv. (IIl 148") tr. u. refl. leuch-

ten lassen, zeigen, beweisen, offenbaren,

allgem., vgl. noch Erinn. 509. j.TiT. 899.

Alexiüs 126,618. 127,696. Reinh. 73. 87.

Engelh. 1451. Otte 164. Pantal. 355. Silv.

1788. 1863. 1970. Troj. 15500. 21668. 22313.

22579. Pass. 102, 71. 109, 29. Karlm. 63,53.

86, 56. ehafte not ersch. Mz. 3, 58 s. 54 (a.

1339). etw. mit dem eid ersch. Mw. 236, 10

(a. 1311), vgl. erschoenen;
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er-scheinen stv. s. erschinen

;

er-scheinen stn. (II^. 148") erscheinung Jer.

er-SChellen stv. I, 3 (II^. 122") erschallen,

ertönen, hund werden, allgem. (man hörte

in vieren enden der swerte vil erschellen

GüDR. 1428, 3. von den da^ lop erschellen

müge so wite Loh. 4040. des jämer erschil-

let wite Ab. 1. 87, 311. min kunst erschillet

in diu lant Msh. 2, 235*. sin tugent in al die

werlt erscheUet Mise. 1, 137. da^ reht ge-

rihte erschelle dem künege Msh. 3, 63'. wir

vememen, wie etlich red erschelle Cp. 358.

die maere erschullen Gudb. 916, 4. Wolfd.

H. 866. 926. 945. Beliand 4522. Wh. v. Ost.

104". diu höhe wirde sine was erschollen unt

erhört WwH. 220, 23);

er-schellen swv. (IIl 127') prät. erschalte,

part. erschellet, erschalt {einmal mit redupl.

prät. der Leybinger erschiel sein hörn Ring

51% 30; vgl. oben entwiet wn^er entweiden)

:

erschellen machen, zum schallen bringen

(ich erscheUe mine stimme Aw. 3, 187. da?

hom ersch. Msh, 2,9". 3, 63". j.Tit. 4923.

Gr.w. 1, 166. da? wart erschellet wit Ga. 2.

581,70; 3. 586,305. busünen wurden erschalt

Geo. 1495. tampüren schal darf nieman da

erschellen Loh. 5007. den palas ersch. Wwh.
276, 18. da? sie den walt erschalten Ernst
B 5216); aufschrechen Herb. Lampr. der

tac wil uns erschellen Ga. 1. 305, 870; be-

täuben Parz. Alph. (240, 2). da? houbet er-

sch. Dan. 3425. Loh. 2166; mit geräusch zer-

brechen, zerschellen, spalten EuL. Freid.

Otts, manegen ast ersch. Eoseng. H. 2278.

vü lihte ich im erschelle mit eüne slac die

blatten Ulr. Wh. 158*; mit gewalt ausein-

ander treiben, zum weichen bringen Lanz.

Trist. Eab. sus kunt min kraft mit manheit

sie erschellen Loh. 5516.

er-scheln swv. mit ü?, ausschälen, erwählen

KoLM. 6, 306. vgl. ZmB. ehr. 2. 336, 4.

Cr-SChepfen an. v. (II 2. 66") part. erschaffen

u. erschepfet ausschöpfen, erschöpfen^ix-vsK.

Erlces. Ms. (= Wartb. 78, 7. Loh. 21 7). den

grünt ersch. Pass. 227, 84. wann nu der ge-

ringen münss an unser schuld das land vol

ist, dadurch gold, süber und alte münss aus

der leut gewalt erschöpft und das land in

verderben pracht und komen ist Cp. 200.

er-schetzic adj. den erschaz zu geben ver-

pflichtet, erschetzigegüeter Gr.w. 1 , 57. 4, 1 1 5.

er-SChieben stv. III. (II2. 167") voll schieben,

stopfen Parz. da wart manec verhouwen hüt

mit unkunder spise erschoben Wwh. 447, 29.

den biutel erschieben Netz 7432.

er-schiel prät. s. erschellen.

er-SChiei^en stv. III. (II 2. 172'-) tr. erschiessen

Kl. Parz. Walth. Tit. 161, 3. Aneg. 21, 70.

Ernst 1315. L. Alex. 1824. Msh. 3, 337\

Msf. 314, 27. Kablm. 183, 12. 184, 15; zer-

schiessen, durch schiessen zerstören Chr. 4.

69, 8. 124, 24; durchschiessen , verzieren

Krone; ausschiessen, erwälen, so haben die

Sprecher zu erscliie?en ain obman Dh. 413 ;—
intr. aufschiessen (vom keimen des samens),

bildl. gedeihen, von nutzen sein, fruchten

{mit dat.) Greg. Konr. Ms. (din helfe lä?

ouch im ersch. H. 2, 136". waere ir lön gegen

rair ba? erscho??en 1, 173'). haben wir vil

arbait nn sie gelegt, die wenig erschossen

hat Dh. 262. das uwer gnaden wol erschies-

sen möcht oder frucht pringen ib. 273. das

auf heutigen tag klain biet erschossen und

geluckt Mh. 1, 301. womit wir dan dir kunen

wüfaren und zu gut erschieszen ib. 1, 53.

er-SChinen stv. II. (II 2. 143') intr. zu leuchten

beginnen, sichtbar werden, sich zeigen, er-

scheinen NiB. GuDR. (332, 3). Parz. Walth.

dö diu sunnc erschein Gen. 41, 10. der heim

begunde erschinen Bit. 9238. 12129. an dem
jungst erschinen tage Wwh. 184,5. von dem
erst erschinenen tage ib. 347, 16. ee zil und

zeit kompt oder erscheint Np. 28. in vier

jam, den naechsten darnach erscheinend Mh.

3, 182; refl. sich sehen lassen, zeigen Pp.

forsch. 1, 63; tr.f erleuchten Wolfr. lied.

— mit vor;

er-schin-lich adj. der ersch. tag, epiphania

Dfg. 204";

er-SChinunge stf. sichtbarwerdung , erschei-

nung Griesh. 2, 141. 142. 143. Wack. pr. 54,

72. Germ. 7, 343. vor erscheinung des zils

Np. 29.

er-schiuhen prät. erschühte swv. scheu wer-

den, sich fürchten, da? diu res erschühten

ser Beliand 3422. gar harte si ab im er-

schiut Msh. 3, 270". s. Dwb. 3, 960.

erschl. «. ersl.

er-schocken svw. (Q}. 178") in schwankende,

zitternde bewegung geraten Elis. (5768).

er-schoenen svw. s. v. a. erscheinen, die ehaf-

tigi not sölt er erschoenen; sy erschöntind

eheftigi not Mz. 1, 527 s. 447 (a. 1410).

er-schotte prät. «. erschütten.

er-schouwen s%om. (II2. 199'') erschauen, er-

blicken Teichn. Hadam. 606. Marg. 204.
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er-schce^en swv. (II^. 173') md. erschö^en ge-

deihen machen, mehren Troj. Ms. Elis. (563.

7214); refl. wachsen, anschuiellen , als der

Mein faste sicherschösteFRAUKF. ÄaMwim^i.

V. 1412 f. 40^

er-sckralit part. s. erschrecken.

er-SChrsejen siov. (II^. 202") aufspritzen, in

die höhe stieben Loh. ein vlüt sich da er-

schrete Pass. K. 585, 74.

er-schrecke swm. Stupor Voc. 1482;

er-schrecke-lich adj. (II«. 212") schrecklich

LUDW. Jer.
;

er-schrecke-iicheit stf. (ib.) terribilitas Dpg.
580°;

er-schrecken stv. I, 2 (112.210") ersrecken Pp.

forsch. 1, 69: intr. auf- u. zurüchspringen,

auffahren, aufschrecken (besond. aus dem
schlafe) ; erschrecken vor {gen. od. mit abe,

durch, von), allgem. (sin lip nie zageheit er-

schrac Wwh. 422, 9) ; — refi. Maria diu er-

schrac sich ser Msh. 3, 468"; mit gen. Glos.

vgl. erschricken. — mit üf

;

er-schrecken swv. (II^. 212")prä<.erschracte,

erschrahte, erschrecte (Pass. 320, 30. K. 253,

31), ^ar<. erschrecket, erschraht: tr. erschre-

cken machen, aufschrecken (aus dem schlafe)

Er. Mai, so erschreckest du die tugende, da?

si varent hin Wg. 8124. die er ü? dem släfe

erschracte Mariengr. 694 ; erschrecken, all-

gem.; — intr. aus dem schlafe aufschrecken

Albr. ; erschrecken über (gen. od. von) Nre.

Kl. Mai. vgl. erschricken. — mit üf

;

er-SChrecknis stf (IP. 212") schrecken, das

erschrecken Jer. erschrecknus oderverwund-
nmg Voc. 1482. ebenso

er-schreckunge stf. (ib.) Ltjdw. Evang. 253".

Voc. 1482. des libis irscreckunge, krankhaf-
ter zustand des körpers Wack. pr. 56, 293.

er-SChreien swv. (IP. 21 6") erschrien machen,
zum rufen bringen Neidh. dö erschreiten sie

da? tier Dan. 124". ein huon erschreigen
KoLM. 134, 29.

er-schrenzen swv. zerreissen. dö wurden wä-
penkleit erschrenzet Troj. 203" {beiK.31162

zerschrenzet).

er-SChriben stv. II. [m. 207") zu ende schrei-

ben j.TiT. Berth. Pass. 95, 40. Mart. 2, 27.

er-schricken swv. {m. 2IO") prät. erschricte,

erschrihte, part. erschricket (j.TiT. 5031), er-

schriht: intr. s. v. a. erschrecken, allgem.

{mit üf) ; tr. 8. V. a. erschrecken , er wolt die

Christen erschricken Germ. 4. 442, 94.

er-sclirien stv. IL und sw. (II2. 215") prät.

erschrei, erschre; erschrite, part. erschrien,

erschrim; erschriet, erschrit: intrans. auf-

schreien, zieml. allgem. {nicht bei Hartm.) ;

refl. sich ausschreien Herb. Süso ; tr. durch

schreien aufwecken Frl.

er-scliriten stv. II. (112.218") mit schritten ein-

holen, erreichen Frl.

er-schrockeü-licll adj. erschrecMich, furcht-

bar; oft in der Zimr. ehr. s. 4, 582";

er-schrocken-liche adv. (112. 210") erschro-

cken Trist. Troj. Heinz. 2314. Kell. erz.

495, 13. 514, 23.

er-schröten stv. red. in. (112.219") schneiden

Ath., zerreiben, zermalmen, da? man koren

mit einem groben mülstein erschriet Chr. 2.

334, 9 ; reß. sich aufreissen, erstrecken, aus-

dehnen Pass.

er-schrüdelen swv. {11^.221") scrutari Windb.
ps.

er-schuft ^ar«. «. erschüpfen.

er-SChÜllen swv. {m. 127") höckerig machen,

verunstalten? Trist. 17. 2509. — zu schölle.

er-SChupfen «?w. (112. no«) intr. in schwan-

kende bewegung geraten Hätzl. ; aufgehen,

sich erheben, wan das brot wirt erschupfen

Netz 9341 anm.;

er-schüpfen swv. (11 2.1 70") erschufte, erschuft

in schvmnkende bewegung bringen, erschüt-

tern Kl. (den süft ersch., den seufzer laut

hervorstoasen) ; aufblähen, das bröt wirt er-

schuft und erhaben Netz 9345. 9559

er-schütelen, -schütteln stov. (112. 231")

schütteln Mgb. des grifes sweim erschüttelt

sin gefider Altsw. 199, 32;

er-schüten, -schütten swv. {W. 230") prät.

erschutte, erschotte (Gbo. Osw. 653) tr. u.

refl. schütteln, erschüttern Mar. (201, 21).

Bon. Pantal. da? swert ersch. Eoseng. H.
1299. sich ersch. Kchr. D. 316, 16. Tuch.

126, 10; durch schutt auffüllen, erhöhen ib.

204, 33 ; intr. erschüttert werden Albb.

er-sech prät. s. ersihen.

er-sehen stv. I, 1 (II2. 276") prät. pl. auch
contr. ersän f. ersähen Pass. K.\\,%%: sehend

wahrnehmen, betrachten, erblicken, er-

schauen mit acc, mit adj. präd. d. obj.

(a.Heinr. so hete man mich ba? ersehen von
ir munde enpfangen Wwh. 158, 26), mit acc.

u. infin. (Nib.) oder mit untergeord. satze,

allgem.; refl. sich erblicken, widerspiegeln

Parz. Wig. Troj. (man ersach sich dar inne

reht als in eime Spiegel 17411). der heim was
lieht alsam ein glas, da man vil schön sich
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inne ersiht Lieht. 452, 7; sich in anschau-

ung verlieren Msp. 144, 10. — mit an.

er-seigen svw. (II^. 287". 268") amschöpfen,

erschöpfen Myst. Zl.
;
pfenninge, gelt er-

seigen , das bessere geld aitslesen , dem ver-

kehr entziehen Münch. r. Np. 145. Mw. 378

(a. 1395). vgl. DwB. 3, 982; ebenso

er-seigem swv. (ni 287". 269") iterat. vom
vorig, die münz erseigem Np. 149.

er-senden swv. (JP. 298") ersante; ersendet,

ersant aussenden Tkist.

er-senften svw. (II^. 54") senfte machen Fbl.

er-serten swv. (ir-*. 320'') in angst, ausser fas-

sung bringen DiocL. — s. serten.

er-setten swv. s. ersaten;

er-settigen swv. (JP. 58'*) sättigen NiCL. V.

Weyl.

er-setzen swv. (II^. 354") prät. ersazte, ersatte,

part. ersetzet, ersazt, ersat : eine entstandene

lücTce mit etw. besetzen, ausfüllen, für etw.

verlornes eine suche von gleichem werte ge-

ben Aneg. Lanz. Hartm. (Er. 6248). Loh.

7252; ansetzen, anflicken Elis. (7006); mit

gewürze versetzen, bereiten, brauen ahd.

(Denkm. XXVIII, 1 u. anm., darnach auch

die erklänmg im, DwB. 3, 982 zu berichtigen)
;

refl. sich setzen, zurecht setzen Karlm. 151,

24. 33. 181, 50.

er-sichem (II^. 261'') versuchen, erproben

RuL. Er. Mai, si ersicherten reht vür war,

wä si die stat vunden Dietr. 3172.

er-siechen swv. erkranken, die uns solden

geben erzeni, die sint ersieht Wg. 8431.

ei'-sieden stv. III. {IP. 361") auskochen, ahd.

er-sigen part. s. ersigen u. ersihen.

er-sigen swv. siegen, ersiget er in dem strite,

e? muo? iuwer ende sin Otn. 1924.

er-Slgen stv. II. (11^. 267") erseic, ersigen

sinken, verfallen Ms.

er-silien stv. (II^. 286") ersech, ersigen aus-

tröpfeln, erschöpft, entleert werden GvuEan.,

mit gen. zuo dem flie?inden brunnen, der

vollis heilis niht ersihet Mart. 283 , 69. vgl.

ZiMR. ehr. 2. 338, 13; part. ersigen mit gen.

{od. von Lanz.) erschöpft, entleert sein von

Er. {B. 5417). Lanz. Wigal. Krone (12045.

13461).

er-sinden swv. {IP. 296'-) durch gehen errei-

chen, bildl. auskundschaften, erforschen

Gen. Exod. {bei D. 35, 10. 130, 18 erahten,

ervinden).

er-singen stv. I, 3 (II^. 302") durch singen er-

werbenMs. (=Singehb. 232, 17;. Kolm. 61, 51

.

er-sinken stv. I, 3 (II^. 306') versinken Diem.

Weist.

er-sinnen stv. I, 3 (II^. 309*) erforschen RuL.

;

erdenken, erwägen Pyram. 241. Bit. 2118

{in der neuen ausg. in erkunte verbessert).

er-sitzen stv. I, l (JP. 335") intr. sitzen blei-

ben Narr. ; tr. durch sitzen erioerben Kohr.

{bei D. 163, 2 besäßen).

er-siuftec adj. (U.\ 722*) mit Seufzern ver-

bunden Hadam. ;

er-siuften swv. (II^. 722") prät. ersüfte intr.

aufseufzen Parz. Trist. Wig. Hpt. 7. 322,

19. Krone 19331. Helmbr. 1782 «ar./ tr. mit

an anseufzen Trist. (784)

;

er-sinfeen »wv. (II^. 723") prät. ersüfzte intr.

aufseufzen Trist. H. Ls. 1. 489, 80, nasal.

ersünfzen Oh. 77,35; m^. ersüfzen Pass. Jer.

Herb. 12548;

er-siufzunge stf. {ib.) suspirium Dpg. 569°.

er-siuren swv. (II^. 756") md. ersüren sauer,

bitter machen Loh. Mart. da? leit, den tot

ers. Malag. 88". 322".

er-siuwen svw. (II^. 363") feHig nähen; Nib.

1113, 3 von Lachm. vermutet {vgl.Qrstvie\Qn).

er-si2;eil? Ä?w.(lP.363")hab ich erseitzt Such.

45, 91 ist wol fehler f. erseifzt = ersiufzt,

ersiufzet vgl. Weinh. b. gr. § 79.

er-släfen stv. red. I, 2 (H«. 365") entschlafen

DwB. {a. 1475).

er-slahen stv. I, 4 (U^.^lb") md. contr. erslän

zerschlagen, nieder-, todt schlagen , allgem.

(diekurfürsten send ganz erschlagen, nieder-

geschlagen, verzagt\iacviB.\{i^); Worte ersl.,

Worte anschlagen, ertönen lassen Pk^^.; refl.

sich schlagen, mit schlagen angreifen Rul.
;

er-slahen stn. {HK 376") das erschlagen, töd-

ten Gen.

er-slichen stv. II. (H^, 398*) tr. unvermerkt,

schleichend an etw. kommen, überrumpeln

Wwh. Troj. Ms. Kchr. D. 501, 13. Apoll.

20151. Heinz. 310. Hpt. 4, 402. Altsw. 147,

19. Ring 50", 33. swenne mich der tot ersliche

Birkenst. 142; irdr. an etw. ersl. Troj.

er-slie^en stv. III. (ll\ 41 1*) aufschUessen

Weinschw.

er-slinden stv. I, a {m. 402") verschlingen

Gl. Ls. Jan. 23.

er-slingen stv. I, 3 (II^. 404") umschlingen

Hadam.

erslingen adv. (L63") rückwärts Aw.{U.jh.).

ersling Fasn. 561, 25. — zu ars.

er-sloufen swv. (IP. 407") heraus schlüpfen

machen Pass.
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er-smecken svw. (II^. 419") prät. ersmacte,

ersmahte, ersmeckete, pari, ersraecket: tr.

durch riechen wahrnehmen, envittern Iw.

Parz. Eeinh. swenne er da? tier ersmecket

j.TiT.56ü2; intr. riechen, duftenEi.i3.{l001&.

10152. 10358).

er-smielen, -smieren siw. (IP. 429") anfan-

gen zu lächeln, auflächeln Gude. Trist.

Troj. dö irsmierte der kunicricheKcHR. 4525

(bei D. 138, 16 ersmilte), der künec ersimelte

Bit. 1945. da? da ersmielte nie sin munt

Lieht. 475, 1
1 ; mit gen. wozu lächeln Nib.

Sr-smit stm. (IP. 427*) artifex asrarius Schm.

Fr. 1, 129.

er-snellen swv. (II^. 447") ereilen, erwischen

Neidh. (XXII, 7. 50, 24. 56, 40). Ms. Wg.

Dtetr. 8254. Alsf. pass. 30\ Netz 316.

er-sniden stv. IL (II^. 440") aussch7ieiden

Krone, Wack. pr. 9, 9. 13; aufschneiden,

zerschneiden, einen brief ersn. Urb. Str. 242.

das prot erschneiden Chr. 4. 324, 7.

er-SOChen swv. krank machen, lähmen, und

ersochte tr diu lit so gar Hpt. 8. 167, 173.

er-SOufen swv. (II^. 721") tr. ersäufen Nicod.

er-spalten stv. red. I, l tr. u. intr. zerspalten.

der erspielt zuo stücken kleine Heldb. K.

388, 24. den starken schilt er im erspielt ib.

413, 11.

er-spangen swv. s. erspengen.

er-spaiineil stv. red. I, l mit der spanne mes-

sen, wer künde solche kraft erspannen Msh.

2, 243".

er-sparn swv. (U?. 486") ersparen Erlces.

Elis. 3652.

er-spehen swv. (II^. 497'') ersehen, erforschen

Walth. Wig. Troj. Krone (6145. 6160. 24517.

24955). W.v.Bh. 167,9. Ls. 1. 382,259;

gekürzt erspen (: d€n) Msh. 3, 110".

er-spengen, -spangen swv. (II2. 480'') mit

Spangen befestigen, bildl. Mart.

er-speimen swv. {IV. 483") spannend errei-

chen, iimfassen Mart.

er-sperren swv. (II^. 488") auseinander sper-

ren, spannen Pass.

er-spiegelen swv. (IP.495'') refl. sich spiegeln

Myst.

er-spiln swv. (II^. 507'') anfangen zu spielen

RüL.

er-spinnen stv. I, 3 (II^. 509'') durch spinnen

erwerben Ms. (= Wartb. 128,6). Elis. 8591.

er-spören swv. vom holz, zu trocken werden,

zerklüften Tuch. 72, 14. s. spör.

er-sprächen swv. (IP. 538") sich mit einem

Lexer, WB.

erspr., besprechen Kell, sie haben zil und

frist begert, sich mit iren obrem und frun-

den zu efsprachen Mh.3, 66. oft in der Zjmr.

ehr. s. 4, 582";

er-Sprechen stv. I, 2 (II2.529") sprechend von

sich geben: aussprechen Kchr. Lanz.; spre-

chend bestimmen, festsetzen En. Wild. W. v.

Rh. 166, 2; refl. sich besprechen Pass. (125,

60).

er-spreiten swv. (JIJ. 550") ausspreiten Troj.

er-sprengen swv. (iV. 546") prät. ersprengete,

ersprancte : springen machen, da? ors erspr.

Parz. Gudr. Wig. Loh. 2103. j.Tit. 1365.

4531. Dan. 265. Karl 6137 {der acc. ors ist

auch öfter wie beim einfachen sprengen zu

ergänzen: sprengen, lossprengen Atr. Büchl.

Alph.); aufsprengen, aufscheuchen'^iB. Er.

B. 7167. vorhuüden ein wilde? tier wser niht

ba? ersprenget Wwh. 202, 15; ausbreiten,

lop erspr. Serv. Elis.56. die rede erspr. {lies

Helbl. 1, 99). vil urliuges wirt ersprenget

j.TiT. 4558; auseinander sprengen, beendi-

gen, den handel auf das kurzist ersprengen

Mh. 1, 400; — refl. sich erstrecken, ausrei-

chen Ems. dOOS;

er-sprengen stn. {ib.) daslossprengenKREVZv.

er-sprenzen siw. {lT\b'i9'')aufspriesse7iFAas.

er-spriei^en stv. IIl. (111552") aufgehen, auf-

spriessen Serv. so muo? im hie und dort diu

sseldeersprie?enj.Tit. 1843; bildl. frommen,

helfen, obwol das bisher nit ersprossen Mh.

3, 112.

er-springen Ä«ü. /, 3 (11^.542") intr. aufsprin-

gen (Krone), hervorspriessen, entspringen

eigentl. u. bildl. Diem. Trist. Mor. Ms. in

der stat ein brunne erspranc Bph. 2814. sint

si von witzen ersprungen {wenn sie vernünf-

tig sind) j.TiT. 1398. mit rede was ersprun-

gen, kundgewordenBiT. 5570 ; tr. im sprunge

erreichen, erhaschen Pabz. Mor. Dan. (2094).

Hpt. 9, 83.

er-spüelen swv. (II^. 554")md. erspülen ausspü-

len, abwaschen BoTHpr., Wack. pr. 56, 206.

er-spürn swv. (II^. 517") ausspüren, erforschen

Pass. Myst. KoL. 101, 151.

er-srecken stv. s. erschrecken.

erst = er ist (I. 435", 45). Parz. Freid. 77, 15.

Flore 5255.

erst sup. zu er (I. 438") auch noch erest {ahd.

erist) Denkm. XCIX, 3: erst, allgem.; am
ersten (Amg.35". Chr. 5. 113, 18. 20. 114, 19

etc. an dem ersten ib. 4. 232, 4), von erste

od. ersten, ze erst {contr. zerst Freed. 159,

22
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5), zem ersten (Er. 1323. Teoj. 1914. Engelh.

118. 5356. SiLV. 1437. 3632. 3646), wider erste

(Serv. Eeinh. Wg. 13272. 13371. 90); des

Ersten, sobald als (Teist. H), zuerst Lieht.

Loh. 3245. Roth denkm. 50, 44. Eoseng. H.

1261. Pass. K. 470, 54. verstärkt mit aller s.

oben sp. 38;

Srst adv. s. erste.

er-staben swv. (11^. 595'') erstarren Gl. Mone
sehausp. ir ädern gar erstapten Mart. 1 86,

33. alliu sine lider an der stunt erstapten

Eeinfr. 44". 49\ 12P.

er-staht part. s. erstecken.

er-stän, -sten stv. I, 4 (II^. 582") intr. auf, of-

fen stehen Such. ; aufrecht stehen Hugdietr. ;

auferstehen, vom tode ersfeAen Peeid.Barl.

Bon. Er. 5221; sich erheben, aufstehen

Gest. R. Kl. der wirt von siuer trunkenheit

erstuont Strick. 5, 77; sich erheben, ent-

«teÄe?iNiB. Kl. Er. Trist, vgl. üf erstän; —
tr. aufstehen machen Obeel. ; durch stehen

(vor gericht) erwerben, sin reht, sine klage

etc. erstän Kulm. Brunn, r. Tuch. 312, 19.

das er sein clag und spruche behabt und er-

standen Dh. 364; ausstehen, ertragen Chr.

5. 369, 9; refl. merken, verstehen Leys.

eT-staxkenswv. (II^. 598") stark we7-de7iEiiACi..

Mgb.

er-starren swv. (II^. 645') stai'r werden Gest.

R. Hasl. Wölk. Fasn. 341, 4.

er-staten swv. (112. 604°) tr. ersetzen Greg.

WwH. Serv. Wg.6338. Ssp. 1,14. 2,46; intr.

eine statte finden? Hadam.

er-stsßten swv. (II*. 611") state, festmachen,

versichern GuDR.

§rste, erst cwf«. (1.438*) aMCÄrtocÄere8t(PARZ.)

erst, zuerst, allgem.; verstärkt mit aller;

§rste swm. den ersten (näml. tac) begän, den

ersten seelengottesdienst für einen verstor-

benen halten ükn. 310.318.378 (14. Jh.). vgl.

sibende, dri^igeste u. Schjm. Fr. 1, 122;

ßrste stf. anfang. wer an der erste taste da?

Bon. 76,49;

erstec-heit stf. erstheit, anfang Myst. 2. 334,

8. 389, 34. vgl. DwB. 3, 1014.

er-stechen stv. 1, 2 (112.624*) erstechen Kchb.

Iw. Parz. ein erstochen leben machen, töd-

ten Chr. 5. 53, 19;

er-stechen stn. (ib.) Zürch. jahrb.

er-stecken swv. (II*. 628") prät. erstahte,

part. erstecket, erstaht ersticken machen,

suffocare Voc. 1482, Rül. Renn. Serv. {lies

2837. 2855). Pasb. Netz 543. 8881. 9989.

10251. densämen erstegkenEA. 54. erstöcken

Chr. 4. 290, 18. 300, 18 {vgl. Oberl. 353.

DwB. 3, 1017). vgl. ersticken;

er-stecken stn. {ib.) Mgb.
;

er-stecker stm. suggüator, erwurgerVoc. 1482

;

er-steckunge Ä«/: suffocatio, erwurgung Voc.

1482.

er-steigen stw. (W. 632'') aufsteigen machen
Ms. Prl. ; ersteigern, fünf ersteigete vierteü

rocken Mone z. 8, 340.

er-steinen swv. (II*. 618") intr. zu stein wer-

den, verhärten, erstarren, verstockenGniESti,

Trist. Troj. (13290). Pp. üb. 136, 29. Ot.

250". 559"*. die ersteinten {vor Verwunderung

erstarrten) Juden Mar. 189, 13. als ir herze

ersteinet Msh. 2, 333". in sint iriu herze er-

steiuet ülr. Wh. 243°; tr. steinigen Mai,

Pass.

ersten adv. (1.438") erst Iw.(Äee.B. 2902 erste).

vgl. oben des ersten unter erst.

er-sten stv. s. erstän.

er-stenken svm. (U?. 642") mit gestank erfül-

len Fasn. ; anstecken, berauschen, den (spil-

man) wolten sie erstenket hän, er muost

trinken über mäht Ls. 3. 403, 166; übervor-

teilen, betrügen Netz 11059. 62.

er-sterben stv. I, 2 (U*. 643") absterben, ster-

ben mit gen. cau^al. (tödes, hungers) od. mit

präp., allgeni. vgl. noch Güdr. 1479,2. j.TiT.

4439. 5071. SiLV. 3239. Engelh. 5723. Marx.

186, 64. mir ist erstorben diu kraft Karl 81".

ich ersterbe an freude Büchl. 1, 1908. hie

von ir wille dran erstarp Pass. 230, 78. ich

wü von diner kraft erst. Loh. 2210. da von

der höhen werden vil erstürben j.Tit. 3650.

umbe einen erst. {6.5351. Krone 26960. diu

junge küniginue wold nach im erstorben sin

{aus liebe zu ihm) Wh. v. Ost. 6" ; durch to-

desfall kommen, vererben Ssp. 1, 28; 3. 56,

3. üf einen erst. ib. 1, 4. 21. — mit abe, an

(Marin die maget was ane erstorben eins

eigens huobe Bph. 3907), üf

;

er-sterben stn. (11*. 643") das sterben Pass. ;

er-sterben swv. (IP. 644") prät. ersterbete,

erstarpte tödten, aUgem. vgl. noch j.TiT.

3834. 89. MoNB 4. 328, 99. got die werlt

verdarpte und mensckMch künne erstaipte

Reiner. 156".

er-sterken swv. tr. u.refl.stärkenEyAXQ.2by'.

Serv. 348.

er-sterzen stov. (II*. 646") als müssiggänger,

Vagabund etw. gewinnen Pass.

6rst-ge-burt etf eratgebw-t Hans 411.
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er-bticken stw. (11^. 62T) prät. erstihte, er-

sticte intr. ersticken Rhl. Konb. biltÜ. ver-

stowimenÖRiESH.; tr. s.v.«. erstecken Ltidw.

Chr. 5. 147, 12, hildl. vollstopfen, er er-

sticket einen mit guot und Iset den andern

mit annuot verderben Wo. 6575.

er-Stieben stv. III. (II'^. 648") auf, auseinan-

der stieben Lanz. er muo? erstieben als ein

rael J.Tag 219.

er-stigelen swv. (II 2. 634') ersteigen, erreichen

Wölk. — zu stigele.

er-stigen stv. II. (II^. 63 r) intr. mit üf auf-

steigen Glaub.; tr. durch steigen erreichen,

ersteigen Eracl. Winsbekin, Pass. die vinde

üf sime hüse in erstigen Marlg. 220, 245.

den rät ersteigen , überfallen Frankf. bür-

germeisterb. v.j. 1431 (crast. Jacobi).

er-stinken stv. I, 3 (11^. 641") anfangen zu

stinken, in fäulnis übergehen Übst, sie muo-

sen in dem eilende vülen unde erstinken Rül.

69, 3. da? der beiden lant von dem äse er-

stankKcHB.Z). 514, 3. sie ä^en die erstunken

lichnamen ib. 511, 1 ; Eing 3", 26. Fasn. 473,

13. wie lang solten wir pei ir erstinken {ge-

stank aushalten?) Kell. erz. 195, 16.

er-stivelen swv. stützen, aufrichten'^ia. 1113,

3 von J. G-rimm vermutet hl. schft. 2, 187

{;ogl. ersiuwen).

er-stocken »wv. (II^. 655') betroffen werden, in

Verlegenheit geraten Schm. ; verstocken, er-

stockter, verherter, obduratus Voc. 1482.

er-stÖcken svw. s. erstecken.

er-stceren swv. (II^. 660") prät. erstörte auf-

stören, aufregen Ms. sin trüebe? herze im

erstörte ditze wüefen unde klagen Kl. 724;

auflösen, das concilium erst. Chb. 5. 64, 25

;

zerstören Hadam. Heldb. K. 44, 41. Chb. 2.

338, 13; 4. 115, 8; 5. 89, 4. 110, 20. leit er-

stceren Mise. 2, 179;

er-stcerer stm. demolitor, destructor Voc. 1482.

er-storren swv. (II^. 645*) steif werden Mgb.

vgl. Kablm. 244, 12.

er-stcerUDge stf. Untergang Chr. 5. 391, 20;

Zerstörung ib. 3. 72, 17. 78, 19; 4. 279, 15.

280, 14. Fasn. 1312.

er-stouben ^v. (11^. 649*) erstieben machen,

aufscheuchen Diem.

er-sto^en stv. red. in. (II2.665'') intr. mitgen.

wovon frei, ledig werdest Myst. ; tr. nieder,

zu lade stossen Troj. ein hir:? hat in erstö-

?en j.TiT. 4909. vieriu vögele der (habicht)

erstieg Ga. 1. 490, 584; refl. sich stossen an

Lanz.

er-streben swv. erstreben, erreichen, der fürste

ü;? Düringen hat erstrebet, da? aller pris bi

im behüset ist Msh. 2, b''.

er-strecken swv. (II^. 670') prät. erstracte,

erstrahte ausstrecken, ausdehnen Wolfr.

GuDR. diu lide erstr. j.TiT. 3553; erweitern

Chr. 3. 282, 21. 383, 2; darnieder strecken,

sin ros was erstrecket Heldb. H. 1. 117,254;

zeitl. verlängern, hinausschieben, die einunge

erstrecken Rta. 1. 598, 6. 18. den tag erstre-

cken Mh. 2, 684. die protestacion erstr. Chr.

3. 379,3.4; refl. so sin jugent sich erstrecket

und an jären volle recket Ulr. Wh. 169''.

er-streichen swv. durchstreifen, durchfor-

schen. ich hab ir cammer erstreichet {gedr.

erstrichet) Hätzl. 2. 58, 5. zu

er-strichen stv. II. (II^. 687*) ab, wegwischen

Parz. den (schin) nit und arcwän hat erstri-

chen Renn. 31 17 ; sanft streichen Wwh. Mel.

ich bin unsamft erstrichen Reinh. 306 ;
put-

zen, zieren Ls. M.Y'&s.H (vomputzen, federn-

streichen der vögel). ir lip geflörieret und

nach wünsch erstrichen Bellend 3743 ; strie-

geln, da? ors erstr. Wolfr. Krone (21340);

streichend hauen, peitschen Fasn. vgl. Zimr.

ehr. 2. 543, 1. 591, 28; 3. 72, 11. 304, 8; 4.

106, 20; streichend, laufend einholen Vnms.
Albr. niht was vor im ernert, swa? er mohte

erstrichen Krone 9219. 26875; durchstrei-

fen, durchwandern Iw. Parz. Krone (27201).

sie erstrichen da? gebirge Heldb. 1. 120,379.

er-striffeln swv. (II^. 689") durchstreifenHENH.

er-striten stv. II. {W. 691") durch kämpf ge-

winnen, erkämpfen, allgem. (wir suln mit

grö?en scharn Orense 6 erstriten Ulr. Wh.

löO*". das schlosz erstreiten Chr. 3. 86, 6.

des lobes vil erstr. Roseng H. 265); durch

kämpf überwältigen Crane , wie min eilen

da erstreit des künec Ludewiges kint Bit.

6462 ; refl. sich durch kämpf frei machen,

kämpfend sich entfernen ü? Wwh. j.Tit. —
mit abe (einem den sige abe erstr. Loh.

4115), an, ü?.

er-ströuwen swv. bestreuen, bespritzen, er

gund das feit erstrawen mit dem röten pluot

Heldb. Ä^. 416, 35.

er-strüchen suro. straucheln j.TiT. 5027.

er-stücke stn. (H^. 656") rüstung von er, eisen

Leseb. (Christian der küchenmeister, lA.jh.).

er-stummen, -stumben svw. (II^. 709')«<?mw

werden, verstummen Tbist. Bael. Lieht.

Roth ^r. 79. Marlg. 122, 101. (jms&n.denkm.

40. Vet. b. 22, 36.

22*
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er-stürmen svw. (II*. 71 T**) md. erstürmen

durch Sturm geunnnen, erobern Ms. Tkoj.

(25095). Jee. die stat erstürmt der cristen

schar Kchr. W. 16062.

er-stürn swv. (ü^. 716') durchstöbern Gen.

er-stürzen swv. (II^. 647") md. ersturzen zum
stürzen, fallen bringen Fel. Pass. Berth.

;

refl. sich erstiirzet min lebetage MsH. 2, 333".

er-SÜbern swv. (n.\ 719") ganz rein, süber

machen Eoth fr.

er-SÜe^en swv. (IP. 754') mss machen Fel.

er-SÜfen stv. in. (112. 720") -part. ersoffen, be-

trunhen Ls.

er-süfzen, -sünfeen swv. s. ersiufzen.

er-SUOChen swv.(Il\ W)md. erstehen suchen,

begehren GAvnmij ; ausforschen, von einem

zu erfahren suchen Albe.; erforschen, er-

gründen Ee. Engelh. Pass. geistlichiu dinc

ers. HiMLE. 131. der in den swarzen buchen

die liste künde ersuchen Maelg. 197, 66. die

wärheit ers. Che. 3. 33, 11; durchforschen,

tmtersuchenivf. Tno3.DA:s.2liO. sie ersuoch-

ten da? spilhüs allenthalben Kchr. D. 169,

14. die keller ers. Chr. 3. 141, 25. da? sie

nach disch ersuochen im munt Kell. erz.

543, 12; auf-, heimsuchen bes. im feindl.

sinne Krone (mit ritter eilen genoetet und

ersuochet 27808). Pass. wo die mit dem pan

oder anderm geistlichen twang ersucht we-

ren Mh. 2, 661. du solt ersuchen (aufsuchen)

alle menschen Che. 3. 110, 26; reizen, er-

regen, gleichs. hervorsuchenMAi; eine schult

ers., eintreiben Schm. (11. jh.);

er-SUOClieil stn. Untersuchung, nach irem fleis-

zigen erkennen und ersuechen Che. 5. 119,

36. ebenso

er-suochunge stf Chr. 2. 110, 14.

er-SÜren swv. (ü.^. 756") sauer werden Maet.

diu süe?e minne was ersüret Ule. Wh. 148'

;

md. tr. 8. ersiuren.

er-SWachen swv. schwach werden W. v. Rh.

41,2.

er-8Warzen swv. (ü^. 765") schwarz, dunkel

werden Eud. (Gebh. 1733). Lieht. Loh, vgl.

ZiME. ehr. 1. 449, 11 ; 2. 458, 9.

er-SWeimen swv. (II^. 794*) höhen vluc er-

B weinen, sich imfluge hoch aufschwingen

Heinz.

er-SWei^en swv. (II2. 768") intr. u. refl. in

schweiss geraten Krone, Karlh. 49, 32. vgl.

erswitzen.

er-SWellen etv. I, 3 (II». 792') aufschwellen

Wölk.

er-SWern stv. I, 2 (112. §09") anfangen zu

schwellen, zu eitern, zu schmerzen Kindh.

Bon. Pant. Keone, din rücke muo? erswem

Ule. Wh. 112". so die geswulst ersworn ist

Myns. 70.

er-swetzen swv. (112. 766") durch schwatzen

gewinnen Wölk.
er-SWigen stv. II. (II^. 788") schweigen, ver-

stummen SsL.

er-swingen stv. I, 3 (II2. 804") schwingend in

bewegung setzen, schwingen (gevider, arm,

haut, swert etc.) Paez. Osw. Keone. diu lide

ersw., die glieder schwingen, rühren, an-

strengen Paez. (357, 10). Wwh. 325, 19. 385,

24. du solt erswingen dine lide Ule. Wh.
227'; weg schwingen, abstreifen Lanz.; im

Schwung erringen, erreichen Albe. Pass.

e sie die hohe ersw. j.Tit. 4806. kund ich sie

doch ersw. 5154. er hat lop erswungen Msh.

2, 334'; refl. sich aufschwingenTB.OJ.K:ROii(E,

Myst.

er-switzen stw. (ü^. 769") in schweiss geraten

Gen. Bael. Biete. (3397). Msh. 2, 154". da?

liut was erswitzet Kche. D. 513, 9. die roe?

vleisch da e??ent, so e? erswitzet von arbeit-

licher nöte j.TiT. 4097. vgl. erswei?en.

ert- s. auch erde-.

er-tac, -ges stm. s. v. a. artac Gb.w. 1, 640. 5,

114; als ackermass = zwei morgen, disses

ackers ist xxvi ertage, da ieder ertag düt

zwene morgen landes Aen. 33 (a. 1381). der

acker, des ist dri ertage Mone z. 20, 197 (a.

1395).

er-tac stm. (III. 5*) dienstag, der tag des kriegs-

gottes Er, Eor, Heru in bair. österr. denkm.

{vgl. zistac). formen: ertac Mw. 279 (a.

1330). Usch. 449 {a. 1417). Che. 2. 38, 2. 84,

11. 86, 5; 3. 347, 30. 393, 17; erdtac Ula.

146 (a. 1322). eretac Usch. 214 (a. 1343);

eritac Mw. 177, 6 (a. 1290). Ukn. 95 {a. 1304).

W. 21. 28 (a. 1335). Mz. 3, 11. 89. 196. 200.

214. Cp. 15 u. oft, durchaus in Stb. Stz.

Ring 45", 17. Che. 1. 27, 17. 39, 3 etc. 2. 18,

8. 153, 8; 3. 142, 22. 297, 20. 300, 20 etc. u.

so auch immer bei Tuch.; erintac Mz. 3,

187; erichtac Unar. 95 (a. 1304). Uhk. 2,

268 (a. 1372) u. oft, Uh. 289. Mh. 2, 280. Cp.

401. Chr. 1. 69, 21. 464, 15; erigtac Geis.

424. Mz. 2,677. 4, 295; ergetac Berth. 54,

16; h eritac Ula. 86 (a. 1300). ~ vflrZ. Myth.

113. 182
ff.

Schm. Fr. 1, 127. Kwb. 50.

er-tagen swv. (III. lO') e? ertaget, wird tag

NiB. Lanz.; aufgehen wie der tag Teibt.
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Beeth. 248, 9. owe da? ie ertagte der tac

ÜLR. Wh. 143°. 174'. nü muo? miner sselden

tac ertageu 201''. da von min pris ertaget,

der was vinster als ein naht 198°; tr. mitge-

richtl. urteile erlangen Obekl. 354. — mit ü?.

er-tage-wan stm. tagwerk, frohndienst. einen

ertagwan tuon Feldk. r. 80. vier eertagwen

Gb.w. 1 , 264. das er im dri ertagwan muos

machen Netz 8613. ertagwan und ander tag-

wan und dienst Just. 240. — vgl. ertac u.

tagewan.

er-tanzen swv. durch tanz gewinnen, den ha-

uen ertanzen Chr. 5. 152, 2. vgl. Birl. 109".

ert-aphel stm. (I. 48*) mandragora Gen. {D.

57, 33. 35 u. anm.: ,,mandragora, quod ha-

beat mala suave olentia in magnitudinem

mali Matiani; unde et eum Latini malum
terrae vocant Isro. Hisp. etym. XVII, 33. ge-

meint sind die gelben apfeiförmigen fruchte

der mandragora vernalis od. alraune^ einer

in Palästina häufigen stände, ihre fruchte

reifen schon im mai u. haben nach der mei-

nung der Araber eine zur wollust reizende

u. zum Mnderzeugen förderliche hraft'^).

da? kraut (mandragora) tregt öpfel, die

smeckent gar schon und hai?ent erdöpfel.

idoch sint e? ander erdöpfel dann die, da

wir vor gesait haben (= 391, 6: citrullus

haltet ain erdapfel und ist nähent gestalt

sam die pfedem , die ze latehi pepones hai-

?ent, aber der erdapfel ist grüen und die

pfedem sint gel) Mgb. 407, 2. in den Gl.

wird ertapfel durch alcanna, citrullus, pepo

übersetzt, s. Dfg. 21°. 124". 424*. n. gl. 14'.

94\ im Voc. 1482: malum vel anulum terre,

cassianus, panisporticus. vgl. Dwb. 3, 754.

er-tasten swv. (HI. 18') betasten, berühren.

den e? mit dem hörn ertastet Msh. 2, 379".

welches das ander ertast Fasn. 385, 31 ; durch

tasten erwischen, ein swert ert. Jee.

ert-ber stn. swf. (1. 104') erdbeere, fraga, vac-

cinium Dfg. 245'. 604' (erd-, ertber, erper),

ertber Albe. 20, 208. 32, 280. dö liefen wir

ertbern suochen Msh. 3, 30''. dö wir ertbern

läsen ib. 31°. um dri erper Renn. 8225.

ert-ber-blat stf. (1. 202") fragifoliumÜFG. 245"

;

ebend.: ertberboum, fragus; ertber-
krüt, fraga (erperkraut, fragula Voc. 1482)

;

erperstüde, fragus.

ert-, erde-bibe stf (I. 115') erdbeben KcHR.
RuL. Bael. Spec. 154, 412. j.TiT. 4007. diu

ertbibe Gaüh. 9. 42. sw. mit größer ertbiben

(: beliben) Mabt. 171, 96; imorgan. gedehnt

(imreime) ertbibe Fdgr. 2. 120, 30; 128,

21. 29. KcäE. D. 497, 25. j.TiT. 1679. Hpt.

1. 280, 412. von der erdebibe Geem. 11. 72,

110 s. Denkm. s. 333. ebenso

ert-biben stn. Pass. K. 183, 16. 215, 40. Jeb.

183'; und
ert-bibot stmn. ? unde was ein michil ertbiböt

wordiu Wack. ^r. 12, 49. ertbibede Kchr.

16247. vgl. Geff. 3, 21. Ge. 2, 253; und
ert-bibunge stf. (1. 115") Myst. Pass. K. 183,

3. Jee. 10°. 155\ 183'. Che. 3. 379, 25. ert-

bebunge Msh. 3, 59^ Düe. ehr. 700^

ert-bidem, -bideme stswmn. iib.) erdbeben

Myst. Clos. so wirt ein gemeiner erdebideme

Geiesh. 1,152. erdpidem Wg.2510. ertpidem

wart in aUem lande Roth dicht. 32, 164 (==

Bph. 7972 ertpidmung). der ertpidem Mgb,

107, 25. 112, 29. 31. da? ertp. 108, 8. von

dem ertpidem 107, 14. 109, 12. ertpiedem,

terre motus Voc. 1482. s. bidemen; ebenso

ert-bidemunge stf. {ib.) Renn, (von ertbide-

mungen 21960). Clos. Bph. 7739. 7972;

ert-bidmende swm. und kom einertbimende
Geiesh. 1, 64.

erd-bodem stm. (1.220'') erd6o<;enMAE.KcHE.

D. 459, 1.

ert-boum «. ederboum.

ert-brucll stm. erdriss, erdabrutschimg . be-

schäcli aber, das wuotgessinen oder erdbrüch

kämint Ge.w. 5, 190. ebenso

ert-brust stf. (I. 257') ahd.; hieher wol das

dem. ertbrüstli Ge.w. 1, 118. 120 {als gränz-

bezeichnung) im Dwb. 3, 749 als pectuscu-

lum terrae, tumulus gedeutet.

er-teben swv. also würd sin herze ertebt, er-

siuren und erzürnet Loh. 5727 u. anm.: von

glut verzehrt, qualmend von zornesglut. s.

teben.

ertec adj. (I. 51") angestammte gute beschaf-

fenheit habend Engelh. Fel. Elis. 465.

Reinfe. 67'. ertic Ls. 2, 419. — zu art.

er-tegec adj. (III. 9*) vortägig Sum.

er-teUsere stm. (UI. 28") urteiler, richterYoc. o.

da ze antwurte sint getriAve erteilaere Spec.

122;

er-teilen swv. (III. 26") urteilen, entscheiden,

urteilend zuerkennen, erteilen: absol. urteil

sprechen, die erteilten Aen. 34 (a. 1357). dö

wart erteUt Mz. 1, 267. 423. 481. 495 etc.,

mit über: sprechen und erteilen über die Sa-

chen Ad. 895 (a. 1315); einen ert., über ihn

richten Ditjt. Leys. , verurteilen, ich hoere

mangen guoten kneht erteilen Reinh. 1444.
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swer ze helle wirt erteilet Biekenst. 229;

etw. erteilen, als urteil aussprechen, ver-

hängen Tkoj. Mai, nach dem scächrouhe er-

teile man die "wide, nach dem morde da^ rat

KcHR. D. 464, 4. bi dem eide ich diz erteilet

hän Eeinh. 1452; mit untergeord. s. Ms. ich

erteile, da? man swige an gerihte stille Silv.

3980. vgl. 4171. 75; mit dat. d. pers. ein ur-

teil sprechen Aneg. Trist., mit dat. u. ace.

als urteil zuerkennen, zusprechen, erteilen,

allgem. (da:? erteil ich im von rehte Wwh.
331, 12. da? in da? gerihte erteilte die steine

Mar. 188, 15. wir tuen, swa? man uns ertei-

let KcHR. W. 14161. mir wart erteilt sulch

spil Ga. 2. 152, 104), statt des dat. auch mit

präp. über Erinn. die wil ich erteilen in

sin gewalt Aw. 3, 235 und statt des acc. auch

ein untergeord. s. EuL. Iw. WiG. im wart

erloubet und erteilet, da? Silv. 4813. vgl.

urteilen.

ert-galle swf. (1.459*) centaurea, eine pflanze

DFG. 112^MGB. 397, hff.

ert-ge-rüste stn. (II. 823") das erdgebäude,

die erde Msh. 2, 330". Zolm. 117, 65. W. v.

Rh. 11, 1. Mart. 205, 27 ;^Z. 2^.62,4.171,88.

ert-grille swm. erdgrille, werre Hpt. 14, 170.

ert-gruffc stf. (I. 563") erdgruft, erdhöle Kl.

500 var. {Holzm. 1020).

ert-hol stn. (I. 679") erdhöle Voc. o. erthol

oder dol, draco Voc. 1482.

ertic adj. 8. ertec.

er-tichen stv. IL (III. 34") tr. Bussen Eeinh.

er-tlhten swv. attssinnen, erdenken, erfinden

Ga. 3. 370, 14 {vgl. 2. 167, 383). Pasn. 145,

19. 657, 7. üf einen etw. ert. ib. 532, 16.

buochstaben erdichten Che. 8. 240, 18.

ert-isen stn. (I. 756") pflugeisen Kabaj. Mb.

8, 259 (a. 1385) s. Schm. Fr. 1, 140.

er-tiuren stm. (III.41*) prät. erturte beteuern

Halt. s. Dwb. 3, 1029.

er-tiuten swv. (lU. 41") prät. ertüte erschal-

len Troj. Frl.

ert-knoUe swm. erdklumpe, erdscholle. ge-

denke mensch, da? du bist ein krank ert-

knoUe Eenn. 6506. gleba Dfg. 265".

ert-krote «?«/. (I. 889") erdkröte, bufo Dfg.
83°.

ert-kümelillC stm. schössUng, junger bäum
Gb.w. 4, 209.

ert-lich adj. in unertlich.

ert-me^er stm. (II. 202") geometra Voc. o.

ert-nu:5 stf. (II. 424") tubera Dfg. 600". n. gl.

373". malum terre Voc. 1482.

er-toben swv. (III. 47") intr. anfangen zu to-

ben, von sinnen kommen Diem. Lanz. Nib.

{mit gen. 2143, 2). Msf. 103, 19. Troj. 18850.

Netz 4201 ; refl. Kindh. Troj. 3091, mit gen.

und ertobet sich des Willehart Msh. 2, 269*.

er-toln swv. (111.159") toll, vermessen werden

Diem.

er-toplen, -toppein stov. (in. 48") im Würfel-

spiele gewinnen Wvph. Pass.

er-tören swv. (in. 52*) zum thoren werden

Walth. Flore, Mai, Troj. {lies 7892). Rbinh.

339, 1322. Hpt. 7. 329, 26;

er-toeren swv. (III. 51") zum thoren muchen

Walth. Msf. 128, 26. Msh. 3, 326°. Troj.

29129. Spec. 10.

er-toesen swv. zerstören SiGEN. Seh. 44.

er-toten swv. (in 67") tot werden, sterben

Erinn. Gbiesh. 2, 94;

er-toeten svw. (HI. 67") prät. ertöte, tot ma-

chen, tödten Tbist. Babl. Pass. {H. 343, 83.

352, 79). Er. 6088.6147. Ulb.F'A.110".145'.

171". Mob. 1, 1575. Griesh.2,122. Bph.7816.

Marienge.400. Pant.1356. Silv. 4015.4118.

Swsp. 315, 10.

er-touben swv. (III. 62*) taub machen Bon.;

betäuben Diem. Ms. Mone 8, 337 ; vernichten

Diem. Pass. (ZT. 205, 48. 306,74); refl. enden,

aufhören ib.

er-touwen swv. (III. 53") thauig, nass werden

Troj. (= Kell. 12165 betouwen).

er-touwen swv. (ni.62") prät. ertönte sterben

Warn.
ert-pheffer stm. (11.486") crassula major Dfg.

155".

er-traben swv. sin ors er ertraben {im trab

laufen) lie Krone 21339.

er-trahten swv. (in. 82") prät. ertrahte, part.

ertrahtet, ertraht zu ende denken, ergründen

HiMLF. Berth. sie hat so vil der triuwen,

die nieman kan ertrahten j.TiT. 5449; er-

denken, ersinnenlmsT. Winsb. Pass. Ebinfe.

42*. ein gewant Marjä ertrahte Bph. 3638.

von einem baldakine wart im ein himel er-

traht Germ. H. 2, 96. swa? man ouch höher

witze kan ertrahten und erdenken Tboj. 1965.

getihtet, ertrahtet und berihtet Cod. pal.

341 f 238".

er-trat part. s. ertreten.

er-trenken swv. (lU. 94") ertrancte, ertrenket

tränken (Hpt. 8, 135) ; ertränken Diem. Wio.

Nib. Kche. D. 506, 25. Ebnst 2673. in dem

mere ertr. ib. 2994. Eoth. 3858. 3958. in dem

Eine ertr. Mob. 2, 848. einen ze wa??er ertr.
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ExoD. 87, 34. in bluote ertrenket Karl 6983.

des ertrenke iuch ein wolkenbmst Ga.2. 167,

402. den der bigamie schiddigen sol man in

einen sack stöben und ze töde ertrenken Np.

22 (13—14. 7Ä.); durch Wasser, überschwem-

mungverderben, das waszer ertrenket in dem
spital vil biers und bettgewants Chr. 1. 412,

1. 14; refl. sich ertränlcen Nib. Lieht (366,

1). Aneg. 2, 19. Rekn. 3884. sich ertr. in den

Rin Enenk. p. 358.

er-trennen swv. prät. ertrante
,
pari, ertren-

net, ertrant zertrennen, zerstückeln, die guot

ertrennen Mone z. 15, 140 (a. 1404). vgl. un-

ertrant.

er-treten stv. I, 1 (in. 98") zertreten, tot

treten Lampr. Geo. 3203. Karl 10120.

WoLFD. 803. Hpt. 7, 360. Aw. 3, 189 {das

beisp. aus Serv. zu streichen, s. das folgd.).

er-treten, -tretten swv. (III. lOP) prät. er-

tratte, pari, ertrettet (Loh. 2726. En. 319,

17. Msh. 3, 10'. Chr. 8. 348, 19. 25), ertrat

(Herb.), ertret (Geo. Kchr. D. 513, 33);

ertretten (: retten) j.Tit. 2706. 4276. Serv.

2985.

ert-, erde-riche, -rieh stn. (II. 693") bair.

östr. auch verkürzt ertrich s. Weinh. b. gr.

§ 19: erde, erdreich als wohnstätte der men-

schen Greg. Ehgelh. Bon. u. md. denkm.,

Eracl. 3096. 3199. Silv. 3121. 3450. 3746.

Renn. 856. Helbl. 3, 201. Buch d. r. 122.

Swsp.272,4. waer alle? ertrich min Dan. 7856.

die gemeinden der ertrichen, stetten und
telren von Zürich, Lutzem etc. Ea. 54; erd-,

fussboden Leys. Myst. 1. 42, 35. Fasn. 255,

1. 894, 35; erde als sto/RiNG 53", 26. Chr.

2. 67, 30. 341 anm. 1.

ert-rich-ge-rüste stn. (II. 823") s. v. a. ertge-

rüste Myst.

ert-rich-me^^er stm. geometer Dfg. 160°.

er-triefen stv. III. abtröpfeln Mone z. 2, 186.

vgl. ZiMR. ehr. 3. 228, 34.

er-triegen stv. III. (ni. 104")5e«rü^eraGRiESH.

— mit abe, an.

ert-rinc, -ges stm. (11. 708") erdkrds Diem.

Fdgr. 2. 134, 24.

er-trinken stv. 1, 3 (III. 92*) trinken, austrinken
Diem.; ertrinken eigentl. u. bildl. Hartm.
(Iw. 3663. BüCHL. 1, 1717). Parz. lä minne
in unminne niht ertrinken j.Tit. 1869. in dem
eigen bluot ertr. Mor. 1, 2621. in unwirdc
ertrunken Mone 4. 315, 17. und ertranc leiit

und guot Dsp. 8. 12.

er-trinnen «tv. I, 3 entrinnen, vgl. Zorn. ehr.

3. 50, 17. .

ert-rouch stm. fumus terre Voc. 1482.

ert-ruch-SOUC stm. (II2. 724% 30) erdrauchsaft

Diem. arzb.

er-truckenen suro. ganz trocken werden Tuch.

148, 17;

er-trückenen »wv. (III. 119") ganz trocken

machen Karaj.

er-trüeben swv. (III. I2I") ertmobte, ertrüebet

trübemachen, betrüben Nib. (swa? ir ertrüe-

bet het ir höhen muot 1701, 3 C). e? wirt

noch der ertrüebet (As. V), der mit gemache

wsenet sin Krone 1327.

er-trunc, -kes stm. (in. 94") ehrentrunk, iron.

für schlag Wölk. vgl. Hoffm. gesellschafts-

lieder 102, 3.

er-triiren swv. (in. 123") intr. traurig sein,

werden, da? was im in bitter galle ertrüret

Mai/). 264 (= in bitterr klagen er trüret

196, 38); tr. mit an, einem etw. an ertr.,

durch trauern abnötigen Lieht.

ert-scholle sivm. {IP. 127") erdscholle Myst.

Mgb. Ring 54, 20. da? siu raüe?en bringen ir

opfir ApoUen dem krankin erdeschollen
Mart. 5, 8.

ert-snecke mm. (n^. 436") Umax Mgb.

ert-stam stm. baum^tmnk GR.w. 2, 186; ert-

stamme sm. Np. 314.

ert-state-lsege adj. da? ertstatelege kom Ssp.

3. 56, 3 {glossiert ertstateliche kom, da? ist

da? kom üf dem velde) vgl. s. 139.

ert-stift stf. (n2.629*) Stiftung, bau auf erden

Parz.

er-tuinben swv. ganz unverständig sein, si

was ertumbet als ein kint Troj. 8770.

ert-val, -lies stm. (in. 222") fall zur erde:

totschlag, wunde, wenn ein mann oder ein

glied niedergehauen wird u. zur erde fällt

Gr.w. 1, 349. 5, 344; name einer pflanze

herba Roberti (Voc. 1482), von der blutstil-

lenden kraft des krautes bei dergleichen Ver-

wundungen Dwb. 3, 767 {vgl. örval) ; ertfal

oder umbbrechung, amfractus, das auch

durch wasserbruch an aim ufer verdeutscht

wird Dfg. 30".

ert-var, -wes adj. (III. 237") vne die erde aus-

sehend, erdfahl Renn. 20905. Mgb. 247, 8.

477, 16. Jer.

ert-vellec adj. (ni. 225*) einen ertv. machen,

ihm eine solche wimde beibringen, dass er

zu boden fällt Ad. 785 (a. 1295). s. ertval u.

vgl. hertvellec.
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ert-vluc, -ges stm. niedriger flug, hodenflug.

den ertvluc kan si (diu swalewe) üeben Msh.

2, 369^

ert-vroscb 8tm. (III. 427") laubfrosch, agre-

dula DFG. 10".

ert-vraht stf. erd-, feldfruckt Mgb. 446, 12.

er-twahen stv. I, 4 (III. 157") ertwuoc, ertwa-

gen waschen Silv.

ert-wa^2;er stn. cilydros ist in kriechisch so vil

als ertwa^^er Mgb. 267, 6.

er-twebl stv. I, 2 (in. 159'') kraftlos, leblos

werden, sterben RuL., mit gen. des hungers

ertw. KcHE. D. 142, 7. 434, 3;

er-tweln swv. (III. 160") betäuben, kraftlos

machen NiB. 431, 4 C dö di cristen ertwelt

wären von hungeres zadel Kchr. D. 511, 7.

er-twingen stv. 1, 3 (1. 163") erobern, beztoingen

Paez. Nib. Dietr. 7449. j.TiT. 4468. — mit

abe, an («. noch Gudb. 1017, 4. Dikte. 2648.

KoL. 136, 263);

er-twungen-licb adj. durch zwang hervorge-

bracht, äne ertwungenliche not Bit. 598.

ert-WUOCher stmn. (III. 453") ertrag des landes,

feldfrucht Gen. D. 54, 3. Beeth.27,22. 258,

29. Dsp. 8. 6. Swsp. 172, 130. 136.

ert-WUrm stm. regemvurm Mqb. 310, 9. vgl.

erdenwurm = ländersüchtiger, habgieriger

ZiMR. ehr. 1. 260, 7.

ert-WUrz stf s. v. a. ertrouch Voc. 1482.

erange stf aratio ScHM. Fr. 1, 129. —zu
ern.

emnge stf. (I. 446") geschenk, Verehrung

ScHiLTB. 57. Np. 46. 149. Mh. 2, 226. Chr.

2. 44, 2. 324, 2. 339, 4. 6; 3. 372, 2. 375, 10.

393, 27. 29; 5. 376, 19. Mone z. 14, 128.

er-vaht jf>rät. s. ervehten.

er-vallen stv. red. I, l (in. 219") intr. nieder-

fallen Krone, erfallene bäume Gr.w. 3, 747

;

fallen, zu tode fallen Roth. (2131). Herb.
(1440. 7768. 9162); jure exddere, verlieren

anPREiBERG.r./ ledig werden, zurückfallen

{von lehen) Halt. Rta. 1. 15, 24; mit dat.

zufallen, zu teil werden Crane 3984; refl.

einen fall thun Freid. Krone , sich nieder,

herab stürzen, zu tode fallen Kchr. D. 167,

19. 402, 20. Er. 6113 (m Wb. ist Er. in En.

323, 34 zu bessern). Lieht. 365, 17. Dan.
5459. 6469. 6516. W. v. Rh. 93, 32 vgl. sich

ervellen; tr. überfallen, is quam warnunge,
wie man den thum irfallen meinte ügb. 188;

fallen auf, durch fallen töten Lanz. do wol-

der den vil werden ze tode hän ervaUen
Keiner. 151", s. Dwb. 3. 795, 5;

er-vara

er-valt part. s. ervellen.

er-valten stv. red. I, l (III. 230") vollständig

zusammenfalten, drücken, überwindenl'Aas.

Karlm. 196, 65.

er-valwen swv. (III. 213") fahl werden Tünd.

Warn, erswarzet unde ervalwet was im ein

teil sin röter munt Gerh. 3720. diu leuber

ervalbet sint Lieht. 146, 7.

er-VSere stn. md. ervere schrecken, furcht

Karlm. 176, 11. 215, 37;

er-vären swv. (III. 271") s. v. a.

er-VSeren swv. (III. 268") md. erveren, prät.

ervärte, part. ervaeret überlisten, betrügen

Bit. 4399. j.TiT. 3596. 4515 {mit gen. ib. 10,

mit an 50. 4782. 5511. Mart.); überraschen,

erwischen Lanz. Troj. da^ der tot uns alle

ervaeretEenn. 20944 ; in gefahr bringen Jer.
;

ausser fassung bringen, erschrecken, betrü-

ben, erzürnen {vgl. noch Geb. 2041. Mf. 177,

30. Ga. 2. 233, 526. 237, 698. Elis. 3375.

Evang. 254". DüR. ehr. 313. Fasn. 230, 33.

ZiMR. ehr. 4, 58 1") ; refl. in schrecken geraten,

sich entsetzen, fürchten Elis. 4798. Erlces.

2604. Evang. Mr. 5, 42. 10, 24. Karlm. 76,

16. 203,43;

er-VSeren stn. sunder erveren, ohne list, betrug

Karlm. 63, 15. 90, 56.

er-varer stm. (III. 250") Inquisitor Oberl.;

indagator, scrutator Voc. 1482.

er-VSer-lich adj. terribiüs Evang. 254".

er-varn stv. 1, 4 (III. 247") intr. fahren, reisen

Pass. da? si mit ir ervuoren Antichr. 166,

30; mir ervert, widerfährt, wird zu teil Cnn.

4. 99, 19; tr. durchfahren, durchziehenDißw.

Walth. sint erfür ich manich laut L.Alex.

W. 6434. 6446. ich hän ervarn manic lant

Bit. 274. vgl. Chr. 5. 104, 9; einholen, er-

reichen Greg. Trist. Wig. Gen. 45, 34. 48,

24 ; treten, finden, ertoischen Lampr. Trist.

(13745 bedeutet es wol: ausforschen), werde

ich an der luge ervarn Kchr. D. 473 , 3. bi:?

da? dich ervert min angesiht Wh. v. Ost. 14";

kennen lernen, erkunden, erforschen, erfah-

ren mit acc. od. untergeord. s., allgem. s.

noch : wer ervert mir diu maere Ulr. Wh. 134'.

der im disiu maere er\üre Krone 11063.

Weltchr. 135". da? ich dich da mite (list)

erfuor Ga. 2. 363, 83 ; an einem {von einem)

etw. erv. Übst. Parz. Nib. Chr. 4. 109, 16;

5. 52, 19. 211, 34; einem etw. erv., für ihn

auskundschaften, erforschen Wig. Walth.

die uns erfüeren msere von der swester min

GüDR. 1152, 2. vgl. Urst. 122, 22; einen an
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einer urteil erv., ihm das urteil kund thun

Mz. 1, 399 (a. 1386). 481 (a. 1403); re/Z. sich

erkundigen, rats erholen Gr.w. 2, 219. 258.

sie sullen qt, bringen au den, der dann herr

ist, und der sich ervam, ob der maister recht

oder unrecht hab W. 16 s. 25 (a. 1332); Che,

2. 37, 7. 267, 28. 526, 2; 5. 377, 8.

er-vart ^Jari. *. erverten.

er-vaninge stf. (in. 250") durchwandemng.

von erfarung aller land Narr. e. 66; erfor-

sehung, erfahrung Evakg. 254'. erv. nemen

Gr.w. 6, 39.

erve stn. swm. s. erbe.

er-vehten stv. l, 2 (in. 311") mit Waffenge-

walt nehmen, erkämpfen Eül. Iw. Er. 8016.

Paez. Wwh. 381, 27. Bit. 1341. 5493. Loh.

5417. Troj. 17477. 18551. als ich Orense er-

vihte Ulr. Wh. 173*. pris erv. 207*. den lo-

bes kränz erv. 175''. den sige erv. 184". 185".

Loh. 4913. werltlich ere mit Schilden erv.

KcHR. W. 12931. die schcenen maget erv.

Apoll. 19425. guot erv. Berth. 269, 39 {mit

abe Parz. Ernst 4001); bekämpfen, be-

zwingen Iw. die Sahsen, die viande erv. Rul.

258, 28. 309, 7. da? her, die schar erv. j.TiT.

3464. 4623. din zuht, din manheit und din

milte hatmich mit swerte und ouch mit sper

ervohten under helrae und under schilte Msh.

2, 31""; refl. sich kämpfend abmühen u. an-

strengen Er. Pass. wie sich des beides hant

hete ervohten an dem Ein Bit. 716, sich

durch kämpf You etw. befreien Earaj.

er-veigen? s. oben unter erreigen.

er-vei^ten swv. (EU. 293") feist machen Gl.

er-vellen swv. (III. 226") prät. ervellete, er-

valte, pari, ervellet, ervalt : zu falle bringen,

niederwerfen, erlegen Nib. Alph. (223).

Pass. j.Tit. 915. 4791. Ecke L. 124. Neidh.

209, 29. W. V. Rh. 67, 12. 79, 48. wenn si

sich ervellen {zu falle bringen, verfuhren)

lät Ls. 2. 13, 85; refl. sich durch einen fall

töten Mar. Mai, Er. 6113 {B. mit der hs.

ervallen), vgl. sich ervallen; auseinander

fallen, sich verbreiten Pass.

er-velschen swv. für falsch erklären, die rede

ervelschen j.TiT. 1658.

er-venden siw. (in. 320") prät. ervande er-

forschen, erfahren Gen., vgl. zu Jos. 449.

er-veren swv. s. ervaeren.

er-verten? swv. (III. 257") durch fahrt errei-

chen, hieher wird im Dwb. das pari, ervart

JüNGL. 564 gezogen, das wol mit dem her-

ausg. in ervaeret zu hessern ist. W. Gr. hat

es in ZiE!s..wb. unter erverren eingetragen,

das unmöglich ein part. ervart bilden kann.

er-verweu swv. (JH. 242") prät. ervarwte fär-

ben Ecke {leseb. 733, 30).

er-veulen swv. s. erviulen.

er-vilen swv. feilen, die negele erv. Türl. Wh.
117".

er-viln siov. (ni. 314") unpers. s. v. a. beviln

Eoth. (4671).

er-vinden stv. 1, 3 (III. 320") ausfindig machen,

bemerken, erfahren, allgem., vgl. noch j.TiT.

4978. Gerh. 3585. SiLV. 311. 844. Eoth^.
77. smecken und ervinden {durch den tast-

sinn warnehm£n) Mab. 149, 1 vgl. Hpt. 6, 7;

sich erfunden, gefunden werden Chr. 4.

163, 17 {vgl. Weinh. b. gr. § 32); ein urteil

finden {durch umfrage) Chr. 1. 76, 32. Halt.

388;

er-vindunge stf. erfindung, im rechtl. sinne

urteil, den wil man strafen nach des rats er-

vindung Cp. 367.

er-vinstern swv. (ill. 325') intr. verfinstert

werden Pass. Myst. 2. 410, 38.

er-vintnüssede stf (HI. 320') adinventio Gl.

er-virren swv. {HI. 302') fernhin verbreiten

Pass. — zu verre.

er-viselunge stf. enthülsung, aufdeckung. der

gedenke entvislung Wack. pr. 51, 11. — zu

vese.

er-viuhten s^m. (in. 331") md. ervuchten;

prät. ervühte (Loh. 4296) , part. erviuhtet,

erviuht (Loh. 4572): anfeuchten, erfrischen

Urst. Walth. Konr. (Engelh. 100. Troj.

1153. 9997. 12165. 16226). Loh. 3683. Wh.
V. Ost. 64'. Mariengr. 312. 315. W. v. Rh.

211, 19. Pass. 371, 27. Marlg. 92, 87.

er-Vlulen swv. vül macheri, verfaulen lassen.

der hett ain pauren erfeult in ainem turn

Chr. 5. 101, 3; s. «. a. erviilen (HI. 435", 22)

Wg. Griesh.

er-viuren su^v. in fetier setzen, entflammen.

diu erd wird erviuret wol J.Tag 295.

er-vlehen swv. (in. 339') durch flehen er-

langen Ms. nu weit ir mir da? herz abe er-

flehen Ga. 2. 344, 276; durch flehen bewegen

Trist, vgl. Otn. p. 72. 73.

er-vlemineil swv. entflammen, maneger vrou-

wen muot ervlemmet wart in minne Wh. v.

Ost. 6".

er-vliegen stv. III. (in. 343") fliegend errei-

chen Parz. so erfliuget einen valken ein un-

mehtic huon Msp. 308. ein vogel het in niht

ervlogen Dan. 5442. als dick er (habich) den
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vogel erfliuget Myns. 36; fliegend dbihun,

durchfliegen Pakz.

er-vliei^en stv. IIl. (III. 348") intr. erfliessen,

überfliessen Pass. [h. 73,81. 241,5. 344,79).

er-vlougen swv. (m. 344") auffliegen machen,

verscheuchen Mb. {H. 1, 208").

er-vlÖUWen swv. (III. 336*) ausspülen, aus-

waschen Keone (6793).

er-vlügen swv. (in. Mb")flügge machen, iuwer

menlich tröst mir vreude ervlügt (: erhügt)

Loh. 3712. 7575. vgl. Zimr. ehr. 1. 517,.22

ein erflögts nest, ein leeres nest.

er-volge stf. s. v. a. ervolgunge Halt. 390;

er-VOlgen swv. (in.367") intr. mit dat. zu teil

werden {nach richterlichem ausspruche).

da? gelt sol in ervolgen und werden Mz. 1,

416. 467. 470. da? {die hinterlassen.%chaft)

sol irem sune ledeclich und lere werden und
ervolgen und gentzlich vervallen sin ib. 372

(a. 1379); tr. einholen, erreichen, erlangen

Er. Lanz. Troj. 35083. Herb. 2177 u. anm.

EvANG. M. 5, 7. Karlm. 42, 31; einer sache

nachkommen, sie erfüllen M.YST.; refl. sich

erfüllen, zutragen Jer. das selb sich aUes

ervolget hernach Vintl. 1598; — rechtl. aus-

drücke: ein urteil erv., es mit gemeiner yolge

aussprechenfbestätigen^ALT.; den ü?spruch

ervolgen, d^m Urteilsspruch nachkommen
Mz. 1, 522 mehrmals {a. 1410); eine klage

erv.-, sie zu seinen gunsten zu ende führen

Freiberg. Mz. 3, 416 {a. 1359); ein guot od.

üf ein guot erv., die rechtliche zusprechung

desselben erreichen Freiberg, was vor dem
hofgericht erfolget wirdet Eta. 1. 186, 6

(var. ervollet), da? er vor uns erclagt, er-

langt und erfolget hat üf des burgermeisters

guten umb tüsent mark golts Chr. 4. 170,

10. ob iemand darüf erclagen oder ervolgen

wurde Mz. 1, 572. 573 (a. 1417). vgl. ervol-

len;

er-volger stm. so welle wir auch, da? di er-

volger unsers gewaltes ouch nachvolger sein

unser guet (volumus enim, nostre potestatis

executores nostre pietatis habere sectato-

res) Stz. 209;

er-volgnüsse stf Halt. 390 und
er-volgunge stf (Hl. 368") erlangung Narr.

269', erlangimg, zusprechung einer beklag-

ten Sache, ausfuhrung des, Urteils Halt, alle

clage und erfolgunge, die vor dem lantge-

richt zu Nuremberg erclagt und erfolgt sein.

— von welchen sachen sulche clage oder er-

folgunge geschehen sint Mz. 3, 416 (a. 1359).

er-vorschen

vgl. ervollunge; Verfolgung, die achte uni
erfolgung Eta. 298, 13.

er-ToUec-liche adv. (HI. 363") gloriose Gl.

er-VoUen? part. (III. 364') voU, dick, aufge-
getrieben WiGAM., ist wol in er wollen zu

bessern, s. erweUen.

er-VoUen swv. {ib.) tr. voll machen, aus-, an-

füllen Frauenehre, j.Tit. 376; erfüllen,

vollenden, befriedigen, allgem., s. noch die

bete Troj. 24268, da? gebot Wg. 6527. 39.

ExoD. 88, 11, den willen Neidh. 101, 1. Helbl.

4, 816, da? wort ervollen Exod. 93, 25. Eül.

71, 14. Strick. 12,641. mit werken erv.

Lieht. 9, 30. da? gescheft {testament) ervol-

len, ausführen Uhk. 2, 21 {a. 1305). einem

den schaden ervollen Dsp. 2, 33. Mz. 1, 398.

444. Stb. 218. unz im die abgangen bürgen

{bürgen) mit andern ersetzt und ervollet wer-

den ib. 1,421 {a. 1391); rechtl. ein guot erv.,

den anspruch auf dasselbe genügend durch-

führen, es vom gerichte zugesprochen erhal-

ten, da? ieman auf iriu guot üit erklagt oder

ervollt Mz. 3, 187 {a. 1347). wir tnon kunt,

da? Natan der Jude mit urteil vor gericht

ervollet hat auf Otten den vorstmeister 35

pfund haller und den schaden 26. 114(a. 1343).

das es mit dem rechten erclagt und ervolt

were Eta. 1. 198, 10. s. Schm. 1, 628 u. vgl.

ervolgen, mit dem es vielleicht rnanchmal

{wie auch Oberl. 355 annimmt) verwechselt

ist. — intr. voll werden, sich füllen Hartm.

(dem ervoUent dicke d'ougen Er. 9787). do

ervolten im diu ougen Dan. 5794;

er-VoUunge stf. erfüllung, Vollendung, wa?

ist staete? aller guote ervoUunge an stsetem

muote Wg. 4346. ich hän vernomen, da? an

der dritten zal ist ervollunge zaller vrist.

gotes ervoUunge lit an drin namen zaller zit

11810; genchtl. anerkennung des anspruches

auf ein gut Eta. 1. 189, 26. 37. so der cleger

die erfoUunge gewonnen hat Mone ».4, 152

{a. 1466). vgl. Schm. 1, 628.

er-VOrdera swv. (III. 382") fordern Weist.;

einladen Wölk.; vor gericht fordern, ge-

richtlich verfolgen Kulm. r. einen mit geist-

lichem oder mit weltlichem geriht erfordern

Mz. 1, 467(a. 1402);

er-VOrderunge stf. forderung, klage vor ge-

richt. ansprach und ervordrung Glar. 62.

er-VOrht, -VOrhten part. s. ervüihten.

er-vorsch-baere adj. in unervorschbaere.

er-vorschen suw. (UI. 388") erforschen, aus-

findig machen Anbg. Trist. Jeb. Ga. 2. 225,
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243. 227, 323. Fasn. 372, 21. 789, 18. Chr.

4. 100, 20;

er-vorscher stm. (ib.) indagator, erforscher,

erfarer oder waidman Voc. 1482, scrutator

DFG. 521";

er-vorscherin stf. scrutatrix Dfg. 52 P.

er-vragen swv. (HI. 392") befragen, atisfra-

gen Pass. (si ervrägete iren sin 256, 4);

durch fragen herausbringen, erfragen Pass.

Pbiestebl. 273; refl. sich erkundigen, da

wolde er sich erfragen von sinem vater und

von sinen mägen , die zu Troyge wären er-

slagen Herb. 18144.

er-vreischen swstv. erfragen, erfahren Pass.

K. 630, 76. DiüT. 2, 280. Dsp. 2, 223 (m Ssp.

2. 12, 4 vereischen).

er-vreisen swv. in schrecken versetzen, da^

leit mich ervreiset hat Wh. v. Ost. 17'.

er-vre^l^eil stv. I, l ganz auffressen, refl.bildl.

sich grämen, härmen, sei wolt sich ztod er-

fressen Eing 13", 39.

er-vrien swv. (in. 407") durch werben geioin-

nen. einem etw. ab ervr. Wölk.
er-vriesen stv. III. (m. 413") erfrieren Narr.

62, 13 erfrieren Parz. Gudr. L. AiiEX. 3029,

Berth. kl 252. Ga. 2. 436, 788. prät. ervrös

LiVL. 8i99,part. ervrorn Ulr. Wh. 136".

er-vrischen swv. (in. 408") tr. frisch machen,

auffrischen Ms. Bon. Troj. (ich wil ervri-

schen alliu siniu lider 10479). Sigen. Casp.

73. Fasn. 51, 9; reinigen \on Marlg.; refl.

Pass. da got ie besunder ruohte ervrischen

8ichMsH.3,339"; intr. frisch werden, sin lop

muo:; ervrischen ib. 63'.

er-vristen s^w. (III. 41 0') unverletzt erhalten

Troj. (bei K. 2036 gevristen).

er-vriunden suw. zum freunde machen, der

sol sich ZUG im ervründen (: sünden) Msh.

3, 164".

er-vroeren svw. (III.413") j9rä«.ervr6rte: vrie-

sen od. ervriesen machen, der vrost in hat

ervroeret Krone 3925. diu gro^ kelten erfroe-

ret da? saf in dem paum Mgb. 346, 10. da?

in (dunst) diu kelten zehant durchge und

derfroer ib. 84, 23; den grünen walt ervr.

Albr. 457'. der (frost) die winberge erfrörte

Stolle ehr. 175;

er-vrorn part. s. ervriesen.

er-vröuwen, -vröwen swv. (in. 4 16") vrö ma-
chen, erfreuen a. Heinr. Trist. Freid. Lit.

65 ; refl. sich freuen, froh sein Lbseb.

er-vrüMen »iw. {Ul.i2S'') befruchten Lobges.

er-vrümen, -vmmen siov. vonoärts schaffen,

bringen zu. die mich hat ze vröude ervrumt

Msh. 1, 169".

er-vründen swv. s. ervriunden.

er-vuchten swv. s. erviuhten.

er-VÜeren swv. (in. 261") prät. ervnorte her-

vorziehen (swert) Er.

er-VÜlen swv. (in. 435") vül werden, verfau-

len, verwesen Diem. Barl. Krone, in der

erde ervulet Msf. 20, 23. unz da? die seil er-

fülten Hpt. 5. 290, 795 (Enenk.). an im ervulte

nie da? bluot W.v.Rh. 113,44. vgl. erviulen.

er-vüllsere stm. md. erfuUere, plenarius Evanö.

253';

er-VÜUen swv. (m. 364") md. ervullen, prät.

ervüUete, -vülte, part. ervüUet, -vült (vult)

vol machen, anfüllen Walth. den sac erv.

Helbl. 2, 590. der heilige geist ervullede si

zehant. dine vroliche grü?e ervullede si so

Marld. han. 72, 3. 5. da? si wol ot iuch er-

vüUen {vollmachen, sättigen)!^^^..^!^^. sich

erv. Fasn. 436, 31; mit gen. (Nib. diu erde

diner barmunge irvullet ist Kchr. 2969) od.

mit, von Trist. Nib. unz da? so richer tu-

gent lade an dir mit jämer ist ervult (: schult)

Engelh.57 1 7 ; vollständig, vollzählig machen

Berth. Livl. Jer. die sesthalbtüsent jär die

wären nü ervuUet Pass. 99, 2; aufführen,

erfüllen {etw. verlangtes, befohlenes, ver-

heissenes) Diem. Griesh. Barl. da wirt an

dir ervullet wol, des man dich iemer loben

sol Pass. 152, 12. object bete Herzm. 339,

gebot Exod. 93, 31. Eracl. m. Reinh.2073.

Engelh. 6173, begir Elis. 5784, gir Troj.

1865, muot 2155, 16?en unde wissagen 23391

vgl. 23721, wiUe 2511. Serv.3470. Exod. 97,

33. 100, 22, wort Pass. 114, 51; ganz mit

futter überziehen üiB. (113,3, vgl. ersiuwen,

erstivelen);

er-VÜllunge stf (in. 365') erfüllung, befrie-

digung Suso, Evang. Mr. 2, 21.

er-VÜnden s. ervinden;

er-vuntnisse stf. (in. 320*, 49) experimentum

SüM.

er-VÜr = her vür Nib. 749, 4.

er-VÜrben swv. (III. 446") prät. ervurhte »äw-

Jcj'n, rernjigren Er. Ls. erfurbtes, repurgatum

Schm. Fr. 1, 751. die kamer irfürben ib.

er-vürhten »wv. an. (in. 386") prät. ervorhte,

part. ervorht u. st. ervorhten (Trist, zu Nib.

1723, 4): intr. den mut verlieren, sich fürch-

ten Wg. {mit refl. dat. Kindh.). ebenso refl.

Pass. {H. 49, 86). Diut. 2, 38; tr. fürchten,

befürchten, furcht haben vor, allgem. vgl.
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noch Ekinn. 883. Mab. 154, 32. Büchl. 2,485.

WwH. 434, 11. MsF. 44, 6. Wo. 11406. Pass.

356, 23. Chr. 4. 24, 16. 104, 24; mit acc. u.

reß. dat. diu meit ervorhte ir ze nihte da^

Mab. 188, 20. di vursten in da^ ervorhten

KcHR. D. 463, 33; mit infin. ich ervürhte

werden grä MsH. 2, 264" ; in furcht, schrecken

Äe^^ew Geeg. Tbist. U. ein her erv. Bit. 961 7.

TüBH. Wh. 84% mit gen. d. s. Pass.

er-wachen ««?«. (in. 450") prät. erwachete,

erwachte erwachen Habtm. Parz. Tbist.

Babl. Gen. 41, 7. Ls. 1.383,320; 2.509,228;

mit gen. über etw. aufwachen ib. Heinb. 232.

MsH. 3, 173"; lebendig werden Aw. 3, 123

(16. Jh.).

er-wacte prät. s. erwecken.

er-wagen svw. (in. 642") intr. in bewegumg

kommen, erschüttert werden, schwanken

GuDB. (515, 1). Kl. Neidh. (9, 38). Kokr.

da? erwägen mohte der palas Bit. 8663. diu

rede erwagte von maniger schar puniere

j.TiT. 4056. W. V. Rh. 144, 43; tr. erwaggen,

evibrare Dfg. 212°. diu herhorn wurden er-

wagt {zum schallen gebracht) Beliand 4229.

vgl. erwegen u. Dwb. 3, 1039.

er-wagen stn. emtewagenf wenn ein keller

einem vogt mit einem erwägen zwurend

dient, so soll die hub mit einem karren einest

dienen Gb.w. 1, 125.

er-walisen stv. 1, 4 (III. 462'') intr. aufwachsen,

entstehen Güdb. Iw. Walth., herauswachsen

(ü^er) WwH. ; tr. überwachsen mit (Gbeg.),

von langen vlo^^en was diu man erwahsen

unz üf diu knie Keone 990. sin vel da? was
dicke erwachsen {gedr. verwahsen) von squa-

men ib. 960. — mit üf.

er-waht, -wahte s. erwecken.

er-WJßjen swv. (III.464")^r<W. erwaete, -wate,

part. erwaet: anwehen, durchwehen y^ym..

Keone. erwaet hat dich der gotes wint Gen.
D. 113, 15.

er-walken stv. red. I, l durchwalken, den

balc erw. Hadam. 314. 432. si wolt uns ubir-

schalken, mit zöbircraft erwalken und ma-
chen uns ze aifen Mabt. 90, 84.

er-wallen stv. red. I, l (III. 470") in Wallung

geraten Büchl. Wwh. ir herze in jämer so

erwiel Ga. 1. 309, 1026 war.; aufkochen, sie-

den KocHB. Ms. (so der haven erwallet H. 2,

299"). e??ich unde gallen bi dem fiwer erwal-

len Antichb. 202, 30. ob der glüete erwallen

{part.) Teoj. 3806; überwallen, überßiessen

GuDE. (416, 3).

er-wallen swv. tr. wandern durch, über, ich

hän erwallet manegen herten stic Mob. 1,

1381. vgl. Gepp. 1, 800.

er-walte prät. s. erweln (-wellen).

er-walten stv. red. I, l (111.473") refl. mit gen.

in geioalt haben L.Alex.

er-wandelen swt?. uzenden, umwandeln, den

muot erw. Glaub. 2030.

er-wanen swv. wan, leer machen, so der köpf

{becher) ist ze vol, so zimt er übel vürsten hant,

er werde erlaeret und erwant Keone 1709.

er-want prät. u. part. s. erwinden, erwenden,

erwanen.

er-warmen swv. (III. 525") warm werden
Paez. Walth. Mai, Eul. 231, 21. Bit. 8157.

Neidh. 42, 33. Waetb. 90, 3. Kael 7041.

KoL. 221, 1185. 232, 1000. Heldb. K. 44, 35.

Mabt. 1, 33.

er-warnen? swv. warnen, owe do erwamet
nieman des herren Dietriches man Dietb.

3726 {so nach W.Gb., bei Hag. enwarnet,

bei Mart. 3738 warnte ohiie var.).

er-warten swv. (III. 531") intr. mit üf auf-

schauen Eeinh. ; trans. erwarten, erst bei

Keiseesb. 8. Dwb. 3, 1044.

er-waschen stv. I, 4 (III. 533") ab, rein wa-

schen Roth pr. Helbl. so sie der touf er-

waschen hat Msh. 3, 13°. einen von den Sün-

den erw. TüBL. Wh. 68". sich erw. ü? {in, mit)

Hätzl. 1. 28, 19; nbf. erweschen Ms. {H.

2, 333". TüBL. Wh. 123"). Mone z. 20, 297

{auswaschen).

erwaten swv. s. arbeiten.

er-waten stv. I, 4 durchwaten, du muost er-

wateu noch unkunde fürte Kolm. 139, 23.

er-weben stv. I, l weben, durchweben, blivar

mit golde erweben Keone 7725. wan e?

{Meid von blialt) von golde was erweben

10514. ein sidin rise kläre, dar inne erweben

von golde buochstaben rieh j.TiT. 1215.

er-wechen swv. s. erweichen.

er-wecken mm. (III. 451") prä«. erwaete,

-wallte, part. erwecket, erwaht: aufwecken,

erwecken, erregen, allgem.; vgl. noch Gen.

39,22. Loh. 4610. Silv. 5115. Wg. 9515;

diu clage sin clagen half erw. j.Tit. 4311.

stoub erw. Eeinn. 325 ; reji. ir herze sich er-

wahte Alexius 114, 72. — mit üf;

er-wecker stm. erwecker, «rAeÄerCHE. 3. 275,

28.

er-wefelen suyo. (III. 625") einschlagen f Mtst.

(1. 320, 32. var. erwafelt, erweifet, erwalt,

erfüllt).
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er-wegen stv. l, l (in. 632") md.bei Sieb., nach

I, 4 erwüc (erwochCRANE), erwügen vgl. Gr.

1, 941 : intr. (in hewegung geraten) ist zwei-

felhaft, denn Gudr. 515, 1 ist erwaget' und
wol auch Erlces. 1822 erwägen zu lesen; tr.

aufivärts bewegen, emporheben Aneg. Nib.

WoLPD. 1562; in bewegung setzen , anstren-

gen, so gar hete in erwegen diu arbeitKrone
28094, bildl. bewegen, rühren Pass. ; zu etw.

bewegen, entschlossenmachen mit gen. (Pass.)

od. zuo (Jer.) od. untergeord. satz (Pass.);

abwägen üiem., bildl. erwägen, bedenken

Teichn. ;
— reß. sich bewegen, erheben

Alexids, Pass. Jer. ; sich auf die glücks-

wage legen, entschliessen Alph. Elis. (225),

mit gen. sich wozu entschliessen Alph. Pass.

Jer. der holt belibens sich erwae Wolfd.

981, 1 (var. verwac); sich von etw. zurück-

bewegen, es auf-, preisgeben, zieml. allgem.,

vgl. noch Renn. 2215. Wolfd. 539. 1085.

1085. 1204. 1297. Pass. 234, 33. 299, 88.

339,8;

er-wegen ;)ar<. adj. (III. 633", 35) entschlos-

sen, unverzagt Ernst, Kreuzp. Rsp. 3454,

mit gen. Ernst, Jer. Chr. 1. 36, 4; ü? er-

wegen, ausgezeichnet, erprobt Dietr. Alph.

76, 4. Fraqm. 20, 510.

er-wegen swv. (III. 640") tr. helfen, sich für

jem. verwenden Gr. Rud. — zu wec.

er-wegen swv. (III. 643") prät. u. part. auch

contr. erweite, erweit aufwärts bewegen,

emporheben Er. Parz, Reinh. Pass. 89, 50.

ein bürde holzes erw. (: legen) Birkenst, p.

216; tr. u. refl. in bewegung setzen Wwh.
En. Neidh. von stete erw. Er. 2674. sich von

abgrunde erw. Antichr. 198, 18. er erwegt

sich in einen zorn Vintl. 1540. wann wir

durch des reichs sach verre und nähen rei-

ten und uns erwegen müe^en Mz. 3, 186 (a.

1347), von etw. fortbewegen, abhalten Elis.

6876; bildl. anregen, antreiben, bewegen

Ulr. Ath., mit untergeord. s. din bete kan

mich niht erwegen (: legen), da^ Engelh.

1530. da:? erwegete manegen man, da? Flore

7368 ; erregen, das gevallen erwegt die pegir

ViNTL. 243. der zorn erwegt des menschen

muet 1486. des andern trägheit erw. 1517,

vgl. 1540. 1721.25. 3347 u. oft; bewegen, er-

schüttern, aufregen eigentl. u. bildl. Rül.

NtB. Loh. (davon sich starker vels möht hän

erweget 4992). Pass. — mit ü?.

er-wegen-heit stf audacia Evang. 254"

er-wegnÜSSe stf. anregung, erweckung. nach

dem da? zu erwegnuss der ungehorsam die-

net Mh. 2, 46.

er-weichen swv. tr. (in. 617") md. auch er-

wechen (Myst.) erweichen bildl. Parz. Pass.

(den sin erw. H. 267, 5. 268, 53. 357, 10).

da? gemüete Renn. 12047, da? herze erw.

Teoj. 21712. sus wolte er erlinden und er-

weichen die küneginne 22460. ir (der wäpen-

kleider) schin den plan erweichen man do

sach TxjRN. 165, 1 ; mit gen. we dir, da? dich

des nieman kan erweichen Msh. 3, 353", mit

untergeord. s. als er in erweichet hete, da?

sin zorn gelegen was Herb. 10096; — intr.

(618*) weich sein, loerden Txlat. dö erweicht

im sin gemüete Roseng. Weigel 1558;

er-weichunge stf. permoDitio Dfg. 428*.

er-weigen? ««^«.»'(UI. 556') statt erweigte ist

wol erwagte zu lesen, vgl. Dwb. 3, 1039.

er-weinen swv. (in. 558°) intr. zu weinen be-

ginnen, weinen Greg. Barl. Kchr. 758 {bei

D. 24, 3 erwande). D. 395, 13. 404, 23; tr.

zum weinen bringen Nib. Gerh. Barl. ir

kunft mange ämye in Prancriche erweinte

Wwh. 29, 5. vil stolzer wibe wart von im

erweinet j.Tit. 5599 ; durch weinen erlangen,

solt ich erweinen guot, da? waere ein grö?

unbilde, da? ist ein arme kunst, da man der

herren guot erweinet Msh. 3, 59'; refl. sich

ausweinen, satt weinen, da?icherweinemich

Troj. 29061;

er-weinen stn. beginn des Weinens Germ. 12.

34, 128.

er-weit, -weite «. erwegen.

erwei2; stf. s. arewei?.

er-welken swv. (III. 563*) welken, verwelken

Warn.
er-wellen stv. I, 3 (in. 673') refl. aufrollen,

aufwogen Muscatbl. vgl. ervollen.

er-wellen swv. (III. 471") aufwallen machen,

erwallen lassen Krone, Pass. ein brunnen

hie? er erweUen Hpt. 1. 183, 575. man be-

twinget da? wa??er mit viure, da? sin walm
erwellet (: gestellet) Msh. 1, 268', die milch

erwellen Gb.w. 1, 4; Mone z. 2, 186.

er-weln swv. (ni. 465") nbf. erwellen prät.

erwalte (Griesh.), part. erwellet (Msh. 1,

351". 2, 296") erwählen, part. erweit auser.

wählt, ausgezeichnet (ein erweiter arzät

Reinh. 2226. ü? erweit Nib. Konb. Bit. 5505.

Alph. 59, 1). allgem.;

er-welunge stf. (in. 466") erwählvmg Gl.

EvANG. 254".

er-wenden »wv. (in. 692") prät. erwante,
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-wände, part. erwendet, erwant (erwanet

:

manetHiMLR. 160, erwenet360): tr. {allgem.)

erwinden machen, mit acc. d. sache rück-

gängig mxichen, zurück-, abwenden (da^ heil

erw. Teoj. 19171. die vart, den arcwän erw.

Heezm. 148. 156. den zorn erw. Hpt. 8. 299,

38. die unsaälde erw. Msp. 175, 17, da? er

den mül iht erwande Ejbone 12741. die vede

erw. Pass. 3, 35. ir angest was erwant 331,

65; erwenden in, verkehren in Nib.), mit

acc. d. per8. abhalten Walth. Troj. Ek.

1139. Engelh. 3922. Gpe. 491; mit acc. u.

gen. {od. von Jer. Loh. 3172) wovon abwen-

dig machen, abbringen (vgl. noch GvDS,.2iO,

4. Troj. 3559. 21429. 29959. Lieht. 47, 23.

j.TiT. 4656. Gfe. 960. Warn. 958. Pass. 130,

24. 334, 35. 382, 28; statt des gen. ein ganzer

Satz: e? mac nieman erwenden, min riche

müe^e iu werden gar Troj. 22798. dö wart

ich von iu zwein erwant also da? ich sin niht

enviere Engelh. 3922. ich kan in niht erwen-

den, er well mir boten senden Hpt. 5. 274,

197); mit dat. u. acc. benehmen, entziehen

(da? dem vil höher fröuden sit erwande Tit.

136, 4. da? ich? het im erwant Neidh. 62,

18. der uns gr6?e fröude erwande Flore
. 6046) ; refi. außörenTASS. j.TiT. 162 alt. dr.

;

intr. md. s. v. a. erwinden aufhären Pass.

(Troj. 45223 iisfwoZÄM lesen: so enmac ich?
doch erwenden niht, vgl. 45213);

er-wenden atn. (in. 693") md. s. v. a. erwin-

den. an erw., ohne aufhören Jer.

er-wenken swv. (DI. 708") erwancte, erweuket

intr. anfangen zu wanken Trist. 17.; tr. zum,

wanken bringen (Frauenehre 321).

er-werben stw. I, 3 (in. 725') nbf erwerven,

-werfen (DrEM.FRAUENTR.präi. erwarf Pass.

310, 86) durch werben, thätiges handeln zu

ende bringen (boteschaphte erw., ausrichten

Wack. pr. 1, 79) oder erUmgen, erreichen,

gewinnen (an einem, von einem Che. 1. 42,

27). allgem.

j

er-werbunge stf. (III. 726") acquisitio Dfg. lo^

er-werc stn. s. ewgrc.

er-werdec adj. a. ßrwirdec.

er-werden stv. I, 3 (in. 733') anfangen zu
werden, entstehen Diem.; zunichte werden,

verderben ib. EuL. Kone. erne lät mich niht

erwerden Mae. 190, 9. der swebel mag ouch
nit erwerden Feüerb. 82V vgl. Schm. 4, 145.

KwB. 256.

er-weren stw. s. erwern.

er-werfen stv. e. erwerben.

er-wider

er-werfen stv. I, 3 (ni. 738*) tot werfen

LuDw. V. Th. (3180). Ernst 1315. Otn. 278,

4. Drach. 808. Heldb. K. 391,36. Ls. 2. 171,

25. DüR. ehr. 284, 623. Just. 356. Chr. 1.

349, 8; 5. 38, 26. 255, 13; gebären, fehlge-

bären, abortire Karaj. (75, 6). W. v. Rh.

208,59. Mgb. 121,29. 127,29. vgl. verwerfen.

er-werg adj. s. §rbsere.

er-wergen stv. 1, 3 (Ell. 741'') erwürgrenDenkm.

XXXIX. 5, 6. vgl. ßuL. 182, 5 var.

er-werigen, -werjen svw. s. erwem.

er-werken swv. erwirken, die trüwe dat ir-

werken kan, dat der sele heil geschiht Crane
4877.

er-wermen swv. (III. 525*) warm machen, er-

wärmen Myst. Pass. 118, 15. Msh. 2, 169".

ei-wirmen (Himlb. 249).

er-wern »i^7u. (111.581*) erwähre::, aushalten

Haetm. — zu wem, dauern.

er-wera svw. (III. 583") m^achen, errichten

Pass. — zu wem leisten, getvähren.

er-wem, -weren swv. (111.514") nbf crwerjen

Diem. Helmbr. 1626, erwerigen Gen. (Z>. 70,

3. 76, 3. 105, 16; ahd. auch irwerren aus

irwerjen) tr. u. reß. vertheidigen u. behaup-

ten Iw. ; mit gen. (Iw. Paez. Teist. Walth.
wer hat dich der gr6?en hitze erwert Maelg.

254, 434. durstes wände wir uns erwem
L.Alex. 4939. er erwert sich des heidnischen

man Moe. 1 , 3485) od. dativ (Iw. Teist.

Lampe, da? er dem tievel wirt erwert Mab.

1 79, 40. deme sich da? wite mere nicht ir-

were Gen. 13, 7. e? wart nie kein stein so

herte, der sich dem swerte erwerte Dan,

1295): behaupten gegen, standhalten, sich

erwehren {auch mit präp. si is immer er-

weret vor storme En. 166, 20); verwehren,

abwehren, verhindern Nib. Parz. Trist, den

tot erw. Karlm. 154, 31, mit dat. d. pers.

Wolfr. lied., a. Heine. Bael. Flore 968.

sine mohten? im alle niht erweren Rul. 246,

10. iedoch hsete in freude erwert, da? si wä-

ren äne kint Kone. AI. 100. da? im der geist

erweret wart Livl. 2581.

er-werp, -bes atm. geachäft, gewerbe Kibchb.

821,41.

er-werven stv. a. erwerben.

er-weschen stv. a. erwaschen.

er-wetten svw. (III. 776") durch ein ainnbüdl.

pfand (wette) übergeben, verpfänden, ver-

bürgen ExoD. Denkm. XCIX, 5. 6.

er-wider adv.= hörwiderEB.iy.9219.BBETH.

459, 28.
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er-wideren mov. (m. 623*') entgegnen, ant-

worten Tkichn. ; erneuem, ersetzen, die ab-

gegangen bürgen erwidern und ersetzen Mh.

2, 191. vgl. DwB. 3. 1063, 4.

er-wiel prät. s. erwallen.

er-wielk /»rä^. «. erwalken.

er-wigen swv. refl, ermatten, da von sich doch

erwigte (: gesigte) sin craft j.TiT. 4221. zu

er-wiheil stv. II. (m. 650") erwech, erwigen

tr. u. refl. schwächen, erschöpfen Nib. Ee.

(5417 B ersigen). Wie. Konr.

er-wilden swv. (III. 668") wild werden, ver-

wildem Helbl. Hadam. Pf. üb. 136, 16.

Beliaio) 2884. Ga. 1. 43, 85. der boum er-

wildet Tkoj. 18588. der hase gsehes erwUdet

j.TiT. 911. erwildet ist sin rebe Msh. 2, 387".

gar erwildet ist diu werlt Makiengk. 422. in

den sunden erwilden Wack. pr. 36, 20.

er-wiUlgen swv. refl. seine bereitwilligheit

zeigen, sich etw. ze tun erwilligen und er-

pieten Mh. 2, 47.

er-winden stv. I, 3 (ni. 678") intr. zvmlck-

kehren, -treten, der gebüre begund erwinden

Reinh. 475. da? der swei? niht erwinde,

zurücktrete Bon. (48, 101). nach der schrift

des seiles ich niht erwinde j.TiT. 1237; sich

enden, aufhören, ablassen von {gen. od. mit

präp. an, von), ruhen, allgem., s. noch da

diu verse erwinte {bis ans ende der ferse)

DiüT. 3,52. swä diu spanne erwant Tit. 139,

4. e? muoste dö sins siges kraft erwinden

SiLv. 4487. und im da? swert zuo sinen ze-

neu begunde erwinden und gestän Thoj.

18263. da? iuwer bete erwinde »^.21809. alle

schcene muoste erwinden gein Rennewarte

ÜLR. 1^^.128". da? i? (gewant) an den knien

erwant Kchb. 6764; erwint diner tumben

beginne Flohe 3775. lä mich erwinden der

reise jtTiT. 1234. so sol ich doch erwinden

an also grö?em meine Engelh. 5516. an di-

nem muote niht erwint Wiksb. 63, 7. dor an

den vienden niht erwant , dö solt er an den

vriunden sin erwunden Msh. 2, 234*. so es

an das ort kem , das an dem solt erwinden

Dh. 386. an uns nit erwunden ist, an uns hat

es nicht gefehlt, wir haben unsere Schuldig-

keit gethan Mh. 2, 86. 162. 392. 523. dass es

an üch nit erwinden solt Ad. 1302 ; mitnachs.

döne wolder niht erwinden, eme quseme zuo

dem here Ge.Rud. 19, 13. da? viur erwindet

nit, e e? ersuoch sin zil J.Tag 291. da? er

niht erwunde, e er Iwereten vunde Lanz.

3933; — tr. überwinden, erweisen Pass. mit

urteil erwunden (erwunnen?) Ge.w. 3, 568

{vgl. DwB. 3. 1067, 6), mit an gelangen zu,

ergreifen Gen.
;

er-winden stn. (III. 679'") das aufhören Jbb.,

vgl. erwenden.

er-winken stv. I, 3 »ich neigen, wanken, nien-

dert swert gein slage sie sähen erwinken

j.TiT. 4056.

er-winnen stv. 1, 3 (in. 709*) gewinnen Eelces.

den sigk erw. Ugb. 505. etw. mit urteil und

recht behaben und erwinnen Mh. 3 164. Mz.

1, 572. ein urteil erw. Mh. 2, 376; überwin-

den Kikchb. 729,41. 784, 38, erweisen, über-

führen Ge.w. 2, 246 {paH. erwonnen).

er-wintern swv. den winter über behalten.

was ein ieder nachbaur in berg und thal er-

wintern mag, das sol er auch mögen som-

mern, als die kuohe etc. Ge.w. 5, 211.

er-wirbec adj. (EH. 726*) durch werben aus-

richtend, gewinnend Jee.

er-wirdec adj. (III. 606") ehrenwert, ehrvmr-

dig Bon. Suso, erwerdec Ludw. Rta. 1. 300,

37. 411, 23. 412, 20. vgl. ewirdec;

er-wirdec-heit «</". reverentia Dfg. 497»;

er-wirdec-lich adj. erwerdeclichHeine. 3626;

er-wirden swv. (ni. 608") venerari Hpt.

er-wirmen swv. s. erwermen.

er-wischen »wv. (III. 764") erwischen Pass.

Wg. (6447. 7138. 11953). Alph. 407. Ule.

Wh. 164". Renn. 7724. 22436. Msh. 2, 214".

Helmbe. 1154. Maeienge. 619. Bph. 5959.

Ga. 2. 224, 179; 3. 123, 465. nbf. erwüschen

Keone, Ge.w. 1,412. prät. erwuste ib.i, 501

;

er-wischuilge stf. apprehensio Dfg. 43°.

er-wisen swv. (III. 761") anweisen, belehren,

mit gen. Jee.; refl. sich kund geben, zeigen

Pass. 93, 59;

er-wisunge stf. (III.762')perhibitioDFG.426''.

er-witem, -wittern swv. (HI. 6io") aufspü-

ren, erwittern, des meigen wint sie schön

erwittert {durchweht) Hätzl. 1. 28, 25; be-

sond. mit dem subj. ouge Ms. Teoj. (34091).

Maet. 148, 76; refl. dett sich kein aug er-

wittern Alxsw. 169, 24. vgl. DwTB. 3. 1070, 3.

er-Wl^en swv. weiss werden, ouch was erwi?et

im da? här Geeh. 3740.

er-WOCh prät. e. erwögen.

er-Wonnen part. «. erwinnen.

er-worgen swv. (111.742") intr. ersticken SiLV.

Pass. (die kele solde erworgen H. 318, 39).

an etw. (spise, graete, angel etc.) erworgen

Fdge. 2. 143, 15. Renn. 5559. Heeb. 2829.

j.TiT. 254. Ls. 2. 433. 29. Chb.4. 299, 14. 15.
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MsH. 3, 468'"- möhte an mir min kel sin er-

worget ib. 2, 262'' ; refl. u. tr. (Pass.) s. v. a.

erwürgen : ein edel wilt sich drinne mag er-

worgen Hadam. 321.

er-WÜC prät. s. erwegen.

er-WÜesten swv. erwuoste, erwuost verwüsten.

den büwe erwüesten üle. Wh. 111'', bikll.

in hoher wirde erwuost ib. 112''.

er-WÜeten swv. (III. 536") prät. erwuote intr.

in vmt geraten, toll werden, ich wünsch, da^

im erwüeten sin wint und ouch sin vogelhunt

Ls. 2. 427, 298, ehemo refl. Er. Troj. da?

sie sich erwüeten Msp. 179, 10. wie er sich

wil erwüeten sam ein frecher fül an einem

zoume Neidh. XXXIII, 22.

er-WUndern siw. wunder thun. mit stemen

gotes girde und vil mit stein erwundert

j.TiT. 1628.

er-WÜnnen swv. (III. 818") in wonne verwan-

deln Frl.

er-wünschen svw. (III.822") jsrä«. erwünschte,

part. erwünschet, erwünscht: iminschen,

dnrch wünsch verschaffen (adoptare Dfg.

13"), mit dat. d. pers. und gen. od. acc. d.

Sache, möhte iu erwünschen des min lip

Lieht. 591, 4. der (saelekeit) ein man erwün-

schen mac Flore 7855, wg'Z.j.TiT.6120.6138;

part. vollkommen gestaltet, herrlich beschaf-

fen {„der mythische schöpferische Wunsch
scheint darin nachzurvirken" Dwb. 3. 1071,

2) Er. Parz. Lanz. Trist, erwünschter lip

Ernst 243. Engelh. 865. si was erwünschet

über al an libe und an gelä^e Teoj. 20010.

ein erwünschte:? burcstal Hpt. 7. 339, 21. —
mit ü?

;

er-wünschunge stf. adoptio Dfg. 13°.

er-WÜrgen swv. (III. 742") md. erwürgen,

-worgen («. dass.) erwürgen, strangulare

Dfg. 555". Griesh. Gen. 54, 29. Himlp. 842

(Hpt.8).Ulr.T^ä.174'. Pass. 175, 73. Maklg.

101, 177. Ls. 2. 515, 424. Ring 48^ 44;

er-WÜrgunge stf. (ib.) strangulatio Dfg. 555".

er-WUrmen swv. (m. 827") wurmig icerden

SCHM.

er-WÜSChen stov. s. erwischen.

er-zabelen sim. (III. 833") intr. zappeln, zucken
WwH.; tr. durch j^hrigkeitgeiüinnenBEHTH.

(270, 1).

er-zagen suw. (111.836") einmge werden, ver-

zagen Rul. swa? lebit da? irzagit Fdgr. 2.

126, 2. die munche erzagiten Vet. b. 45, 23.

unde ich nach erzaget was Heinz. 11, 231.

einer der was och erzagt Ls. 3. 415, 587; mit

gen. L. Alex., mit von Troj. Ls. 3. 38, 532,

Chr. 4. 67, 4.

erz-ambet-liute pl. (I. 1038') leute, die ein

crzamt zu verwalten haben Weist.

er-zamen swv. {HL. 891") zahm werden Troj.

(6038).

erz-brenner stm. alchimista Dief. «. gl. 15".

erze, erze stn. (1.438") erz Msf.30,28. Wartb.

40, 1. GsM. (: herze). Felds. 42. 161. 389;

nbf. arze {ahd. aruzi , arizi) Geo. — zu lat.

rudus, vgl. Gds. 10. Dwb. 3, 1074. Weig. 1,

307 (Wack. u. Weig. schreiben erze).

erze-, erz-bischof, -ves stm. (I. 168*) erz-

bischof, ein fürste der bischof Voc. 1482.

Spec. 161. Gerh. 194. 3470. 3622. Karl 671.

862. LiVL. 11120; erzbischolf j.TiT. (Z. 2.

85, 460) ; umgedeutet erdische bischof Höfer.

— aus archiepiscopus;

erze-bistuom stn. erzbistum Spec. 33. Gerh.

174. Ernst B. 200. Loh. 1696.

erze-bote swm. erzengel Diem. 371, 32 (arze-

pote) Pass. 151, 8. 343, 51.

erze-, erz-buobe su>m. archiscurra Voc. 1482.

Beh. 388, 31.

erzedie stf. s. v. a. arzätie Marlg. 197, 71.

er-zeichenen swv. gekürzt erzeichen durch

wunderzeichen etw. darthun Heinr. 4175

u. anm.

er-zeigen svrv. (III. 866") tr. u. refl. zeigen,

darthun; enceisen, erzeigen {die pers. im

dat. od. mit an), allgem., vgl. auch die mhd.

belege im Dwb. 3, 1081 ff.;

er-zeigunge stf. das zeigen, erweisen, osten-

sio EvANG. L. 1 , 80. erzeigunge der werk

Griesh. 1, 119.

erze-lich adj. die erzelichen, archangeli Wack.

pr. 91, 181.

erze-liute pl. (I. 1038") erz-, bergleute. arzt-

leute WoLFD. Sab. 556, 3.

er-zeln swv. (III. 847") daneben erzellen {ahd.

arzellan) prät. erzalte, part. erzellet, erzalt

:

in zahl bringen, aufzählen Aneg. Ttind.

LuDW. V. Th. 7389. des ich niht mag erzel-

len (: eilen) Ab. 1, 339; aufeinander setzen,

erzählen Helbl. (die rede erzein 8, 1135),

das recht erz., den rechtsbrauch öffentlich

hersagen u. verkünden Weist, s. Dwb. 3,

1077.

er-zemen stv. I, 2 geziemen mit dat. al siniu

werk durch reht sülen al der werlde erzemen

Msh. 3. 35".

erzen-buoch stn. arzneibuch Pf. üb. 2, 1".

arzinbuoch 1, 31.
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erzenen, erzen s^w. (I. 64") heilen, erznen ich

dich sol Marq. 317. arznen Netz 10440. er-

zen Leys. Antichb. 182,8. Wg. 5050. 79. 82.

89. 5103. 5. und hat das kiat geerzent unz

das es gestorben ist Cp. 41. win mit kalk

oder eierklär arzen, fälschen Obebl. 1, 62.

s. arzenie und erzenien. (Wack. vermutet,

dass Krone 7556 zu lesen sei: swer an dem
anegenge da? erzen [st. des ersten, von erste]

so verlenge).

erz-engel stm. (I. 434") erzeuget Wwh. Lit.

223, 22. Gerh. 339. Himlf. (Hpt. 5) 1128.

1442. Pass. 335, 41. 339, 65. 340, 74. Krol.

tlS75.

Marld. han. 53, 30. 54, 14. Mone z. 4,

318. arzengel Adrian 421, 17. — aus arch-

angelus.

Zenie stf. s. arzenie (min herze muo;? die jä-

mers suht an freude erzenie tragen Wwh.
60,23);

Zenien swv. s. v. a. erzenen Berth. Kl. 53.

erzneien Mgb. 262, 4. 392, 23. Fasn. 699, 11.

752, 8. 573, 3. —mityQx-,
erzen-licll adj. heilkräftig Mgb, 137, 5;

erzente stf. s. arzeinte.

erzen-tuom stn. s. arzentuom (dazu nocharze-

tuom Pantal. 551 ; in der Krone steht das

wort 7559).

erze-, erz-priester stm. (II. 531*') erzpriester,

vicarius des bischofs Voc. Bon. Chr. 8. 362,

12. MoNE z. 15, 289. Gr.w. 1, 504. 6, 169.

er-zerren swv. prät. erzarte zerzerren, zer-

reissen Wigam. 1462. Gest. R. 107. Heldb.
K. 227, 15. Fasn. 452, 28.

erze-tugent stf. hawpUugend EiNG 28^ 4.

erz-giei^er stm. (I. 541'-) oerarius Dfg. 207^

er-ziehen stv. III. (in. 927") md. auch erzien

auftoärts, heraufziehen, swert erz. Parz.

L.Alex. W. 1625. Flore 6443. Otn. 116, 4.

Herb. 5601. 8900. Dsp. s. 14, slac erz., aus-

holen Iw. En. ; aufziehen, erziehen von men-
schen u. thieren Parz. Wwh. 120, 15. Trist.

6656 (ors). Walth. swin erz., züchten Gr.w.

1, 105; weg-, zurückziehen, swä der heim
was in gebogen , da engein da? houbet was
erzogen Parz. 579, 18; hinziehen zu, einho-

len, erreichen Trist. Neidh. (38, 15). Krone
9310. 10083. Elis. 2757; refl. mit dat. sich

von einem entfernen Myst. {falls nicht, wie

das Wb. vermutet, enziehen zu lesen ist).

er-ziln swv. (III. 885'') erzeugen, hervorbringen

Parz. Pf. forsch. 1, 80.

er-ziteren, -zittern mjv. (III. 916") anfangen
zu zittern Suso, Mabt. (liesZ^, 15). Hans 3482.

Lexer, WB.

er-ZlUgen swv. (III. 920") md. erzügen machen
lassen, verfertigen, die hosten wovon be-

streiten, allgem. s. noch ein castel Wack.
pr. 25, 3, einen palas j.TiT. 6556. Krone
29202, turn Flore 4170, gestüele Loh. 6572,

present ib. 3096, scMlt Karl 102", eine ca-

sule Ga. 3. 584, 264, wät j.TiT. 1107, kleider

erziugen Elis. 2352. da? unser vrouwenhove-

reise werd also riche erziuget, da? sin da?

lant habe vrum und er Loh. 1197. cleinate

und bettgewaut, das si selber erzeugten oder

erzeugt hetten Werth. (a. 1412). er sol ein

ewiges lieht erziugen über sin grab Mw. 214

{a. 1300). da? ich die capelle mit meinem
gut erzeuget hän Stz. 288 ; hervor-, zu stände

bringen, von des Weingarten nutz si zwelif

pfunt gelts erzeuget haben Stb. 180. wir Sül-

len auf keinen dienst düngen, der in ze swer

were und den si niht erzeugen möhten Mz.

3, 187 (a. 1347); ausrüsten, wol erzügt mit

pfärden und harnasch Dh. 220. Chr. 5,453";

durch Zeugnis erbringen, beweisen, bewäh-

ren, allgem., vgl. noch Eül. 298, 9. Ga. 3.

33, 5. die klage erz. Swsp. 177, 10. und er-

zügt reht mit zwaigen ersamen mannen Mz.

2, 518. 3, 37. auch sol nieman den andern er-

zügen {durch zeugen überführen) denn mit

ingesessen bürgern Ad. 1180 {a. 1375), vgl.

Chr. 1. 205, 8. 208, 25. 211, 19. 212, 7; 4.

170,20; — s. V. a. erzeigen, da? ein ieglicher

erziugen muo? sin missetät, swenn er vür

den rihter komen sol Wg.5639. liebe Berth.

Kl. 22, lust erziugen Loh. 3847. vgl. Dwb.

3. 1088, 3.

erz-kamerer stm. erzkämmerer Eta. 73, 40.

74, 12. ebenso

erz-kamer-meister stm. Ad. 1270.

erz-kanzeler stm. erzkanzler Eta. 1. 10, 14.

12, 4. 21, 12. 30, 26 etc.

erz-knappe svmi. litargus Dfg. 333°.

erz-macher stm. (II. 17") alchimista Dfg. 21".

erz-mar-SChalc stm. (112. 77") erzmarschall

ZiTT. Jahrb. Eta. 1. 75, 14.

erz-meister «iro. (11120°) alchimista Dfg. 21".

erzneien swv. s. erzenien.

eT-ZOgQH part. s. erziehen;

er-ZOgen siov. (in. 937*) tr. weg-, abziehen

Bon.

er-zornen swv. s. erzürnen,

er-zöugen swv. {IL. 453", III. 921') nbf erzöi-

gen Bon., md. erzougen, erzögen Elis. 10372:

erzeigen, an den tag legen Troj.Mart.Elis.

177. 673. 5338. 6192. 6796. 9709 {mit dat.

23
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2575). Erlces. 3108. 6248. 93. Albr. 30, 35.

s. zöugen.

er-zouwen swv. (in. 943'") sich beeilen Ath.

erz-priester stm. s. erzepriester.

erz-truchsae^e swm. erztmchsess Rta. 1. 439°,

4. MoNE z. 9, 439 (a. 1458).

erz-tuom stm. erzdom, metropolitania, cathe-

dralis ecclesia Voc. 1482.

er-ZÜcken siov. prät. erzucte, -zuhte tr. plötz-

lich ergreifen, packen, unde erzücket mich

ein rauot Büchl. 1 , 297 B {bei Haupt er-

kücket). da:; schapf , da? die wolve erzuchit

habon Wack. pr. 6, 26. welicher ein stein er-

zuckt und gegen dem andren wirft Gr.w. 1,

117. 264. ein messer erz. Feldk. r. 10, 1;

intr. s. V. a. zogen Karlm. 88, 39. 42.

er-ZÜnden swv. (III. 896") prät. erzunte, part.

erzündet, erzunt: tr. in brand setzen Eracl.

GsM. Mai, Mar. 164, 40. 207, 36. einen mit

herzen wunne erzünden Lieht. 658, 2 ; intr.

u. refl. entbrennen Nib. si erzunte sam da?

fiur tuet KcHR. D. 86, 24.

er-ZÜmen swv. (in. 908") nbf. erzomen {vgl.

DwB. 3, 1098) tr. in zorn versetzen Nib.

WwH. Pantal., einem etw. ab e erz., durch

zorn abtrotzen Parz. Berth. 271, 3; intr. in

zorn geraten Eul. Nib.; mit dat. zürnen

EvANG. M. 5, 22 (erzomen), mir erzürnet ein

dinc, macht mir zorn Herb, ime erzornete

da? MsF. 30, 8

;

er-ZÜrnunge stf. offendiculum Dfg. 394".

er-ZÜsen swv. (III. 951") zatcsen,rupfenWoijK.

Fasn. 1205. 1281. Hpt. 8. 529, 205 (FoLz).

erz-vinder stm. litargus Dfg. 333°.

er-ZWieken swv. knüpfen, flechten, si (zöpfe)

wären ze vaste niht erzwicket noch ze wit

gestricket W. v. Rh. 26, 62.

er-zwieren swv. (III. 959') mit zusammenge-

kniffenen äugen {genau) anschauen, durch-

schauen, ergründen Ms. du kanst ouch er-

zwieren aller sinne wanken Mart. 86, 40. der

meister fisiologus als wol kan erzwieren an

vogiln und an tieren ir nätüre 87, 45.

er-zwigen swv. (III. 957") mit zweigen ver-

sehen Tit.

er-zwinken swv. (lU. 959') s. v. a. erzwieren

Mabt. (22, 42).

es stn. s. esse.

es gen. s. ör; du^l s. ß?.

6-sage swm. (11^. 15') juridicus SüM.

es-ban s. e??i8chban.

escalier stm. s. eskelir.

esch. stm. 8. e??isch; stf. s. esche.

g-SChaft stf ehe Ls. 1. 451, 33. Kirchs. 807,

36. matrimonium Dfg. 351°.

eschai ». e??ischheie.

esche svmi. s. v. a. asche Apoll. 18151. m
esche stf. s. esse. m
esche swfm. s. asche.

esche, esch stf. esche, weibl. Bildung zu asch.

ein esche linde Albr. 31, 146. esche, esch

Dfg. 246°.

esclie swf. esca? s. zu Jos. 400 u. vgl. eschen

== e??en.

eschen adj. s. eschin.

eschen-boum stm. (I. 227") esche Dfg. 246°

{auch essenboum), s. aschboum.

eschen-breiiner stm. aschenbrenner. ob man
einen eschenbrenner oder einen, der den wald

brente, begriffe Gr.w. 1, 466;

eschen-bürnen stn. das aschenbrennen Gr.w.

6, 397.

escher stm. ausgelaugte asche Mone z. 16, 153

{a. 1477). vgl. Dwb. 1, 584;

escheric adj. s. v. a. ascheric. an der eschri-

gen mittwochen Mone z. 17, 188 {a. 1480).

vgl. ZiMR. ehr. 2. 117, 19.

esche-var adj. s. aschervar.

esch-heie »lom. s. e??ischheie.

e-SChlllinc stm. guter, gesetzmässiger Schil-

ling, swer an dem gerihte den schepfen

spriclit an ir ait, der ist schuldic der alten

puo?e , da? ist dem rihter ain frevel und ie

dem schepfen zwelf eschiUinge Np. 8 (13

—

14. Jh.). Oberl. 358.

eschin, eschen adj. (I. 65') von eschenholz

Nib. Trist. En. (eschen), eschiner schaffe

RüL. 282, 15. Karl 5116. Kchr. 7079 {var.

essin). Et. 9086. 9114. eschiner spie? Albr.

13, 11. zuo dem eschinen walde j.TiT. 1677.

esch-lehen stn. s. e??ischlehen.

esch-louch m. «. aschlouch.

esch-tor stn. s. e??ischtor.

esel stm. (I. 447") esel Feeid. Winsb. ßBim.

esels ören ib. 6134. Msh. 3, 8". 305*. Albb.

24, 48 69. die fünf esels füe?e {s. oben unter

Beier). rint und esel j.Tit.5473. ü?eseln kan

niht ros werden Eenn. 17299. esel in lewen

hiute Msh. 2, 388". swer mit dem esele lewen

jagt ib. 3, 468*. treit dan der sac den esel für

die müln ib. 1, 176''. den esel leren ze tanze

gän Eeinh. 341, 1355. den esel herpfen Uten

Eenn. 23548. einen esel diu buoch leren Amis

1 84. ich tuon als der wise da tuet und der

den esel tribet: so er in den lachen blibet

er nimet in die hant denzagelÜLB.W^A.2ü8';
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des järs 1492 am achteden tag nach der haii-

gen trey künig tag als der esel um gät und

er kam in unser frawen kirchen, da stachend

zwo weiber ainander mit messer, das pluot-

teten , da muest man die kirchen wider wei-

chen. AuGSB. ehr. 129' {Augsb. stadtbibl.

Halder 537); als Schimpfwort, wer hat iuch

esele her gebeten Laub. 259; vgl. Myst. 2.

281, 4. Ls. 2, 213. Ring h\ 25. 23^ 42. Fasn.

15. 69, 12. 335, 20 etc.; euphemist. für

napus, da der esel mit grossem zeugungs-

jliede begabt ist Fasn. 345, 27. 356, 16. 357,

u. oft; belagerungswerhzeug Chb. 7. 165,

13 ; eisbrecher, eisbock vor einerßtissbrücke,

tehr oft in den Frankp. baumeisterbüchern

\de8 15. jh. z. b. holz hauwen zur brücken und

eseln a. 1408 f.
4'', den esel zu stossen im

[eyn a. 1433 f. 23, als der is die esel hin-

weg gefürt hatte a. 1436 f. 7 , neun esel in

dem Meyn vom ise zu rümen und den is da-

von zu hauwen ib. 54''. vgl. eser. — gt. asilus

zu tat. asinus, gr. ovog aus oavog Cubt^.

373. Gsp. 348. Dwb. 3, 1143; Wack. nimmt

entlehnung an;

eselsere stm. (ib.) eseltreiberKcHB..(\523. 1734.

36. 52).

eselat stf. «. esellat.

esel-bsere adj. eselhaft, von eselbseren herren

sol man eselmaere sagen MsH. 3, S"".

eselec-heit stf a. v. a. eselheit Pass. K. 520,

89 (eselkeit).

eselen svw. (1. 447") intr. rudire Dfg. 503* ; tr.

zum esel machen Helbl.

esel-garte svrm. gehege für weidende esel

Such. 45, 29.

esel-gürtel stm. eselgurt Mone ä. 15, 285 (o.

1378).

esel-heit stf. (I. 448*) weise eines esels, thö-

richtes, tölpelhaftes benehmen Koh. (= Ga.

2. 451, 96). vgl. eselecheit.

esel-llirte swm. (I. 670'') agaso Dfg. 17".

esel-holz stn. Meines holz zum tragen (von

eseln) nicht zum fahren Gk.w. 3, 533 s. Dwb.
3, 1149.

esel-Mt stf eselhaut Mgb. 292, 27.

eselich adj. s. esellich.

eselie stf (I. 448") eseleiMvQh.-,

eselin adj. asinarius Evang. M. 18, 6. Mr. 9,

41; stfn. s. eselinne, esellin;

ÖSelinc, -ges stm. abJcömmling eines esels,

gegensatz zu edelinc. wann eine? sint ede-

linge, da? ander eselinge Eenn. 1457. einem

eselinge wont ein esel bi 1464;

eselinne, eselin stf (1.447") eseZm Gen. Aneg.

Serv. Antichr. 165, 34. Karl 93. Evang.

254". Mgb. 120,2.22. Dsp. s. 14. Mone 4, 487;

eselisch adj. (1. 448") eselmässigMi'mh. eselsche

sinne Mone 4, 57.

esel-keit stf. s. eselecheit.

eseHat stf. eselladung , saumlast eines esels.

zwo eselat mit kriesen Gr.w. 1, 423.

esel-lich adj. eselich, asininus Dfg. 54*.

esellin stn. (I. 447") kleiner esel Renn. 18590.

W. v. Eh. 58, 31. Evang. J. 12, 14. eselli

Spec. 54. eselin W. v. Rh. 58, 10. 59, 39.

esel-lip stm. cadaver asini Mgb. 292, 35.

esel-man stm. eseltreiber Ring 2", 38.

esel-maere stn. s. oben unter eselbaere.

esel-milch stf (II. 169") name der pflanze

esula, esola Dfg. 211".

esel-n6:5 stn. (11.395") eseZ Leys. Erl(ES. 4330.

esel-ore swm. eselsohr, ein zeichen des hohnes

u. Spottes, einem machtman eselorenTEiCHN.

(Pf. üb. 163, 67). vgl. oben esels ören.

esel-neme swm. riemen aus e^elhaut. den esel-

riemen gerben Renn. 16769.

esel-rippe feselsrippe. die (salbe) ist gemacht
aus eselrippe Fasn. 680, 31.

esel-seiche stf. lotium, est urina asinorum

Voc. 1482.

esel-seil stn. für ein newes eselseil 35 pfenn.

TüCH. 109, 23. von eselseilen, zugseilen auf

turnen ib. 24.

esel-stimme stf eselsstimme Bon. 82, 42.

esel-triber stm. (m. 89") agaso Dfg. 17*.

Rotenb. r. 53.

esel-tnihe swf. „beim marstall in München
hat man truhen, die zwischen zwei hinterein-

ander hergehende pferde oder maulthiere

aufgehangen werden, eseltruchen" Sohm.

Fr. 1, 660 {inventar von 1479).

esel-vole s^mn. eselsfüllen. ein eselvolen riten

Erlces. 1529.

esel-wec stm. eselweg. ein eselweg sol sin, das

ein ros ein zweimüttigen sack da tragen mag
Gr.w. 1, 119. vgl. 4, 36. Mone z. 16, 305.

esel-WTirz stf celidonia Voc. 1482.

esel-ZÜlle f. es. oder nollholz, creberaia Dfg.

155^ ScHM. 4, 254. Dwb. 3, 1156.

esen swv. s. se^en.

eser stm. in Frankp. baumeisterbüchern s. v. a.

esel {eisbrecher) u. mit diesem wechselnd, an

den esem zu erbeiden, die pele an die eser

zu machen, die eser im Meyne zu füren a.

1408/; 6/., a. 1437/. 12.

eser stm. (I. 448*) speisesack zum umhängen,
23*
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tasche Glos. Chr. 8. 453, 4 ff. Dür, ehr. 446.

esser Ga. 1. 360, 870; in Voc. auch äser,

nasal, änser, schwäb. aunser (Birl. 35),

mit unorg. anlaute neser Dpg. 210''. da?

man im bede ören absnaid , der dem Sebald

Pfintzing in den neser griffen hett J. 1431.

— zu gt. itan essen f vgl. Dwb. 1, 586. Schm.

Fr. 1, 116. Kuhn 18, 43;

ßserlln stn. dem. vom vorig. Fasn. 772, 11.

Sser-tum stm. ein thurm auf der Südseite der

alten Augsburger Stadtmauer Chr. 5. 93, 22.

noch heute: am Eser, Eserwall.

^sieren swv. s. eisiren.

eskelir, esklir stm. (I. 448") hoher saraceni-

scher vMrdenträger WwH. j.TiT. 835. 3466

68. 4007.4164. 4248. escalier Loh. 4444. 4687.

— au^ altfz. eschiere, eschiele, prov. esqueira

{vom ahd. scara) fuhrer einer heeresabtei-

lungf (Schade 95"). vgl. Diez 1, 370;

esklirie stf. {ib.) der stand eines eskelir WwH.
es-pan s. e??ischban.

espen-boum stm. espe Uh. 346 {a. 1481).

espin adj. von der aspe, espe. espin loup

Eeacl. 2845. Teoj. 20697. Berth. Kl. 165.

Hätzl. 117*. esp. rindeDnjT.2,272. Pip.arzb.

1, 8. esp. holz MoNE z. 1, 435. esp. negel

Gr.w. l, 698. swer da wurde sigehaft, dem

wart ein espin kränz Albe. 1, 823.

e-Sprinc stm. schorf, grind, impetigo Voc.

1482. ,ydas e zu nehmen für ahd. mhd. ä"

Dwb. 3, 1158.

esse stn. (1.448*) es Amis. 2484 «ar. Voc. 1482:

ein äuge im Würfelspiel Wwh. Renn.Helbl.

MsH. 2, 196\ Loh. 84. Mart. 54, 25. 160, 5.

nu viel ir vreuden esse zer drie j.TiT. 1522.

— atis lat. assis.

esse stf. (I. 448'') esse, feuerherd des metall-

arbeiters En. Serv. Loh. Lattr. 545. j.TiT.

6092. Krone 27422. Renn. 11407. Mart. 212,

58. KoLM. 12, 4. 7. Mtst. 2. 220, 4. esche

DFG. 243*. — vgl. Dwb. 3, 1159; Wack. stellt

es SU eiten.

essen svw. «. asten.

essen-bouin ». eschenboum.

essenin adj. ». isenin.

esser stn. s. ßser.

essln ad. 8. eschin.

essydemon «. ecidemon.

gst= 6? ist (1. 435", 46) Parz. Walth. Engelh.
Hartm. lied. 18, 4. Winsbekin 20, 1. Neith.

XVn, 21. Flore 4588. W. v. Rh. 146, 40.

ß-stat stm. (112. 607«) ehestand, ehepaarWmsT.
(16. ;ä.).

estel stn. dem. zu ast Chr. 8. 243, 13. s. astellin.

esteilst«v.(1. 66") ästegewinnenMAn., vgl. asten,

esten-spitze f (IP. 515") cima Dfg. 119".

ester stn. s. e^^ischtor.

esterich, estrich ; esterich, estrich stm. (L

448") estrich, fussboden von cement oder

Steinplatten {von marmor Lanz. 4098. Troj.

17530), allgem., vgl. noch Bit. 6820. j.TiT.

6109.49. Troj. 7217. 14582. Bph. 536. Erl(ES.

466. Pass. K. 447, 65. Tuch. 287, 24 {im pl.

auch sw. die estreichen 55, 33). bildl. der

esterich der ewigen minne unsers herren

Adrian 418, 3; strassenpßaster Mone z. 19,

133 {a. 1322 Strassburg). — mlai. astricus,

ostracus vgl. Dwb. 3, 1172. eine andere ab-

leit. in Germ. 14, 212 ff.

esterich-boden stm. pavimentum Voc. 1482.

este-riche adj. (H. 688'') reich an ästen, reich-

belaubt Trist.

esterichen, estrichen s^m. (I. 448") pavimen-

tare Voc. 1482, part. gestrichet Parz.; die

Strasse pflastern Mone z. 19, 133 {a. 1322

Strassburg)

;

estericher stm. und
esterich-meister stm. pflMstermeister MoNB

a. a. o.

estericb-stein stm. eine art ziegel zum estrich

Tuch. 95, 25; tessera, spilbret Voc. 1482.

estic adj. s. astec.

estimieren swv. abschätzen Mone a. 17, 435

{a. 1403), estumieren Schm. Fr. 1, 168 (a.

1444). — au^ lat. aestimare.

e-stiure stf brautsteuer Gr.w. 5, 100. siner

tochter est. Just. 159. der ward gelobt ein

summe gelts zuo estiure 184.

es-tor stn. s. e??ischtor.

e-strä^e stf (112.677") landstrasse. e? so! auch

der purkgräf vor dem hertzogen reiten alle

esträ^e, di er wil Urb. B. 2, 530.

estrich stm. s. esterich.

estumieren swv. s. estimieren.

e-stunt 8. stunde,

es-türli stn. s. unter e^^ischtor.

et *. cht, über die bedeut. als nach comparat.

vgl. auch Schm. Fr. 1, 173.

e-tsetic adj. etaetige gerihte s. v. a. egerihte

Gb.w. 4, 277 (14. Jh.).

§-taveme stf. gesetzlich erlaubte tavSrne. swer

win verchouffet an in der etafem, der ist

fridebrsBche Mw. 59, 34 (a. 1255). e? ensol

nieman dhein trinchen veil haben dann datz

den rehten ötabern ib. 140, 11 (a. 1281).

ete-, et-, etes- (I. 448'') vor lieh, wer, wa?,
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wä, war, wie etc. im sinne des unbestimmt-

lassens. — vgl. gt. aith in aiththan oder u.

DwB. 3, 1178.

§-teidinc stn. gebotenes qericht Urb. Pf. 53.

Ukn. 266. 389. 444 (14. jh).

ete-näher adv. comp, annähernd, scult alle

gotes heil ane ruofen unde scult ettenäher

leben Spec. 158.

ete-, et-, etes-lichj^ron. adj. (1.449°) irgend

ein, irgend weich, pl. einige, manche, allgem.

{im 15. jh. gewönl. etzlich).

eter stsvrmn. (1. 449'') geflochtener zäun, Umzäu-

nung (um hof od. Ortschaft), ortsmarh Eenn.

innerthalp dem etere Heinz. 1646. Ls. 3. 11,

243. üswendig etters des selben dorfes Urb.

199, 22. üswendig des etters Don. (a. 1284);

in den üszern etter Gr.w. 5, 217. öter ih. 3,

667 {andere belege aus den weist, s. imJivTB.)

;

auch sw. inrenthalp dem ettem und üssemt-

halp dem ettern Mz. 1, 306 («. 1346). in un-

ser stat und ettem Chr. 5. 404, 23. der sölt

gauchen bisz zuo dem nähsten echtem,
da:? ist zuo dem nähsten dorf St. {statut. der

gerberzunft in Reutlingen, l^.jh); säum,

rand überhaupt Lanz. Geo. des himels eter

Mart. 10, 58. 249, 50. — ahd. etar, aUs.

eder, ags. edor s. Dwb. 3, 1180;

eteren swv. {ib.) mit einem eter umgeben, um-
zäunen Weist.

eter-zehende surm. zehend, der innerhalb des

etters entrichtet wurde, der etterzehende zu

Rufach innewendig der ringmüren Gr.w. 5,

386. vgl. Obebl. 361.

eter-zün stm. geflochtenerzäun, ederzün Gr.w.

5,324. MoNE». 13,273. Arn. 28; schon lango-

bard. iderzön s. Dwb. 3, 1181.

ete-vil adv. (III. 314") etwas viel Berth.

ete-, et-, etes-wä adv. (III. 518") irgendwo,

an mehreren unbestimmten orten, hie u. da,

allgem. (etswo: also Pass. 167,95); vor adj.

u. adv. gar, ziemlich, sehr EuLces. 2929.

Leseb. 1040, 4. Chr. 5. 42, 13. 65, 2. 71, 15.

92, 3. 104, 5 etc. daneben etwan, etwen, so

dass etwa manchmal wol wie im ahd. als

abgestumpftes etwan (= etewenne) aufzu-

fassen sein dürfte; vgl. unten etwan, etwen
unter etewenne.

ete-, etes-wanne, et-wan ». etewenne.

ete-, etes-war adv. (III. 516") irgend wohin
Trist. Engelh.

ete-, etes-, et-wa^ s. etewer;

ete-wa^-heit stf quantitas, quittitas Dfg.
477\ 481'.

ete-, etes-, et-wenne adv. (JH. 503*) biswei-

len noch etewanne (Berth.), eteswanne

(Leys.); etwennen (: brennen) Tunb. 47,

24. etesweunen (: nennen) Neidh. 30, 28.

EiLH. 1476: zuweilen, manchmal, dann u.

wann; manchmal in früherer zeit, vormals

(ettwen Chr. 4. 133, 35. etwan 3. 98, 16; 5.

47, 9), allgem. ; künftig einmal Gudr. Barl.

Ms. Priesterl. 336; etwan endlich Chr. 3.

132, 21, vielleicht ib. 166, 7; etwan, etwen

vor adj. u. adv. zur Verstärkung s. Chr. 5,

454" u. vgl. etewä.

ete-, et-, etes-wer pron. subst. (HI. 567'') je-

mand, irgend jemand Nib. Greg. Parz.

Trist, etewer Engelh. 216. etwer Aneg. 22,

8. ettewer Zchr. D. 443, 9. eteswer Loh.

4592. Troj. 22749, gen. eteswes ib. 1066.

Msh. 1, 327", dat. eteweme Kchr. jD.403,24.

Engelh. 1351. etwem Aneg. 11,2, acc. etes-

wen SiLV. 3357. 3375 (etweru Chr. 2. 49,

29), instrum. eteswiu Büchl. ;

—

neutr. ete-,

et-, etes-wa^ etwas {mit gen.) allgem.,

adverbial ein wenig Nib. a. Heinr. Chb. 2.

29, 31. 39, 27.
^

ete-, et-, etes-wie adv. (111.573") irgendwie,

ungewiss wie Iw. Trist. Troj. ettewieAxEX.

135, 1233. er gehulfe im ettewie dar von

Kchr. 13199 (ettewider von D. 404, 5); vor

adj. u. adv. verstärkend: ziemlich, sehr

Griesh. (1, 15. 2, 122). Swsp. 419, 27 u. sehr

oft in den Chr. (etwie, etwe) s. die glossare.

ete-W12;e s. itewi^e.

etica f. hectica Hadam. 471. Che. 8. 56, 34.

ebenso

etike swm. Mone z. 6, 459. Schh. Fr. 1, 174;

etkum stm. Voc. 1482 s. Dwb 3, 1175.

e-tisch stn. s. V. a. ebanc Schm. Fr. 1,5 {Pas-

satter Str.).

etkum stm. s. etike.

e-touf stm. christliche taufe Berth. 127, 10.

ebenso

e-toufe stf {TR. 58") Diem.

etsw- 8. etew-.

ett- s. ete-.

ette sujm. (I. 449") vater Ms. s. atte.

etter stm. s. eter.

e-tuom stn. religiöse Handlung, des opfers

etuom Ga. 3. 348, 279.

etw- s. etew-.

etze stf. (I. 760") Weideplatz Mh. 2, 807. — zu

e^^en, etzen.

etzelln stn. (I. 67") dem. zu atzel, kleine dster

Kell.
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etzen swv. s. atzen.

etz-lich s. etelich.

etz-weide stf. Weideplatz, weiderecht Mone z.

21, 197 (a. 1402).

e-vade swf. (11. 485', ephat) vorgeschriebene

einhegung, die durch einen solchen zäun ge-

bannte flur Weist. (1, 8. 77. 93. 4, 284. 303.

efatte ib. 412). s. vade u. Dwb. 3, 41. Mone
z. 10, 135.

^vangeli s. ewangeli.

e-vater m. (III. 279'') rechtmässiger vater

Kulm. r.

evel? s. vrevel.

even s. eben.

even swv. sus sint alle flven kint, diu nach

der Even gevet sint Teist. 17966.

evern, evemnge s. avem, äverunge.

§-vride stm. (III. 405') vorgeschriebene ein-

hegung von feldern etc. Gb.w. 1, 214. 258

{nicht 285). 5, 188.

e-vrouwe swf. (in. 424') ehefrau Geiesh.

nupta Dfg. 385^

e-vfiegerinne stf. (in. 443") pronuba Voc. o.

e-walte svmi. gesetzeshUter , aufseher. wer
wein ausschenken will, sol das den vier

ewalten kund tuon und den sagen, was er

costet Gr.w. 4, 278.

6w(v)angeli, ewangelje stn. (1.450") evange-

lium. bi? man da? ewangelje las Lieht. 282,

14. evangeli Loh. 7627. evangeliura Silv.

359. 464. Amis 354. ewanilg Beh. 48, 10;

ewangelier stm. (ib.) evangelist. die beilegen

viere, die ewangeliere Bph. 4911; diaconus,

levita Voc. 1482. Geiesh. Glos. Schreib. 2,

160; evangelierkleit collibium, vestis

diaconi Voc. 1482;

ewangelisch adj. evangelicus Evang. 254"

;

ew(v)angeliste swm. (I. 450') evangelist WiG.

EvANG. 254". Kell. 192. Che. 8. 341, 13.

347, 10.

ewangelizieren swv. evangelizare Evang. M.
11,5. L. 7,22.

6-wart, -warte stswm. (ni. 527*) priester,

eigentl. hüter des gesetzes'KcTSR.'LA.'sz.'RhBi,.

EuL.1,3. Seev.3281. Marienge. 541. Heinr.

365. Wack. pr. 39, 8. 25. Germ. 14, 453. 56.

Theol.114. W.«.ÄA.7,17.9, 51. 19,45.21,35

etc. der aller oberiste ewart, gott'Ruh. 186,4;

§-wart-lich adj. priesterlich Spec. 15;

6-wart-tuom stn. (III. h2V)priestertumli^mB.

{pred. des 12. jh.).

ewe stf. (I. 450') ee Rol. gewönl. e, allgem. u.

zwar : endlos lange zeit, ewigkeit {häufig im

pl. von ewen zuo den, unze in die Owen in

scecula sceculorum; zuo ewen in perpetuum

Kulm. hf. 210. Marienl. han. 47, 12); alt-

herkömmliches gewonheitsrecht, recht, ge-

setz (der ewart da verlos mit urteil pfrüende

und ouch sin e Marienge. 565. ich wil nach

des libes eandermenscheitlidennotERLCES.

992) ; besonders die norm u. form des glau-

bens, altiu und niuwiu e, altes u. neues testa-

ment; der durch göttl. u. menschl. recht ge-

heiligte bund der ehe. — gt. aivs stm. («. so

auch ndrh. der ewe Marienl. han. 42, 5.

94, 7. 40. 95, 25. 31. 96, 3 etc. der ewe des

heren, lex dominica Jan. 8), zu gr. rtitöv,

lat. aevum Curt^. 359. Gsp. 492, s. Owen u.

vgl. ie;

ewec adj. u. compos. s. ewic

;

ewede stf (I. 451') ewigkeit Geiesh.

Öwe-licll adj. ndrh. s. v. a. ewiclich Wernh.
V. N. 9, 15. Marienl. han. 55, 2. Höfeb 143

{a. 1320);

ewe-liche adv. md. u. ndrh. Pass. 186, 65,

188, 80. 208, 12. 210, 16. 211, 1. 234,96. 283,

31 etc. EoTH. 4462. Marienl. han. 13, 40.

34, 33. 50, 25. 61, 33 etc. Höfer 18. 213.

e-welten dat. adv. von jeher, vor beginn der

weit, got ist CAvelten gestanden unde stßt

noch Myst. 2. 487, 12. vgl. iewelten.

ewen stf (I. 450", 31) ahd. ewin s. v. a. ßwe

lange zeit (tüsent jär hei;?ent ewen , da? ist

ein alter Mein. 12), ewigkeit Frl.;

ewen adv. (I. 451') immer, alle zeit Diem.;

ewen swv. {ib.) tr. nach recht machen, da?

gotes hüs ist geewet und gewihet dar zuo,

da? man got dar inne dienen sol Wack. pr.

31, 5; ewig machen, an ende immer geewet

j.TiT. 28; zur ehe nehmen Denkm. XCIX, 1;

— intr. ewig dauern.

ewenc-lichen adv. s. ewiclichen.

gwe-meister stm. (n. 120') «. v. a. ewart, prie-

ster En.

e-werc stn. (in. öSS") stand, vrirt er des über-

wunden mit siben di von ritters ewerchen

sint, ob er selb von ritters ewerchen ist Mw.
59, 64 {a. 1255); standesrecht Kchr. Swsp.

229, 7. 342, 5. Augsb. r. W. 324 {gedruckt

ehrwerk) vgl. Oberl. 356.

e-Wl-äbent stm. s. ebenwichäbent.

e-wiben swv. (in. 721) nubere Dfg. 384".

ewic adj. (I. 451") ahd. ewic ewig Habtm.

Barl. Gen. D. 51,20. 104, 34, ein ewic

schände Troj. 22630. da? wert ewigen tac

Dan. 603; abgaben, Stiftungen etc. die immer
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bestehen sollen ^ heissen ewige: ewiger zins

Mz. 1, 367. ew. kernengelt Gr.w. 1, 212. ew.

eigengelt Tuch. 322, 14. ewige^ rint, ewige

kuo ScHM. jPr. 1, 179. ewige messe 1, 367.

401. ewiger pau Tuch. 325, 12;

ßwic, ewec adv. ewiglich, ewech Pass. 13,87.

gwic-, ewec-heit stf.(iAhV)ewiglceityfK-Lin.

Loh. 2771. Pass. 119, 88. 186, 69. K. 164,41.

240, 81 ; seine guter nicht an ewigkeiten ver-

kaufen, an die todte hand Halt. 418.

ewic-, ewec-lich adj. {ib.) ewig Bael. §wicl.

schaden Troj. 19405. vgl. ewelich;

ewic-, ewec-liche adv. (ib.) ewiglich Paez.

Teist. Walth. Kche. D. 31, 18. Pass. K.

28,34. 139,65. Beliand 4426; ewencliche,

-en Pass. 20, 88. 21, 11. 94, 65. 133, 30. 186,

65. 200, 35. 391, 65. vgl. das ahd. adj. ewi-

nig Leseb. 87, 36.

ewigen mov. (ib.) ewig machen, verewigen

Leys. Mtst. Düe. ehr. s. 7. Che. 3. 55, 19.

Adrian 428, 46; gesetzlich machen Berns.. Fr.

1, 179, durch die ehe legitimieren ib. u. 8.

e-wilen adv. (III. 670'') ehemals, früher Pass.

e-wip stn. (in. 719") ehefraukvQSB. u. KuLM.r,

Gb.w. 1, 14.

e-wirdec adj. (III. 606'") ». v. a. erwirdec und
wol mir eine alte Verwechslung mit diesem

Ule. Diem. Spec.
;

g-wirdec-heit stf (in. 607')re»erenfoaWinde,
ps., s. erwirdecheit

;

e-wirdec-lichen adv. (III. 607") auf ver-

ehrungswürdige weise Spec.

e-wirt stm. ehegemahl Berth. 327, 24;

g-wirtinne stf. ehefrau Ge.w.4,492. Ad. 1287

(a. 1423).

ewitz s. &h\^.

exempel stn. (I. 452") exemplum GsM. Apoll.

11930. 18487. MsH. 3, 338*. Altsw. 132, 15.

KiECHB. 774, 57;

exemplär stn. {ib.) exemplar, Vorbild, mvster

Mtst. Keone 29970 (: war), pl. exemplere

EvANG. 255*.

expenmenten s^ov. durch erfahmngsbeweise
darthun. da? habent die meister wol experi-

mentet Berth. 401, 7.

extlin stn. 8. axlin.

eylas s. elas.

&l,pron. 8. er.

e? = da? (I. 312", 21) Parz. Ath. F 100. Kl.
1618. LuDw. V. Th. 3421. 5610. 6435. 7419.

Pass. 365, 46. 51. 366, 4. 369, 3. K. 602, 13.

642, 17. 667, 37 673, 33.

e^ = g? ist Lieht. 42, 27.

e^ dvM von ir (I. 752", 19) aber schon mitpl.

bedeut. Gest. R. Ot. e? paide Schm. Fr. 1,

160. es ViNTL. 7913. 27. 8032. 36. 38. 42.

EiNG 1«, 7. 3^ 3. 5", 13. 8", 29. 22", 26. 28.

42, 12. 51% 44 etc. — gt. jut {zu mutmassen

ausyns ihr), lit. judu; vgl. Gds. 972. GsP.

108. KwB. 58.

e2;-baere adj. essbar, vescus, comestibilis Voc.

1482.

^1560 adj. s.v.a. se?ec, edax Br. 41"; angefres-

sen, garstig Pass. K. 429, 84. vgl. e??ec.

ei^en stv. s. 6??en.

e^esch stm. s. e??isch.

e^en swv. s. a^en.

ezidemon s. ecidemon.

e-Zlt stf. das gesetzl. alter Wolpd. Hag. 314.

ez-wise stf. (III. 765") wiese die als weide dient

Weist.

e^^e swm. in br6te??e;

e^Z;ec adj. essbar. essige speis Gb.w. 1,97.

ässiges guot, esswaaren Feldk. r. 69. 89.

vgl. DwB. 3, 1172 und ae^ec.

e^^ec, e2;^ech stm. s. e??ich.

ei^^e-gadem stn. coenaculum Dfg. 8". ebenso

e^^e-hüs stn (L 738") Voc o.

ez;z;eich stm. s. e??ich.

e^^e-lich adj. essbar Mgb. 150, 16.

e^i^e-loube siü/*. (1.1048") speisehalle Al-exivs,

Myst. ; Vorratskammer Düe. ehr. 14.

e^^en stv. I, l (I. 759") e?en Lieht. 28, 9. 11.

pari. ge??en : essen, von menschen u. thieren,

absol. (dö nähete der äbent, da? man e??en

wolde dö Oel. 4594. an der zit, da? man des

äbendes e??en sol Apoll, 19161. und wolte

e??en gen der naht Helbl. 4, 524. nü habent

si vol ge??en Ee.8363; si lie?en ouchirvihe

da e??en Bph. 2806); mit acc. od. gen.part.

(ich i??e min arbeit, nähre mich von meiner

arbeit Waen. 703. sin almüsen e??en Pass.

K. 202, 55. die weide ene??ent gei?e Msh. 2,

376'. nü i? den grimmen tot [verivünschung]

Steige. 4, 62; er des apfels a? Pass. 247,

83). — mit abe (der Rin ire kirche het ab-

geszen, fortgerissen Che. 8. 130, 28), an (i?

an, fange an zu essen Eelces. 296. 304);

durch-, ge-, übef«-, ver-. gt. itan zu skr. ad,

gr. Uhv, lat. edere Z. 1, 153. Gsp. 343;

e^^en stn. (I. 759") die handlung des essens

Iw. Paez. Nib. Loh. 1981. 3191. Helbl. 2,

489. 94. 4, 525. nach e??ens {näml. zit) Düe.

cAr. «.447. grisgrammen, grinen, sich selben

e??en Jüngl. 343 ; speise, mahlzeit Iw. Paez.

Gen. D. 5, 20. 23, 18. 50, 1. 51, 4. 17 etc.
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(eschen: dreschen 88, 16). Wack. pr. 53,

251. 255. Helbl. 1, 966. 1025.39. menschlich

e??en Troj. 6058. saehe si vor ir wol hundert

tüsent e??en sten Strick. 1 , 3. ein essen

krebs oder fisch vähen Gr.w. 3, 631. 93. vgl.

Mgb. 160, 15. 174, 27. 178, 23. 33 etc.;

e^^en swv. s. ss:;en; dazu noch: einen eszen u.

trenken Mh. 3, 350 (a. 1356);

ei^^ende part. adj. (1. 759% 20) essend. e??ende

pfant, verpfändetes vieh Weist. Kta. 1. 221,

31. Oberl. 359; mit pass. bedevt. essbar,

essende dinc Np. 171. 213. Che. 1. 178, 15.

Beh. 384, 7. C*. 186. essunde pfenbert ib.

188. vgl. Gr. 4, 64/. ebenso

e^^endic adj. Beh. 134, 14. 135, 6.

e:5^eil-kocheil stn. die verdauung Mgb. 384,

10. 413,31.

e^^en-macher stm. (II. 17') hoch Leys.

e^^en-trager stm. (III. 76") dapifer Dfg. 166'.

e^^en-va^ stn. mensorium Voc. 1482.

e^;5en-zit stf. (III. 913') essenszeit Teist.

Lieht. 326, 21. 338, 27.

e^^er stm. esser, pransor Voc. 1482. Eing 36,

13.

e^^ich stm. (1. 452") essich Iw. Trist. Engelh.

SiLV. 3197. Ernst 3547. Eenn. 18160. Msh.

2, 322". e?:?ech Pass. 77, 61. e^^ec ib. K. 85,

8. e??ic EvANG. 255". — ahd. e??ich, e?ih

{noch Äßi Mgb. e??eich 282, 32. 283, 1. 291,

24. 324, 35 etc.), für echi?, gt. akeit av^ lat.

acetuin vgl. Dwb. 3, 1 1 69

;

e^^ichen swv. scharf vne essich schmecken,

beissen Mgb. 39, 8. acescere Diep. n. gl. 6".

e^^ich-gerwe f. (I. 530") essichhefe Voc.

e^l^ich-kruOC stm. essichkrug Eenn. 6449.

23428. Fbagm. 38,35. Wahtelm. 5. Eing

34", 39.

e^l^ich-va^ stn. (in. 281") essichfass, -gefäss

Voc.

e^^ich-waschen stn. man läutert den balsem

mit e^^eichwaschen Mgb. 360, 24.

e^^iscll stm. (I. 761") saat, Saatfeld, e^esch

Swsp. 173, 16, contr. esch ib. 172, 103.

Weist. (5, 189. 196). — gt. atisk von würzet

ad essen {gt. itan, at), vgl. Gds. 411. 1032.

DiEF. 1, 78. Kuhn 7, 163. 179. Gsp. 348.

Cürt3. 225. 236.

GKisch-ban stmn. freier platz in einer flur,

der zur Viehweide benutzt wird, zu belegen

ist nur die in alem.-schwäb., hair. u. mittel-

fränk. weist, u. urk. oft vorkommende form

esban, espan, wofür im Dwb. 3, 1157 u.

bei Schm. Fr. 1, 161 {auch espam) zahlreiche

beispiele gegeben sind; dazu noch: ainen

espan Mh. 3, 217. üf espan oder Strassen ib.

218. an dem espan Chr. 1. 212, 11; nasal.

das enspen Tuch. 210, 28. 211, 28. 214, 1.

29.

e^^isch-hei-ambet stn. escheheiambet ÜBB.

Str. 238 amt eines

e^^isch-heie swm. (I. 649") ßurhüter, contr,

eschheie Weist. Netz 12420. Augsb. r. W.
12. Mw. 244, 35 {a. 1312). Ubb. B. 2, 486.

MoNE z. 10, 135 (a. 1463). esch ei Ge.w. 6,

124.

e^^isch-lehen stn. contr. eschiehen ßurhüfev'

amt MoNE z. 10, 135 {a. 1463).

e2;^isch-tor stn. (III. 49") feld-, weidegatter,

contr. estor Urb. ester Gr.w. 4, 401. Dfg.

606". dem. eschtürlin (III. 50") Weist, es-

türly 1, 81. —im Dwb. 3, 1172 wird estor

als kürzung von esbanestor erklärt.

e2;:5Unge stf. phagelium, mandicio Dfg. 222'.

346".

F. s. V.

G.

g der weiche kehllaut (I. 452'). dise klage tuon

ich umbe ein g {anfangsbuchst, von dem na-

men der geliebten) Ls. 1. 352, 35.

ga- präf. s. ge.

ga imperat. s. gän.

gä adj. stf. s. gäch, gaehe.

gabaus stm. s. kabe?.

gäbe stf. (1. 508") gäbe, geschenk, allgem. (gäbe

geben Apoll. 20412. umbe gäbe loufen MsH.

2, 390". er gab ir sinen beilegen geist mit

den siben gäben Bph. 342, vgl. Marienge.

370) ; bestechung Bon. ; Übergabe, Vergebung

Halt. 580. Ssp. 1. 34, 2; 3. 32, 8; abgahe

Chr. 4. 158, 2. — zu geben;
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gsebe adj. (I. SOO"") annehmbar, lieb,gutWoiLVR.

Teist. Freid. ein gaeber site Msh. 3, 325^

ein g. funt Mel.386. gsebe? phant Tüel. Wh.

Ib''. Loh. 2759. 5052. ein gssber phenninc

Swsp. 343, 18. guote und gsebe haller Mz. 1,

288. 344. 2, 671. genge und gsebe haller ib.

1, 247. 367. Pfenning, di gib und ga;b sint

Mw. 205 (a. 1295).

gäbe-brief s<m. Ubergahsurhunde Halt. 581.

gaebec adj. annehmbar, münz die gibig und

gffibig ist Uhk. 2, 232. 393 {U.jh.).;

gsebec-liche adv. (I. 509") auf reine, gtde

weise Feeid. (71,4; in der 2. ausg. und ouch

selbe rehte lebe).

gäbe-haft adj. ein gäbh. guot, das ohne Zu-

stimmung der erben veräussert werden kann

Halt. 581;

gabe-baftic adj. munificus Voc. 1482.

gäbe-holz stn. gdbholz, das unter bezugsbe-

rechtigte verteilt wird Ge.w. 6, 318.

gabele, gabel sUwf. (I. 509'') gabel. g. und

drischel Wölk. 39. 2, 16. spie? mit gabel

Msh. 3, 266*. 306". mit der gabel sich wem
KcHE. TF. 14310 (mit der gabelen D. 454, 2).

er het ein gabelen in der hant Reinh. 328,

1012. die gabelen {ace.) Ulr. 1518. trip die

nätür mit einer gabelen (: zabelen) von dir

Eenn. 4615. Pass. K. 120, 49. plur. gablen

King 34% 4. mit gabelen und mit rechen

Greg. 3557; Tcrücke, hrüchstock Pass. K.

233 , 35. — im Wb. zu geben gestellt, doch

gehört es wol nach Kxjhn 1 , 136 mit dem lat.

gabalus, dem ags. gafla u. altn. gaffal zur

w. gaf, gamf, wovon skr. jambhä die beiden

fangzahne, vgl. auch Weig. 1, 382 u. gebel,

gibel;

gabeleht adj. gabelförmig Mgb. 199, 21 var.

unde solt im den rinc an den fuo? legen mit

einem gäbelehtem holze Beeth. 119, 21.

gaebe-lich adj. angenehm, erwünscht Öh. 10,

24; so gaebeliche sachen, so beschaffen

KiRCHB. 724, 26.

gabel-trager stm. furcarius Dfg. 253".

gäben swv. (I. 509') eine gäbe aufteilen, wer

gäben wil durch got Ga. 1. 364, 14; mit dat.

Ls. dar umb so singe ich offenbar, da? man
mir gäben muo? Kolm. 54, 32. — mit be-;

gäben stn. da? gäben (hochzeitsgeschenke)

ouch ein ende nam Ring 34% 42.

gäbe-, gebe-phant stn. (n.480'') lösegelddes

gefangenen Ernst (879. 939). Lunw. v. Th.;

gabe-pnant adj. verpflichtet ein pfand zu ge-

ben, wir haben in auch die genäd getan, da?

si gäbpfant noch pfantmffi??ig sein süllen

für deliein unser gelt, da? wir gelten sullen

Mw. 244, 8 (a. 1312).

gäber stm. donator Dfg. 199". vgl. geber.

gäbe-riche adj. gabenreich, woltätig. gäber.

hant Apoll. 5999.

gabilöt, gabylöt stn. (I. 453") kleiner wurf-

spiess Paez. Wig. Gudr. j.Tit. (4521. 6076).

Apoll. 303. — ags. gaflac, au^ mfz. gavelot,

javelot u. dieses warscheinl. «z^ä ZceZ^. gaflach

Speer Diez l , 214. Diep. 2, 402. vgl. auch

Gr. 3, 443 u. gabel.

gabilün stn. (I. 453") ein wunderbares, dra-

chenartigesthierGxTD'R. cap elünRoTH. 4938.

vgl. gampilün u. Germ. 1, 479 f., rvo span.

gavilan raubvogel, sperber verglichen wird.

gabi^? (I. 453') Msh. 3, 221".

gäbunge stf. donatio Oberl. 462.

gabü^ stm. s. kabe?.

gäch, -hes adj. (1.453") abgekürzt g^, im reime

Reinh. sendschr. 970. 1699.1730. Fraitentr.

164. 226. Pass. 194, 88. K 112, 94. 317, 94.

489, 17. 516, 84. Herb. 14851. Reinpr. 153":

schnell, plötzlich, jähe, ungestüm, em kert

sich niht an gäbe? schehen Paez. 69, 7. angest

des gäben tödes Roth pr. liff. {in den flect.

formen aber gewönlich gaehe s. d.); mir

ist, wirt gäch od. ich lä?e mir gäch wesen,

ich habe eile, strebe mit eifer; wenn die sache

ausgedrückt wird, steht sie im gen. (dem kei-

ser was der bete gäch. Loh. 3221 . im ist des

weges nit gäch Ecke Seh. 54) od. mitpräp.

an, gegen, in (da von muost im in da? mün-

ster werden gäch Loh. 6459), mit, nach, uf

(Teoj. 21436), von, vür, ze {vgl. auch die

oben unter gä citierten stellen) ; comp, in was

deste gäher Kael 17". 58". gseher Oel. 9179.

— zu gangen, gän {vgl. vähen u. vangen,

bähen u. hangen) Gr. 2, 74. Weig. 1, 383;

gäch adv. acc. (I. 454") schnell, plötzlich, un-

versehensIyf.{'iSlS); sup. so er gäbest künde

Bit. 6970;

gäcbeit stf. {ib.) Schnelligkeit, ungestümMoTfE

schausp.

gachel trifolium Voc. 1482. vgl. gahel.

gäch-liche, -en adv. eilig, plötzlich,jählings

Bit. 9091. Diete. 6821. s. gseheliche.

gäch-muot stm. Jähzorn Pf. arzb. 2, 1";

gäch-muotec adj. vehemens Voc. 1482;

gäch-muotec-heit stf. (II. 260") md. gämüti-

keit, eilfertigkeit Pass. vgl. gemuotecheit.

gäch-rite swm. (11.698") das hitzige fieber

;

nicht zu belegen, vgl. Obeel. 464,
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^cll-SChepfe*io/: (II^. W)Norne, schichscds-

göttin, insofern sie unversehens, nach einem

blinden zufalle tod u. andere widerwärtig-

heiten i>erhängt Vintl. (7864).

gäch-SChric stm. (Q?.-2\V) plötzlicher sprung

LiT.

gäch-spise stf (JP. 511") speise, die schnell

beschafft werden kann Iw. (1222), vgl. da?

ze gäher spise tohte Kindh. Feif. 708.

gäch-touf Ä^m. nottaufe, wer dich getoufthab,

e? si pfaff oder ley, als etwan ze gächtouf

geschult, der ist din geistlich vater Swsp.

345, 90; gächtoufe stf Berth. Kl. 442;

gäch-toufen swv. (in. SS") die nottaufe ver-

richten SCHM.

gäch-witzec adj. Needh. XLII, 2 var. zu un-

zitec.

gäch-ZOrnec adj. jähzornig. hai?er nätür und
gaechzomig sin Mgb. 12, 21.

gadem, gaden stn. (I. 455") pl. gadem u. ge-

demer (Mart. gadmer Chr. 5. 153, 26. 315,

4): haus von nur einem gemache, gemach
überhaupt {schlafgemach Troj. 8497. Herb.

13390), hammer, hoch gelegener verschlag,

stockwerh. zieml. allgem. {bei Hartm. u.

WoLFR. nur je einmal, bei Gotfr. gar nicht),

s. noch gadem gro? und klein Ernst 2338.

er hie? in rumen da? gadem Kchr. 5446.

5737. in ein gaden er si stie? Troj. 23380.

kom zuo ir in da? gadem Bph. 1629. in einem

dunkeln gaden Ls. 2. 167, 84. gadem unde

schrin Helmbr. 837. swer ere unde guot ze-

samene in ein gadem tuot Renn. 4604. in

eines gadmes vach PAes. K. 630, 59. swer

sin gadem üf tuot oder sinen keller oder sine

krame Swsp. 297, 2. das dhein krämer sein

kräm noch gadem nicht olfen sol haben an

dheinem veirtag Np. 153. alle chelr und ga-

dem, da wein inn leit Ukn. 283 {a. 1339).

Stockwerk: Swsp. 123, 6. Ssp. 3. 66, 3. Chr.

5. 35, 29. 153, 26. 208, 2. 215, 9. 315, 2. 4.

Tuch. 260,21. 262,25. 281,7. — nach Wack.
zu/iTtiv, vgl. dazu Germ. 4, 169. Kwb. 106;

gademer stm. (I. 456*') Zimmermann Schm.

{urk. V. 1244); inquilinus Meean. (gädemler),

haushalter Aw. 3, 129 (gadner).

gadem-man stm. krämer. welcher schenke

gibt oder nimpt, er si gademan oder sni-

der, sal igliche parthye von iglicher eleu mit

eim ort zu pene verfallen sin Frankf. brg-

msib. 1443, \51p. assumpt. vgl. Birl. 176'.

gadem-stat stf (112.601") «. v. a. gadem M«e,
stall, Scheune Urb. ; in der Zimb. ehr. 3. 39,

20 f. noch die composita gadengericht,

gadenrichter scherzweise für hofgericht,

hofrichter.

gader adv. s. gater.

g^dlstn.s. kaf.

gaffen swv. s. kapfen.

gaffer stm. (I. 456") kampfer GsM. Helbl.

Mariengr. 195. Hpt. 14, 174. campfer Süm.

garapfer, kalfer, kofFer Voc. 1482 s. Dfq.93°.

— au;S mlat. camphora, cafura, aws arab. pers.

caphür, cafür Dwb. 5, 149. Diez 84.

g^g^g interj. naturlaut der gans. reht als diu

gans schrit g&gkg nach ir rehte Eolm. 113,

18. vgl. Wack. voces 2, 24.

gagel mirtum Dfg. 363'; vgl. gei?e-, schäf-

gagel.

gagen swv. sich hin u. her wiegen Leseb. 615,

^5. vgl. gigen, gugen.

gägen swv. (I. 457') gä schreien wie die gans

Mart. {lies 152, 68). unter sich gägen,

schreiend niederstürzen Ring 55", 9

;

gägen stn. (I. 457', 5) Parz.

gagen, gagene präp. u. adv. s. gegen ; gage-

nen svw. s. gegenen.

gageren swv. (I. 457') iterat. zu gagen sich

hin u. her wiegen, zappeln Pabz. vgl. Kwb.

106.

gägern swv. iterat. zu gägen. von dem povel

wart der gast vU an gegägert Germ. H. 2.

96, 104;

gägern stn. e? dringet durch gägern {um zu

schwatzen, lärmen) üf den kör vil manic un-

gevüeger tor Jüngl. 943.

gaggel-sac stn. s. gougelsac.

gagzen swv. schreien wie eine eier legende

henne, gackern, si claffint unde gagzint also

lange , bi? in unsir herre sin trost enzüchet

Mone 4, 370. ich sach einen gebüren gagzen

Pf. üb. 153, 14. — den naturlaut gack gack!

nachahmend, gr. xaxxäiuv s. Waok. voces

2, 52. Kwb. 106;

gagzen stn. (I. 457') Ms. swann da? (huon)

ein kleine? ei geleit, so bringt e? mit sim

gagzen, klaffen dicke ein wite? hüs in not

KoLM. 97, 10.

gähe swf. (I. 454') s. V. a. g»he, nur im adv.

{acc.) ausdrucke in allen gäben {ahd. in

ala gähün), eiligst, plötzlich Lanz. Er. Parz.

Walth. Kl. Urst. 105, 43. 127, 1. Eracl.

889. Apoll. 17526. IIimlp. (Hpt. 5) 1244;

gaehe adj. (I. 454") md. gehe s. v. a. gäch u.

damit in den handschriften wechselndKcoB.

Nib. Iw. Trist. Lieht, (g. muot 552, 3. 634,
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4. g. gir 586, 10. g. liebe 652, 19). diu wip

gsehers muotes dan die man Büchl. 2, 687

{hs. geherrigers; bei Beck bekergers). ze

gaehes muotes sin Winsb. 33, 6. muotes alze

gasher man ib. 9. niht ze balt mit gaehen si-

ten ib. 30, 4. an dem wülen gehe Hkeb. 3043.

mit eime gaehen Sprunge Tboj. 4115. den or-

sen was verhenget vil schiere üf einen gaehen

loniib. 12215. wese niht also gaehe Drach.

978 vgl. Chb. 5. 25, 12. gaeher tot Büchl. 2,

116. a.Heinb.720. Ga. 2. 181,327. Pass. 316,

70. Anz. 7, 360;

gsehe stf. (ib.) mtf. gehe eile, Schnelligkeit,

ungestüm Lanz. Eb. 4108. 6675. Loh. 2813.

3758. 4202. j.TiT. 4942. Buch d. r. 516. Msh.

2, 31b\ 3, 468^ Pass. 52, 28, 190, 29. K. 97,

92. 228, 95. 252, 21; abgek. gä (: nä) Jeb.

92"*; stelle, wo esjäh hinabgeht, abhangELis.

3625;

gsehede, gaehte stf. (ib.) eile, Schnelligkeit,

ungestüm Ee. Tbist. U. Bebth. 298, 38. md.

gehede Pass. -K". 401, 63.

gahel supercilio Veneris, herba quaedam Voc.

1482. vgl. gachel, gagel.

gsehe-lich adj. ungestüm, heftig, mit gehe-

lichen siten Pass. K. 357, 84;

gsehe-liche, -en adv. (I. 454") s. v. a. gäch-

liche j.TiT.264. Bebth. 314, 18. Web.üb..v.N.

35, 18. gaeliche, -en Leys. ebenso

gaehelingen adv. Antichb. (Hpt. 6) 508. Mgb.

77, 7. 139, 28. Che.1. 471,27; 5. 272, 4. 318,

28. md. contr. gälingen Ax.be. 18, 79. vgl.

Weig. 1,383.

gane-los adj. sich ungestüm, rücksichtslos der

leidenschaft hingebend, von leichtfertigen

buhlem u. buhlerinnen, so des vU gähelösen

gaehe? heil zergät, deir (= da? er) an der

gähelösen gähes funden hat Msf. 212, 35 u.

anm. Bech zu Habtm. lied. 11, 23.

gäben adv. s. gäbe swf;
gahen siov. (I. 455') ahd. gähön u. gäben (=

gähjan), daher mhd. atich umgelautet gs&hen

(: smaeben Elis. 6700) intr. eilen, allgem.

(swer gäben müge der gäbe Kabl 95*. ich

wü allez; gäben Msp. 170, 1. lät uns balde

gäben Eelces. 1600), mit gen. (si weiten helfe

gäben Wwh. 25, 4. ieglicb mensche siner

spise unmä^en sere gäbet Helmbe. 1569),

mit infin. ohne (NiB.) oder mit ze (Tbist.

Pass. K. 472, 78); mit präpos., s. noch da?
ir an mime tode niht so sere gähent Floee
6449. gäbet alle au die vart Dietb. 8454.

gegen einem g. Loh. 1753. der forste wert

in sin gewant nü gähte ib. 2390. nach eime

hir?e g. Tboj. 18823. nach den vienden g.

Jeb. 27". üf einen g. Loh. 4576. ze helfe g.

^&.5446; mit adv. dar, dannen (Tboj. 22537),

her, bin etc. gäben; — tr. durcheilen, der

sinen wec wil gäben Eblces. 1349. — mit er-,

ge-, über, ver-;

gahen stn. (I. 455") das eilen Iw. Bit. 9094;

gähes adv. (I. 453") st. gen. n. von gäch

schnell, hastig, plötzlich, allgem., contr. gas

Ath. Heine. 3465. Kbol. 3868; nebenform

gähens Ms. j.TiT. (5448). Hmlf. (IIpt. 5)

8 1 1 . 830. 903. 9 1 8. Ule. Wh.WV.l 93'. Bebth.

189, 28. 429, 5. Swsp. 63, 14; verstärkt mit

alles Tbist. (vgl Bechst. zu 12348), allen

Leys. Mar. 176, 21, aller Floee 6375, aller

gähens Hpt. 8. 171, 302. ebenso

gaehes adv. (1.454") St. gen. n.vongaebe Tbist.

Ms. Teoj. 5514. 16683. Engelh. 2625. Silv.

3585. Loh. 3660. 3722. 3955. 6422. gaehes dar

und gähes dan Lieht. 586, 13. gaehse

Geiesh. Mone 8, 490;

gaehte stf. s. gaebede.

gahten swv. s. geahten.

gal prät. s. gellen

;

gal, -les stm. (1. 457") gesang Ms. Ls. {dat. gal

1. 347, 445), ton, schall, busünen gal ib. 2.

241, 1101. waist nicht, das lere ding als

Schalmeien und pusaun lauten gal geben?

Com. 254, 13". er ist bendiger danne ein gal

Msh. 3, 306*. der gal und der hal ruofte wi-

der Myst. 2. 286, 36 ; schrei, jämers gal Wh.
V. Ost. 38'. F. Schwab. 141. da? ir jämer

unde ir gal in den lüften wider hal Pybam.

457. einen gal lä?en Wolfd. 805. 826. einen

g. tuon Da. 298; ruf, gerächt, boeser gal

Wölk. 29. 2, 27. — zii galen; vielleicht auch

gal, -lies von gellen, vgl. Wack. voces 2, 56.

74.

galactldä (1. 157*) ein edelstein Pabz. vgl. ga-

laziä Lanz. 8525 ff.

galadrius, galadrOt s. karadrius.

galander stswm. (I. 457') haubenlerche Pabz.

Tbist. Wiq. Renn. j.Tit. 702. 714. 3373. 74.

Tboj. 10032. 15690. 16489. Wolfd. 1407.

Krone 6304. Tübl. Wh. 31". Apoll. 13070.

13283. Heinz. 625. Helmbb. 1886. Msh. 2,

321'. 3, 299'. 417'. Mgb. 176, 4. 17. golan-
der Gebm. 6, 97. goulammel Dfg. 88*;

später auch fem. die galander Altsw. 76,6.

die gelander 20, 30. — aus fz. calendre,

it. calandro von xälavÖQog, xdXav$Qa s.

Kuhn 15, 436^. v^rZ. karadrius.
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galantine f. s. v. a. galreide Dfg. 255'.

galan-wurz stf. (in. 829') s. v. a. galgan

Voc. o.; s. galgenwurz.

galarit stom. galaritides, ain stainMGB.448, 6.

galban stn. galbanum, ain staud Mgb. 367, 5.

species aromatica Voc. 1482.

galbei stn. s. galvei.

galbine f. (1. 457'') eineMumeMARi. {lies 27, 1 3).

gal-brunne s. galgbruime.

galc m. s. galge.

gal§, galeide stf. s. gälte.

galen, galn stv. I, 4 (I. 457") singen, ahd. ka-

lan, ags. galan, altn. gala; mhd. nur zu fol-

gern aus gal, nahtegale, galm, galster. vgl.

FicK 65. ChrtS. 168.

galls^m. (I. SlS"") lautes, übermütiges geschrei

Malag. Mise. (= MsH. 3, 175". Warte. 126,

2). in strites galfe Wolpd. Casp. 155. — zu

gelfen, vgl. galp.

galgan, galgan stm. (1.458") die galgantwur-

zel Gen. D. 9, 8. Flore 2083. Apoll. 8578.

18086 Albr. 457". Mart. {lies 64, 39). Chr.

1. 100, 29. galgant Np. 128. galgant, -ent,

-etDFG.256". galgen Hpt. 2, 152. der paum
oder die staud wechset in Fersen lant, und
des wnrzel nirat man in erznei. man mag si

behalten fünf jär und die wurzel hai^ wir

galgan Mgb. 368, 20/. — aus mlat. galanga

Weig. 1, 385.

galg-bmnne swm. (I. 269") der Ziehbrunnen

Griesh. Dfg. 474°. S.GALL.cÄr.78. galgbron-

nen Zorn. ehr. 1. 304, 9. 553, 13; 2. 128, 31.

galbrunne Schöpf 169 (a. 1447). s. das flgd.

galge sivm. (ib.) gestell über einem Schöpf-

brunnen zum heraufziehen des eimers Schm.

drei stucke zu eim galgen zun born Frankp.

baumeistb. v. 1433 f.
41". zu eim galgen über

ein bom ib. v. 1435 f. 47 (vgl. galgbrunne);

galgen Gen. Gudr. Berth. Kchr. D. 464, 7.

Gb.Eud. 14, 15. Lieht. 531, 4. Msh. 2, 202".

3, 438*. Ls. 1.538,53. Karlm. 257, 25; hreuz

Christi, gotes galgen Priesterl. 263. an

deme galgen des heiligen crucis Wack. pr.

6, 28. den galgen des kriuzes er selber truoc

Berth. 61, 20. kLSP.pass. 63"; als schelte

(vgl. galgenswengel), ain pöser, henkmessi-

ger galc Beh. 14, 8. — mutmassungen über

die etym. s. Ra. 682 (zu %Xi^, f'Axw vom auf-

ttdnden,aufziehen), Dief. 2, 386. 744 u. Weig.

1, 385 [zupoln. galaz ast, lit. ialga, stange),

Kuhn 14, 157 (zu lat. furca; zu furca, fulcio

auch von Wack.) , Gsp. 25 (zu lat. crux u.

skr. kmnc sich krümmen).

galgen stm. s. galgan.

galgen-berc stm. (1. 105") golgatha Dpg. 256".

galgen-boums^. mirtusDFG.363'. vgl.gsdgsin.

galgen-hobel stm. als schelte, ein poeser g.

Beh. 7, 28.

g'algen-mse^ec adj. galgenmässig, galgenreif

Chr. 3. 141, 28.

galgen-meister stm. henker Just. 244.

galgen-reise stf Chr. 4. 153, 24 «. v. a.

galgen-nt stm. servitium equitationis in du-

cendo füre ad patibulum Halt. 584.

galgen-sprü^^el stm. Strasse auf der galgen-

leiter, bildl. einer der für den galgen reif

isfBiSH.. 10, 11.

galgen-stat stf gerichtsstäUe Gr.w. 1, 794.

galgen-stric stm. galgenstrick Ring 51, 40.

galgen-stücke stn. teil eines Ziehbrunnens

Frankf. baumeistb. v. 1435 f. 47 (abwechselnd

mit bornstucke).

galgen-swengel, -swenkel stm. (m. 805".

808') galgenschwengel, galgenreifer schelm

Ms. Renn. (911. 9510). Chr. 3. 142, 20.

galgent, galget stm. s. galgan.

galgen-wurz stf galanga Voc 1482. s. galan-

WTirz, galgan.

galg-rahe swf (TL. 548') brmnenstange Schm.

2, 39. 3, 75.

galhart, -herte s. galreide.

gae-liche adv. s. gaeheliche.

galidröt s. karadrius.

galie stswf (1.458") ruderschiff mit niedrigem

borde, galeere Gudr. Orl. 12095. 12324.

14130. Albr. 1, 179. 16, 21. s^o. Orend. 413.

nbff. gale ib. 557. galine Rul. Kchr. Ulb.

Wh. 166". Orend. 566. Elis. 4571. gal in

(: sin) Orend. 113. Chr. 4. 65, 5.9.18. galein

Enenk. (Hpt. 8, 287). sw. Troj. 23851. Elis.

4596. galide (: blide) Türl. Wh. 86". 87°.

ÜLR. Wh. \m\ galeide Karlm. 461, 12. —
aus mfz. galie, mlat. galeida, vgl. Diez 1,198.

galileisch adj. galilaeus Evang. L. 23, 6.

galinsere stm. schiffmann Otn. Ettm. 3, 40. s.

galie.

galine stf. (I. 458") die windstille auf dem
meere, gr. yalrivrj Gudr. 1132.

gälingen adv. s. gaehelingen.

galin-hÜS stn. (I. 738') schiffsarsenal Rozm.

galiot stm. (I. 458") Schiffer, fährmann Pass.

K. 470, 4; Seeräuber WiG. Barl. j.TiT. ; sio.

alsam er galiöten füere Germ. //. 9. 119, 870.

— aus fz. galiot, it. galeotto s. galie.

galitzen-stein stm. (II^. 614") castogaloe, vi-

triolum Dfg. 105*. 624*. vgl. Kwb. 107.
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galle f. (I. 519") schelle, tintinabulum Voc. o.

— zu gellen.

galle swf. (I. 459') galle, bitteres überhaupt

u. bildl. fahchheit. allgem., s. noch bitter

als ein g. Msh. 3, 335". sich selben mit der

gaUen trenken ib. 34". galle für honic Eenn.

15491. diu galle in minem libe tobet Ls. 3,

25. diu süe?e äne gallen Gfk. 2573. ir süe^e

diu wart zeiner bittem gaUen Waktb. 144,

6; jämers g. Kbone 21848. der sorgen g.

Msh. 3, 167". nides g. Lieht. 621 , 30 {vgl.

nitgalle). leides g. Flore 5865 ; liden toet-

lich gallen j.TiT. 3887. swie doch ir herze si

gallen vol Eenn. 692. grö? herze und kleine

gallen, dar ob was sin brüst ein dach Parz.

317, 26. da2; ist al miner freuden galle j.Tit.

1809. wip sint äne gallen Msh. 2, 316". sie

tragen al in ir herzen bitter gallen und in ir

munde honicseim ib. 3, 57". ganze triuwe

äne untriuwen galle Krone 27177. diu junc-

vrou ist so gar an alle gallen Loh. 1206. an

valsche gallen ib. 2087. einem gallen tragen

j.TiT. 4210. einem galle wesen {ihm höchst

unangenehm sein) Pass. K. 331, 34. ich hän

gen dir niht gallen Ga. 2. 543, 381; bildl.

auch zur bezeichnung eines bösen menschen

GxjDR. — zu gr. /oAj;, lat. fei Curt^. 192.

galle S'vof. (I. 459', 45) geschwulst über dem
knie am hinterbeine des pferdes Najir. 102,

84. hieherwol auch: der feisen ist voller glesz

imd gaUen Zorn. ehr. 3. 189,13, vgl. gallinc,

vlö^galle u. Pfeipf. das ross im altd. 12,30.

— aus fz. gale, it. galla beule, kratze, eigentl.

der gallapfel vom lat. galla Weig. 1, 386.

gaUen-balc stm. cistafellis Voc. 1482.

gallen-bläter f. cistifellis Dfg. 124".

gallen-suht stf. wann das vederspil die gal-

lensucht hat, die man haisset in wälsch fel-

lera Mtns. 56.

gallen-SÜf«fm. (II«. 120") gallentrank. ebenso

gallen-tranc stm. Warte. 93, 5.

gallinc adj. (I. 459") mit der gallo, pferde-
krankheit behaftet Lanz.

gall-mucke swf. gallwespe Hpt. 14, 166.

galm stm. (I. 457") pl. galme Orl. 3142 u.

gelme Troj. 33916: schall, ton, allgem.; s.

noch des dönes g. Gerh. 3636. der galm in

dem gedöne Pass. 36, 16. vgl. K. 48, 42. 60,

93. 335, 59. 332, 44. gedcene äne wort da;? ist

ein töter galm Msh. 3, 99". durch die venster

gie der galm {des gesanges) Neidh. 40, 34.

dines mundes g. ülr. Wh. 130°. 257". 262°.

öiner stimme g. Engelh. 6014. swie man ze

walde ruofet, billich also der galm widerhil-

let Hadam. 430. min sündec galm Loh. 7666.

gedanc u. galm Ulr. Wh. 290"". gruo^es g.

182*. miner bete g. 267". des maäres g. 263".

leides g. 221°. lobes g. 181". Mart. 30'. jae-

merlicher galm Wwh. 129, 23. da? herze

twanc des jämers galm Ulr. TFä. 113°; lärm,

geräusch Wolpr. Wig. Geo. der siege galm

Ulr. Wh. 212°. des heres g. Helbl. 15, 769.

— zu galen. vgl. auch Cxirt^. 168 u. gelm.

galmei stm,. galmei, kieselzinkspath Mone z.

1 , 44 {a. 1474). — span. calamina aus gr.

xc(S/j.sittWmor. 1, 387.

galmen swv. (I. 458") schallen Frisch, vgl.

KwB. 107.

galm-holin stf. sonarium, est locus per quem

fit sonus Voc. 1482.

gälois adv. britünisch singen und gälois {wa-

lisisch) Trist. 3689.

galopei^ stm. galopp Hpt. 1, 18;

galopieren, kalopieren swv. (L 460') im

sprunglaufe reiten, galoppieren Parz. Trist.

j.TiT.5308. Ulr.17A.15".24". galumbieren
Wh. V. Ost. 37". — aus prov. galaupar, fz.

galoper, it. galoppare vom gt. hlaupan lau-

fen, ahd. hloufan, gahloufan {möglicher weise

steckt aber im g&dasadv.gk, gäch schnell,

also galopp = ahd. gä-hlouf od. gäh-louf

Schnelllaufs. Wack. umd. 6). vgl. Diez 1,

200 u. walap, walopieren.

galp stm. gekläffe. ir hunde betten ir galp

(: halp) Erlces. 3049. vgl. galf

;

galpen swv. (I. 460') klaffen Lampr. — ahd.

galpön, ags. gelpan, superbire. vgl. gelfen.

galreide stf. (I. 460") gallerte aus thierischen

oder Pflanzenstoffen Wwa. Koh. nbff. gal-

rede, gakedel (Germ. 9, 198), galrat, gal-

hart, galhert Dfg. 255°, im Voc. 1482 auch

salrayde neben galreyd; gekürzt galrei

Ms. — av,s mlat. geladria, gelatria, galreda

vom lat. gelatus

;

galreiden &~wv. {ib.) in gallerte zubereiten, pari.

gegalreit Oberl.

galreid-sulze stf. galantela, galreida, gelatria

Voc. 1482.

galster stn. (1. 458') gesang, bes. zaubergesang,

Zauber ExoD. Lanz.; betrug, ein galster be-

gän Amkenh. schachzabelb. 167" {s. 216 des

druckes);

galsterie stf. {ib.) zauberet Swasr.;

galster-lich adj. zauberisch ExoD. D. 143, 2.

galt adj. keine milch gebend, unfruchtbar.

galtes vich Gr.w. 6, 169 (s. galtvihe), geldo
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Jeb. 175* {von lämmern). vgl. Eotw. 1, 48.

2, 394. ScHM. 2, 40. Kwb. 107. Schöpf 171.

galt-alpe swf. alpenweide für das galtvihe

Gb.w. 5, 211.

gälte mom. ein einjähriges Tcalb Ubb. Son. 72,

17 var. — zu galt,

galten, gelten swv. gelten lassen, in engalten,

-gelten,

galter s. gealter;

galtet pari. 8. alten.

galtnÜSSe stfn. entgeltnis, geldstrafe Swsp.

407,7. Che. 4. 153,28. Schm. 2, 40; geltnüsse

Swsp. 315, 8.

galt-vilie stn. vieh das heine milch gibt Gb.w.

5, 211. s. galt.

galumbieren swv. s. galopieren.

galünt pari. s. alünen.

galvei stn. (I. 460") ein trochenmass , etwas

weniger als der vierlinc Mb. 36", 203 ff. {a.

1280). drin galbei Müncher mä^es = ein

kastmut ib. 18, 30. vgl. Ubb. Son. s. 109.

Schm. 2, 33. Schöpf 170;

galvel stn. dem. v. vorig. Ubb. Son. 40".

galy. von dem galy. galy ist ain tier, &?, streit

mit den slangen etc. Mgb. 140, 16j^. — gr.

yaUrj wiesei, marder.

galze swf. verschnittenes schwein. ein bare

einen pfenn,, zwo galzen einen pfenn. als

marhtzoll Gb.w. 1,762. Mone z. 5,503. galze,

geize, geiz, gelte Dfg. 564". — ahd. galzä,

gelzä, sucula, altn. göltr eber. vgl. Weig. 1,

411. Schm. 2, 46. Obebl. 467;

galzler stm. sauschneider Dh. 90 {Bern).

gam stm. 8. V. a. gamen Jeb. 54''.

gamahlU m. f. (I. 460") name eines edelsteines

KoNB. (Teoj. 3052), gäraahie Eblcbs. 409.

gämhiu Altsw. 40, 1 2. vgl. gämän.

gamäleön stm. (ib.) Chamäleon Geo. Pbeid.

Ms.

ganiän stm. {ib.) ein vielfarbiger edelstein

Wwh. kämän Ot. vgl. gämahin.

gamander stm. der neundt angel {zimißschen)

sei gefasst sein nach dem gamander, da^ ist

ein muck Hpt. 14, 166; gamandermucke
swf ib. 167.

gamander od. leuchte, od. ayer in der pfan-

nen, ayer im smaltz, gamandria Voc. 1482.

vgl. dxis fgd.

gamandrö (I. 460'') eine pflanze Ms. chamse-

drys, chamendros chamandrea Dfg. 92**. col-

locusium, capar, capus, gamandiros Voc.

1482. — fz. germandr^e vgl. Weig. 1, 387.

DiBzSO.

gamanje stf (I. 460") weiblicher hofstaatf

WiG. vgl. comunie.

gamel stn. (I. 461") Imt, spass Konb. AI. Ga.

3. 377, 783. Ls. 2. 629, 78. vgl. gamen, gam-

pel;

game-liche adv. s. gemeliche.

gamel-stat stf. amphitheatrum Dief. n. gl.

22".

gamen stnm. (I. 460") auch stf Exod. D. 159,

5: spiel, spass, Zt*«^ Gen. Lanz. Feeid. Reinh.

Hebe. Elis. 3369. 3636. 3769. 4350. Eelces.

4346. Albe. 21, 458. Kablm. 122,52. 172,49.

207, 58. 211, 24 oft nur zur reimausfüllung

s. Bartsch s. 284. Ga. 3. 78, 1312. Ls. 2. 630,

13. — ags. gamen, gomen, altn. gaman, engl.

game. vgl. gampen, gumpen.

gamen siov. s. goumen.

gamen-lich adj. s. gemelich.

gämer stm. s. jämer.

game-rOC stm. (11. 759") eine art rocke, die

den deutschordensrittern ztji tragen verboten

wurde Stat. d. o. vgl. gamen.

^mhiu s. gämahiu.

gamille »wf. (I. 461') kamille Ms. Such. Mgb.

388, 9. camille Msh. 3, 212". — aus gr. /a-

fiaifiriXov, lat. chamasmelon, mlat. chamo-

milla Dwb. 5, 99.

gamillen-bluome swf camamilla, kamillen-

bluomen Dfg. 92°. kamillunbluome Dwb. 5,

100.

gamillen-var adj. (III. 237") loie kamiUen,

gelb u. loeiss gefärbt Such.

gamillen-wa2;^er stn. aufsud von kamillen

Mgb. 388, 19.

gampel, gempel stf nicht m. (I. 526") scherz,

possenspiel Pabz. Ms. j.TiT.2907. vgl. gum-
pel;

gampeln stn. das springen, hüpfen Gebm. 10,

317, 63.

gampel-her stn. (I. 662*) mviwilUges, possen-

haftes Volk Pabz.

gampel-man stm. possenreisser Cod.pal. Sil,

129". *. gumpelman.

gampel-site stm. {W. 325*) ausgelassenes be-

nehmen Pabz.

gampel-spil stn. {IL\ 501")possenspielWALiB.
Kell. erz. 21, 30.

gampel-Treude stf ausgelassene freude j.Trt.

606G (kampelfreude).

gampel-VUOre stf ausgelassenestreibenKoLU.

193, 11. ebenso

gampel-wise stf Pf. üb. 162, 79.

gampen swv. (1. 526") hüpfen, springen, atam-
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pfen. mit den füszen gampen Zam. ehr. 4.

24, Ihff. vgl. gumpen;

gampenieren swv. hüpfen, tänzeln, ob ir e?

(gewant) ehtalsehochverteclichen traget, da?

ir iuwem lip da mite brankieret , unde gam-

penieret unde wi??et niht, wie ir gebären

sullet Beeth. 118, 16. vgl. gampieren;

gampf stm. das schwanken J^it.. 84"'. vgl.schwz.

gämpfen Stald. 1, 420.

gampfer s. gaifer.

gampieren swv. springen, tänzeln, diu ros

gampierten under in Apoll. 17819. vgl. fz.

gambader, ital. gambettare u. oben gampe-

nieren; kärnt. gampern Kwb. 107.

gampilün stn. (I. 461'') s. v. a. gabilün Pabz.

vgl. auch Diep. 1, 169.

gä-mütikeit s. gächmuotecbeit.

gam^ stswf. (I. 461") gemse. mit drin helfan-

den sol ich da bi Tirol gampen hetzen Msh.

2,386". gäm? Mgb. 128, 2. gamschen W. v.

Rh. 73, 9. — it. camozza, span. camuza, ga-

uiuza, fz. chamois; span. port. gamo dam-
hirsch, warscheinl. vom deutschen gamen s.

Deez 83. Schade 161\

gan präs. 8. gunnen.

gän, gen v. an. red. (I. 462"—468*') gehen,

nbff. gein Antichr, 121, 4. 126, 34. Diem.

183, 18. gien, gin s. Chb. 1, 307. 2, 553",

Weinh. b. gr. § 274. — im conj. präs. ist e

der weit vorgezogene stammvocal, ä kommt
selten vor (Gen. D. 52, 26. Geo. 5476. Otn.

243, 3. Krone 12022. 24968; s. Weinh. a. a.

0.); imperat. gä, ge; prät. gie (gei Diem,

7, 21; bei Ot. c. 439 auch du gie : die), pl.

giegen Lets. Diem. 150, 18. 191, 19 (s. Weinh.
a. a. 0., wo aber das citat aus Stromer zu

streichen ist), conj. giege Mone z. 15, 212

(a. 1312); part. prät. gän, gegän, gegön. —
neben gän, gen haben wir eine dem gt. gag-

gan entsprechende erweiterte form gangen
(gengen Diem. 32, 20. 234, 25), die auf eine

alte bildung durch Wiederholung der vmrzel

(gam) zurückzuführen ist (s. Gsp. 24. 342):

präs. ind. selten gang Mone 6, 341. gangen
WACK.;jr. 31, 1. Griesh. 2, 53. Mart. 130,

13; m conj. gange genge, gangest gengest

etc. besond. schwäb.-alem. beliebt s. Weinh.
al. gr. § 336, Chr. 5, 459*; imperat. ganc,

genc, allgem., nbff. geinc, gienc Diem., ginc

Greg. Parz. Helbl. Wg. 8026. Bph. 4035.

4318. 5724. 5957 etc. Lieht. 353, 5. Dsp. 12.

24 «. überhaupt oft in Varianten; prät. gienc,

giengen, md. ginc, gingen, allgem. nbff.

geing Diem. 194, 4. gung Heldb. K. 613, 32.

apok. gien Ula. 256 {a. 1361). Usch. 211 (a,

1342); part. prät. gegangen (Trist. 16025.

Flore 1374. Teoj. 37707), gangen (Trist.

Mersw. 81. Mone schausp. 2, 336. Myst. 2.

244, 1 /. Gr.w. 1 , 196. 741 ; auch bloss gang :

lang Ot. e. 268. Fasn. nachl. 252, 32). das

per f. wird auch mit haben construiert Ms,

Kenn, 17862. Myst. 2. 244, 1 /. Evang.258".

— gän drückt im engeren sinne den act des

gehens aus (gende soldner u. schützen Chr.

2, 34, 10; 3. 356, 25. 357, 16/.; tr. mit inf.

od. acc. släfen gän, einen wec gän), im wei-

teren: sich begeben, auftreten, erscheinen,

geschehen {bes. redensarten: mir gät ein

dinc nähe; mir gät not eines dinges, ich bin

dazu gezwungen, ich muss Iw, NiB.; gän

lä^en, mit der ellipse von ors, schif, swert).

zahlreiche belege gibt das Wb., anzuführen

ist noch der rechtl. ausdruck üf einen gän,

auf einen compromittieren, ihn als mittels-

person wählen Mz. 1, 226 a. 1286. Mh.2,267.

Chr. 5. 11, 25; ebenso hinder einen gän Mz.

I, 555. Che. 4. 40. 24. 155, 11. 177, 3. 181,

II. — mit abe, ane, bi, gegen, in, mite, nach,

nider, über, üf, umbe, under, n?, vor, vür,

wider, zuo; be-, durch-, en-, ge-, hinder-,

über-, umbe-, under-, ver-, wider-, zer-. zu

skr. gä, gam vgl. Dief. 2, 373, Scher, geach.

t74//
ganc imperat. s. gän;

ganc, -ges stm. (I. 474") plur. genge gang, art

des gehens Nib. Trist, mit spaehen gengen

Berth. 416, 22, pflic senfteclicher genge

Troj. 14999. swelch ros da bete vollen ganc

ib. 12218. ir minnen ganc entrat doch hie

der bluomen niht Türl. Wh. 152'. mit vugen

sinen ganc haben, passen Pass. K. 267, 31;

gang, weg Roth. Trist. Walth. Gen. D. 6,

21. 28, 7. ich bin gegangen manegen krum-

ben ganc Msh. 3, 312". des ganges mangeln

Ulr. 1184. die genge bi dem turne Flore

4943. des järes g. Pass. 176,13. da? unge-

lücke nam vollen ganc üf die diet ib. 355, 4.

als e? danne ganc hat Herb. 2747; zitg, art

vorzuschreiten im Schachspiele Massm.

schachsp. 133/.; vene, gefässMöB. 96, 15.

323, 4. 388, 26. die gäng zuo der unkäusch

sämen, die samenstränge ib. 396, 26 ; erzgang

Felde. 43 jf. vgl.'Pk&%.K.12V; eisgangCsR.

4. 113, 11; abgang {der waare, preis), der

(eimer most) das vergangen jar umb 15 dn.

seinen gangk gehabt hab Mh. 2, 816; clodkef
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abtritt Ssp. 2, 51.— wir hän och gesezzet, da^

enwedre an der burger willen me denne zwai

ganch {stück) vehe haben sol auf der weide

Don. a. 1303 {Hayginger stadtr.). da^ leine-

rin tuoch sol haben an der zal zuo dem min-

sten an zwen und vierzig genge und da:;

alt tuoch dri und ^r\7,7,\g genge Rotenb. r.

34. vgl. dazu: e? schol ein iegleich tuch 32

eilen lank sein Np. 164.

ganc-baere adj. in ungancbsere.

ganc-baft adj. ganghaft. g. erze , vena conti-

nua s. cohcerens Felde. 389

;

ganc-haftec adj. (1.477") gänge, gangbar, ge-

läufig Oberl.

ganc-beil adj. (1. 650') hinsichtlich des ganges

gesund, gut auf den beinen Bon.

ganc-stic stm. fussweg Gr.w. 6, 167.

gancte prät. s. gengen.

ganc-vertlC adj. zum auszuge bereit, fertig.

die gezelte gangfertig machen Feankp. brg-

mstb. V. 1459, III. p. divis.

ganC-VlSCb stm. gangvisch, feiche Gr.w. 1,

241 . S. Gall. ord. 192. vgl. Zimr. ehr. 1. 54, 18.

gand stn. s. gant.

ganden swv. s. geanden.

ganeist, ganeiste stf swm. (I. 461") funke
DiEM. Griesh. Seev. nbff. ganest Wack. pr.

56, 331. geneiste Mart. Pf. üb. 95, 321. gneiste

Troj. Pantal. 256. Reinfr. 9". Netz 2253.

geniste Swanr. 1001. — ahd. ganehaista,

gneista Gfp. 4, 296 von dunkl. abstammung.

gegen Wack. ableitung von eiten mitpräfix
gan = ge spricht ahd. ganeheista und die

einfache in mundarten noch erhaltene form
gan 8. ScHM.2,50, Schöpf 172, Kwb. 107, wo
auf den möglichen Zusammenhang mit skr.

kan leuchten, kana funke hingewiesen wird;

ganeistelin stn. fünkchen Ls. 3. 49, 884;

ganeisten swv. (I. 462°) funken sprühen, ge-

neisten Ms. Reinfr. 2". gneisten ib. 8b'. Tit.;

ganeister stswf (ib.) ahd. ganeistra s. v. a.

ganeist Sigen. Seh. 168. Gbrm. 3. 420, 5.

nbff. geneister {pl) Lanz. 2593. genaster

Altsw. 156, 12. ganster, gänster Leys. Parz.

Engelh. pl. ganstern Herb. 8759. 15762.

genstern Turn. 133, 5. viurin geleister

Ecke Casp. 257;

ganeisterlln stn. {ib.) dem. v. vorig. Myst. 2,

495, 9. gensterlin ib. 79, 6. Parz.
;

ganeistern swv. (I. 462") s. v. a. ganeisten,

ganstern Hpt. 3. 20, 451. vgl. Kwb. 107.

gan-erbe swm. (I. 439'') = ge-an-erbe mitan-

erbe, an den mit andern die erbschaft fällt,

bes. miterbe einer gemeinbesitzung mit dem
rechte zum eintritt in die Verlassenschaft

aussterbender mitglieder Parz. Weist. (4,

608. 6, 45/. 60/. u. oft). Ssp. 1. 17, 1. qui

dicuntur vulgariter gauerben St. a. 1276.

vgl. Ra. 483.

gang part. s. gan

;

gangein swv. (I. 478") iterat. zu gangen gehen

HlTZL.;

gangen inf u. part. s. gan.

gans stf. (1. 478") gen. u.pl. gense grans Wolpr.

{Wh. 599, 2 wird Germ. 7, 300 erklärt: es

vmrde euch weh thun, wenn ihrs auch nur

mit gänsen aufnehmen solltet). Ms. Neidh.

80, 34. der sinne ein gans Helbl. Rennew.

47, 11. si hänt gense wän Wartb. 19, 14.

vei?te gense Msh. 3, 310". nach den gensen

gan ib. 322''. du hast gense ertrettet vil ib.

10". ja durch der vedern willen da? die gense

wol geraten Ga. 1. 44, 130. ein gans wser wol

über mer mit al irer habe geswommen Altsw.

148, 15. da wirt manger an geschriet als die

am, so man die gense wU bewam Jüngl.

1238. als abgäbe: ein gemesteu gans an sant

Merteins tag Stb. 273. so die gens ze send

Martins mess all herin smt chomen Geis.

426. — zu skr. hansa, gr. x'^iv, lat. anser Z.

1, 3. Curt3. 189. Wack. voces 2, 41 anm.

gans-affe svmi. si sint narren und gansaffen

Renn. 4205.

gdiQ&-diYsv)m.gän^eaar. strebten als der gansar

gein dem valken j.TiT. 4019. 4117.

ganse swm. s. ganze.

gans-effinne stf. zu gansaife Renn. 4201.

gans-ei stn. (I. 414") gänseei Berth. 586, 30.

ganser stm. s. ganzer.

gans-birte stom. (I. 670'*) auxo Dpq. 63«.

ganst stf. (I. 33") gen. genste {od. nom. diu

genste? *. unter anst) wolwollen Glaub. —
zu gunnen.

ganster, ganstern s. ganeister, ganeistern.

gans-vedere f (III. 287") gänsefeder Lieht.

vgl. Hpt. 9, 555.

gans-weide stf (in.552") gänseweideJi^maii.

XCIX, 113.

gant stn. (I. 479") steiniger abhang, felsenge-

rölle. und zugen von der letz hin uff in das

gandGLAR. 1 1 1 C — aus dem roman. ganda,

ehurw. gonda s. Stald. 1, 420. Kwb. 108.

Schöpf 172. Steub rhät. ethnol. 94. 178.

gant stf. {ib.) verkauf an den meistbietenden,

Versteigerung Weist. (4, 411). S. Gall. stb.

4, 93 FELDK.r. 123. 124. Chr. 5. 70, 14. 131, 7.
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Netz 12953.— „das {symbolische) aufstecken

des handschuhes (wanto, wantus, guantus,

gantus, fz. gant s. Diez 187. Ra. 152) scheint

die bezeichnung der immobiliarexecution als

' gant, vergantung veranlagst zu haben"

M-SiBOJä. pfandr. 103. sonst gewönl. abgelei-

tet aus fz. Tencant, ital. incanto vom lat. in

qnantum.

gant-brief stm. man sol dem amman geben

von ainem gantbrief zuo besiglen ain Schill,

pf. Gb.w. 1, 232.

ganteil swv. (I. 479") auf der gant verkaufen.

ein plant ganten Feldk. r. 123, 3 /". — mit

ver-.

gant-stein stm. wirt es (pfant) aber nicht ver-

kauft, so sol er es fueren gen Prutz auf den

gantstein und mag dan dasz verkaufen.

Laudegger ehehaft 8' {geschrieben 1548, aber

sie ist viel älter, mitteil. v. Zingerle).

ganz adj. (I. 479") ganz: unverletzt, vollstän-

dig, heil, gesund, allgem. s. noch ganz unde

gar Krone 25573.27588.28494. Engelh.428.

ein ganziu wärheit Pantal. 1950. an freuden

der ganze j.TiT. 5844. bestet nair ganz min

lanze Ulr. Wh. 170^ dennoch was der stürm

ganz Krone 27082. so saltu die heilen unde

ganz machen Pass. 233, 83. 93. comp, genzer

KiRCHB. 745,44; unverschnitten, ganzer ohse

Gr.w. 3, 589. ganzes swin ib. u. 6, 44. 45. —
vgl. DiEF. 2, 386.

ganze swm. (1.478") gänserich Neidh. (39, 26.

60, 25; vgl. zu 52, 4), ganse Gr.w. 6, 225.

genzGERM. 12. 204,70. — ahd. ganazo,ganzo

zu gans. s. ganzer u. vgl. Diez 163. Wack.

voces 2, 135.

ganzec-heit stf. (I. 479", 23) s. v. a. ganzheit

Lets.

ganzen swv. in erganzen.

ganzen-heit stf. s. ganzheit,

ganzer stm. (I. 478") s. v. a. ganze Dfg. 37'.

ganser Weist. (1, 573).

ganz-heit stf. (1.479'") vollständigheit, Vollkom-

menheit Hpt. 5 450, 88. ganzenheit Leys.

ganz-, genz-licb adj. {ib.) ganz, vollkommen

Trist. Walth.
;

ganz-, genz-licbe, -en adv. {ib.) gänzlich

WiNSB. Fbl. Engelh. Pantal. 678. Ernst
3163. 3993. Loh. 6765. Flore 2269. 4865. 5475.

Renn. 14745. 15355. Heinz. 49. Livl. 10099.

11967. Gfr. 1183. 1587. Amis 329. Pass. 90,

53. 157, 83. 167, 73. Heinr. 4458.

gar stm. s. ger.

gar, gare adj. (I. 479'') flect. garewer, garwer
Lexer, WB.

bereit gemacht, gerüstet, bereit RuL. Nib.

Er. garwer man Fdgr. 2. 119, 9. garwer helt

LuDW.v.TA. 4869. garwe? {bereit gemachtes,

gegerbtes) leder Bsp. 1,88'' (iJSfZ.gerwe). einen

sperwsere gar machen Engelh. 3213. gar sin,

werden ze, bereit, gerüstet sein zu Rul. Nib.

1'rist. Bit. ; vollständig, ganz Ms. (ir mage-

tuom der beleip ir gar H. 3, 26''). hie wirt

lihte umbe^ gar {um alles) gespilt Türl.

Wh. 50". er enwaere an tugenden gar Pass.

K. 424, 85. an magetüme gar Elis. 2204;

gar, gare adv. (I. 480'*) gänzlich, völlig, ganz

u. gar. allgem., bes. häufig vor adj. u. adv.

s. Elis. 373-.

g*ar, -wes stn. rüstung. die fuorten humine gar

(: dar) Karl 3082 u. anm. vgl. gare, gerwe.

gärat stnf. gewicht für gold,perlen, edelsteine.

alsam ein golt mit garät schön gepriset

j.TiT. 3804. da? golt ein garät trüebet 5784.

das (golt) dreiundzweinzig karät hett Germ.

3, 373. Fasn. 328, 11. 763, 11. garäd Chr. 1.

233, 30^. di perln sein von ainer garät ib.

101, 2. — aus fz. carat, it. carato vom arab.

girät u. diess von gr. xtQÜJiov, hülsenfrucht

als gewicht gebraucht Diez 89. Dwb. 5, 205.

garb, garbe swf. adv. s. garwe.

garbe stswf. (I. 481") garbe Gen. Griesh. (1,

70). Parz. Aneg. 20, 6. Swsp. 96, 14. Gr.w.

3,416. Albr. 19, 105. Ludw. v. Th. 3117.

garweTuND. Chr.8.256,9. 13.— aÄtZ.karpa,

garba, alts. garva vgl. Diez 642. Kuhn 4, 1 70.

garben-bluome f. accorus Dfg. lo".

garben-krüt stn. s. garwenkrüt.

gar-bräte swm. eine art bratens. lungelprä-

ten, ruckpräten, garibpräten Ukn. emZ. XLIV
anm. 8;

gar-brseter stm. koche und garbreter Anz. 3,

303. garkocht

gardevia!^ {I.4S2")name eines hundes = garde

voyage Tit. (155. 156. 159). j.TiT. 1329. 34.

1460.98. 1845/.

gardiän m. {ib.) guardian Myst. Wartb. 122,

9. 124, 8. Md. ged. 1, 55. Altsw. 231, 38.

234, 2 ff.
Netz 5333. Ad. 737. Mh. 2, 746.

gardiön Germ. 3. 415,5. cardiäu Glar. 59. —
au^ it. guardiano, span. guardian, hüter, vom
deutschen warten Diez 187.

gare adj. adv. s. gar;

gare stf. kleidung, rüstung Lit. 220, 36. Ssp.

1. 63, 4. vgl. gar, gerwe.

garen stn. s. garn.

garewen, garewer s. gerwen, gar.

gargöle swf. darumbe stünt ein dolde von
• 24
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pasten und fiölen, wintburgelin gargolen

Ehlces. 442. — fz. gargouille.

gar-, ger-liche, -en adv. (1. 480'') gänzlich

Greg. Serv. Karl, Warn. Erinn. 272. Wig.

2958. Loh. 3591.7234. Wg. 5788. 5866. 10052.

Eeinh. 364, 1986. Krone 11801. 27330. Ludw.

V. Th. 1872. 2365. gerleich Dm. 48. 62. 66.

Uhk. 2, 27.

gärm stf. 8. gerwe;

gärmic adj. superfluus Mgb. 297, 13.

gam part. s. ern.

garn swv. s. geamen, gärn.

gam stn. (I. 482') gam, faden Ms. tuoch von

garne Kenn. 12733. er span kleine? garn

Troj. 15873. garen Swsp. 26, 13; garn, netz

Troj. Orend. 577. 81. 2297. Albr. 9, 159.

179. 17, 82. W. V. Rh. 224, 17. Wölk. 6, 194

(garen). Mone z. 4, 84 {zum Vogelfang). —
altn. garn, ags. geam, von dunkl. abst.

garaasch, garnatsch stf. (T. 482'') langes

oberkleid ohne ärmel Parz. Wg. (garnatsch

454). — aiis fz. garnache, it. guarnaccia von

guamirea«saÄf?.warn6ns.DiEz 189. Weinh.

rf. /r. 449. Weig. 1,390.

garn-boum stm. (1. 227') liciatorium Dfg. 327".

garn-breit cesculus Voc. Sehr. 666.

garnen swv. s. geamen.

garnen swv. in vergarnen.

garn-netze.s^». (11.331'') aucipium, retiaculum

Dfg. 59^ 496".

garn-rocke sv)m. (II. 759') garnrocken Hätzl.

Fasn. 1219. girgiUus Dfg. 263\ n. gl. 193'.

garn-spinnerins«/; gai-nspinnerintf^tz120M.

garn-stal stmn. {U?. 558!) girgillus, mataxa

Dfg. 263" 351'. n. gl. 193'.

gam-visch stm. fisch , der mit dem netze ge-

fangen wirdMonTE z. 12, 294 (a. 1275).

garn-warf «fjt. stamen Voc. 1482.

garn-winde stf girgillus Voc. 1482.

garre stvm. «. karre.

garren swv. (1.482'*) zrvitschern, pfeifenTmsi.

H. Ls. {lies 3. 53, 32). der garret als ein

orrehan JüNGL.601. an der kanzel girren und

garren Netz 11731. vgl. karren, kerren.

garst stm. {ib.) ranziger, stinkender geschmack

oder geruch Serv. Buch v. g. sp.;

garst adj. {ib.) ranzig, verdorben schmeckend

od. riechend Buch v. g. sp. garst vleisch,

caro rancida Hpt. 5. 416, 85. vgl. Weig. 1,

390. Gr. 3, 658 anm. 1

;

garstic, gerstic adj. rancidulus, rancidusÜFG.

483° /". n.gl. 313';

garstikeit, gerstikeit stf. rancor Dfg. 484*.

gart stm. (1. 482'") Stachel, treibstecken eigentl.

u. bildl. zieml. allgem., vgl. noch Strick. 4,

70. der gart muo:; wecken Msh. 2, 199'. ein

man vil wislichen tuot, der gen dem garte

niht spurnet Ulr. Wh. 227'. och ist mir din

sü?er zart alse dem ohsen der gart Mart.

176,74. unmä^e ist der untugende schar gart

Wg. 9918. sus twanc in der liebe gart Ga. 3.

358, 56. kumber gebirt ougen gart Krone

10920. des tödes gart Birkenst. 131. — gt.

gazds zu lat. hasta Gsp. 23. vgl. auch Kuhn

8, 151. DiEP. 2, 376.

gart-acker stm. gartenland Mone z. 5, 404.

garte prät. s. gerwen.

garte svm,. (I. 483") garten Walth. Eeinh.

des riches garte muo^ verwüestet werden

Ulr. Wh. 126". in lebenes garten der tot nu

gät TüRL. Wh. 23". du zarter gotes garte

Msh. 2, 357*. Pass. K. 415, 7. der tugende g.

{kloster) ib. 407, 27. vereinzelt auch st. gart

Karl 1641. Mag. er. 100'. Chr. 2. 273,17.—

gt. gards hav^, garten {in veinag.) zu gr. lat.

hortus DiEF. 2, 390. Gsp. 23. Curt^. 189.

garten srm. s. gearten; in vergärten.

gartensere, gartnsere stm. (I. 484") gärtner

KcHR. DiEM. 267, 9. Ulr. 1623. Msh. 3,340'.

Pass. 93, 83. Albr. 34,62. Myst. 2. 662, 3. 5.

W. V. Rh. 219, 19; gartener weingärtner,

rebmann Mone z. 10, 314.

garten-bette stn. gartenbeet S. Gall. stb. 4, 350.

gurten-brunne swm. du (ikfaWa) bist der süe^e

gartenbrunne Bph. 9737.

gartener-kneht stm. gärtnersknecht Gr.w. 3,

702.

garten-huon «. garthuon.

garten-huote stf. magalia, custodia horti

Dfg. 342°. vgl. gartenhut, vulgaria Voc.

1482.

garten-hÜS stn. (I. 738') gartenhaus Voc. o.

garten-kresse stmnf. (1. 879') nasturtium hor-

tense Voc. o.

garten-krüt stn. «. gartkrüt.

garten-müre stf. gartenmauer Tuch. 143, 33.

garten-werc stn. gartenbau Anz. 3, 303.

garten-WUrz? stf. (III. 829") wird vermutet

aus cartenwurz Sum. 56, 20 ; das ist wol feh-

ler st. cattenwurz, katzenwurz , crassula mi-

nor Dfg. 155".

garten-ZÜn stm. gartenzaun Tuch. 213, 32.

gart-gabel stf. (I. 509") furcula Sum.

gart-hagen atm. (I. 607') name einer pflanze,

abrotanus, paliurus Süm. garthago , tricola-

num Hpt. 3, 380. garthag, satureya Voc. 1482,
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ahd. gardago Gff. 4, 257. — zu gart s. Bech

beitr. 7.

gart-huon stn. s. v. a. velthuon Gr.w. 4, 138.

gartenhuon ib. 139. 6, 9. 10.

gart-isen stn. stachel des treibsteckena. der

sol den gart in der hend haben und sol den

tümen üf dem gartisen hän Gh.w. 1 , 360.

gart-krüt stn. (I. 891") olus Sum. gartenkrüt

Ms. (Neidh. 233, 13). Voc. 1482.

gart-lant stn. gartenland, garten Uhk. 2, 75

(a.l321). artlant und gartlant Monez. 9,175

{a. 1391). das a. wurde mit dem pflüge, das

g. mit dem spaten gebaut.

gartnaere stm. s. gartenaere.

gart-quendel f. (I. 894") satureja Sum.

gart-WUrz stf. (in. 829") abrotanum Sum. s.

gertwurz. — zu gart.

gar-U^ stm. die letzte stunde des tages od. der

nacht nach der alten Nürnberger uhr, welche

die stunden vom auf- bis zum untergange

der sonne zählte, sich also nach der länge

des tages veränderte Chr. 2. 11, 8. 275, 23.

276, 12. 13. 20. Tuch. 60, 5/. u. anm. noch

heute wird in Nürnberg abends „der gar-

aus" geläutet.

garwe f s. garbe.

garwe swf (El. 484") Schafgarbe Sum. garb

ein kraut, nerges Voc. 1482. garben (gedr.

graben) Myns. 33. — ahd. garawa, karawa.

garwe adv. (I. 480") s. V. a. gar. allgem. (doch

nicht bei Wolfe.), vgl. noch Er. 2287. 7596.

7727. 8921. Ernst 2030. Silv. 4227. Krone
4255. Herb. 17556. Marlg. 178, 136. Pass.

K. 42, 66. 692, 14. Elis.4852. garbe Wölk.
92. 1, 10. gerwe Eeinfr. 6". 130", comp.

gerwer ib. 151";

garwe stfn. garwen swv. s. gerwe, gerwen.

garwen-krüt stn. garbenkraut, Schafgarbe

(achülea mülefolium Nemn. 1 , 36). garbenkr.

Myns. 39. s. garwe.

garw-minze/". garbmintz,barsimiraVoc. 1482.

garwnnge stf s. gerwunge.

garz
f. gartz, zuber, aimer, urceus Voc. 1482.

vgl. gatze.

garz adj. Fuckart der garze ind Eochart der

swarze ind Hartwich der kale Karlm. 243,

23. 245, 62. vgl. F. der ungetrüwe 230, 62.

F. der böse deyf 277, 64. 278, 33. 284, 29. —
vgl. garst, oder zum stamme von garzün ? s.

DiEz 165.

garze-här stn. (I. 634") milchhaar Reinh. 500

u. anm. {scheint aber kein com,pos. zu sein).

vgl. span. garceta, Haarlocke Bjez 166.

garzen swv. g. oder fressen, slinden gurgitare

Voc. 1482.

gärzÜn stm. {I.iSi*") page, edelknabe. allgem.

vgl. noch Lanz 2595. Er. 2517. Bit. 586.595.

Loh. 2466. Ulr. Wh. 127". Lieht. 165, 10.

Eilh. 6056. Dan. 7623. Ecke L. 44. — aus

fz. gar^on, it. garzone knabe vom lat. Car-

duus s. DiEZ 165.

gas adv. s. gähes.

gast stm. (1. 485") fremder (s. v. a. ü:?inan Np.

10. Mw. 341, 8. Mh. 2,732. Cp.354), mit gen.

priv. (Alph. 152. Drach. 174. Gäuh. 32. Ga.

2. 341, 152. Pass. K. 89, 89. ir ougen glast,

ir röten mundes schin machent mich gast,

berauben mich, der sinne min Msh. 1, 78");

fremder feindl. krieger, krieger überhaupt

(Lampr. Nie. Wig.); gast, allgem. s. noch

leidiger gast ist kurzer friunt Msh. 3, 289*.

man sol den gesten mit dem gruo:;e und der

frage nähen 3, 45°. riche liute sint selten

geste in himelriche Eenn. 15507. des ladete

er zeime gaste den släf in da? houbet Ga. 3.

49 , 343. — gt. gasts zu lat. hostis Dibf. 2,

393. Gsp. 23. Curt3. 450.

gä-steige stn. s. gesteige.

gastel stn. (I. 487") eine art weissbrot od. Tcu-

chen, dünne, ungesäuert u. hart Gr. Rud.

WoLFR. — aus altfz. gastel, prov. gastal. «.

wastel.

gasten s^ov. s. gesten.

gast-ere stf. die einem gaste erwiesene 6re.

swer gerne werder vrouwen hulde erwerben

wil mit der gastere Msh. 3, 439°. dö die bo-

ten komen wären dö begie derkünecheresin

reht und die gastere: si wurden herberget

wol Ot. 459*.

gast-gebe swm. (I. 507*) der nachtherberge

gibt, gastwirt, wirt Kindh. Pass. {K. 321,

77). Renn. 4446. Chr. 5. 126, 15. 387, 8.

wernder not ein g. (teufet) Mart. 157, 57;

gast-gebinne stf. wirtin Pass. K. 334, 5. 338,

63. Np. 30.

gast-ge-rihte stn. gericht für, über freunde

Gr.w. 5, 134. 6, 25. vgl. gastreht.

gast-hÜS stn. (I. 738') fremdenherberge Rta.

172, 18. 21, im, einem kloster Ulr. TFA.259"'.

yfxcs..pr. 43, 7. Hpt. 8. 95, 5. S.Gall. ehr.

28 f
gast-kelner stm. ein piyster, hei?2;et her Her-

man und istHeinriches sun von Nordelingen,

der ein gastkelneristzuErbachFRANKP.zwÄ;.

um 1360. vgl. gastmeister.

gast-kleit stn. Meid für einen gast Orl. 8964.

24*
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gast-lich adj. (1.486*) in eines fremden, gastes

art Pabz. ;

gast-liche, -en adv. {ib.) in der weise eines

fremden, gastes Fauz. Teist. Iw. 5198; ge-

schmückt {s. gesten) Geeh. Ls.

gastlin stn. armer gast, pilger Wölk. 91. 3, 3.

gast-meister stm. Vorsteher des gasthüses in

einem Moster Mone z. 21, 377. Ls. 2. 245,

1223. in der sele closter sol der gedenke er-

vislung der gastmeister sin WACK.j9r.51,12.

gastnusse stf. hospitalitas Be. 22^

gast-reht stn. s. v. a. gastgerihte Ge.w. 6, 226.

gast-stube stf. gast-, fremdenzimmer Mone
z. 4, 50.

gastunge stf (I. 487") verpflegtmg u. beher-

bergung von fremden, bevnrtung Lanz. Oel.
5824. 5937. 7889. 8151. Teoj. 26253. 40747.

Ad. 1232. Ukn. 283. Stz. 701. Che. 2. 302,

27; 3. 69, 2. gastum, gastumb Cp. 5. 52.212;

gastmal ib.2. 18,4; gastwirtschaft ib. 5. 127,

14. Mone z. 13, 311; schmuck (s. gesten)

Geeh. Ms. Ls. 3. 244; 105.

gast-wise stf. weise eines gastes. in, zu gast-

wise, als gast DüE. ehr. 31. 338;

gast-wise adv. als fremder, als gast, ist aber

ein pfafe gastwise in einem lithüse Swsp.

210, 5. si weren von den landen oder geste-
wis bekamen Pass. K. 38, 37.

gat stn. (I. 487") nd. md. Öffnung, lücke, loch,

hole Pass. {K. 90, 33. 576, 49. 588, 39. 591,

69). Kaelm. 384, 60. der Sünden gat (: bat)

KoLM. 7, 103. da^ ist mordes gat (: stat)

Keone 19188. — vgl.ga^:^e, gt.g&t\ö{W\CK.)

u. unten gaz.

gate swm. (ib.) genösse Eul. Roth. Lanz.

Waetb. 91, 9; der einem gleich ist od. es

ihm gleich thut Lanz. Geo.Loh. (529). Neidh.

(88, 25). kanstu mir des gaten vinden?

Waetb. 82, 2; gatte Keol. — vgl. getelinc

u. DiEF. 2, 374. Weig. 1, 391;

gatel stn. dem. vom vorig., genösse, ein jeze-

liclies vogelchen suechet nü sin gatel Hans
2596;

gaten swv. (I. 488'*) gatte, gegat intr. zusam-

menkommen, die aldin und die jungen be-

gondin zu vroiden gatin Ab. 1. 241, 99; tr.

vereinigen, an die seite stellen Glaub.

Elmend. — mit be-, er-, ge-, ver-;

gater stm. s. v. a. gate genösse Eelces. 1202;

gater adv. zusammen, zugleich Jbe. 187*. Hans
577. 590. 1353. gader oft in Kaelm. s. Bartsch

8. 285. vgl. algater;

gater mn. (I. 489*) gaUer, gitter als thor oder

g^

zäun Lanz. Gsm. Eenn. Helbl. Helmbe.
gater und tor Osw. 820. rse^e als ein hove-

wart, dem der gater ist verspart Gon. pal.

341, 124°. si zeiget mir ze einem gateru in

Ls.2. 235,901. einiger vater füeret ba? siben

kinder durch einn gater dann siben kinder

einen vater Ring 20% 31. der in dem vremden

gater so lang ist versperret (m der fremde

gefangen ist) Ot. 560". da;? gut bei dem gat-

tem Dh. 50. es sol auch ein gattern ange-

hangen werden {an der grunze der hutweide)

ÜB. 364. 365 {a. 1495). oft bei Tuch. s. p.

369'' (gatter in der sägemüle, das viereck von

balken, in welchem das Sägeblatt aufu. nie-

dergeht 122, 30. 317, 1). den gattern rucken

{obscön) Wölk. 64. 1,5. da;? geter Alkxius,

pl. geter Ge.w. 1, 122. 5, 161. Che. 4, 221

anm. 2 ;
gitterartiger, karrierter besatz od.

Stickerei Lieht, vgl. Ppeipf. ross im altd.

24 anm.

gater-gelt stn. gatterzins Mz. 4, 325. ebenso

gater-gülte stf (I. 525") Halt. Ra. 389. s.

gaterzins.

gater-henne f. (I. 626") henne, die auf das

gatter fliegen kann Halt. Ra. 376.

gatern, getern swv. (I. 489") vereinigen, glo-

merare Dpg. 265° ; mit einem gatterähnlichen,

karrierten mjuster versehen Lieht, vgl.

Pfeife, ross 24 anm. — mit be- («. auch

nachtr.), er-, ver-.

gater-slite? siom. (U}. 405") Renn.

gater-zins stm. (in. 899") gatterzins, der über

den gatter gefordert u. gereicht wird Ge.w.

3, 563. Ra. 388.

gatter *. gater.

gatze f. in holgatze schöpfgefäss. aus einem

roman. gazza vom ahd. che;?^i u. dieses vom

lat. catinum s. Diez 1, 121. Wack. umd. 26.

KwB. 110. vgl. garz.

gatzgen swv. cucurrire Dpg. 161". vgl. gagzen.

gaudin, gaudine stf. freude, freudengelage.

diu gaudin, diu in dem himel waere Ga. 3.

615, 82 {vgl. da^ nie kein vröude ir gelich

möhte in dem himel sin ib. 619,28). da huop

sich michel reie von maniger hant gaudine

j.TiT. 1807. vgl. Keone 3308. 3389. 3413.

3721 {var. da? gaudin). 4247. 10215. 12156.

12635. — at« lat. gaudium mit anlehnung

an deutsch, göuden? vgl. Schii.2, 16. Stald.

1, 429. KwB. 110.

gäwerescll adj. s. göuwerisch.

gaz stn. 8. V. a. gat Kiechb. 750 , 66 (: schaz).

gä^ adj. (1.760") im sinne eines pari, perf. ge-

J
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gessen Wolpr. Lieht. Mai. gä? haben Keone
13629. 14803. 27804. 28876. er haete gä? nie

guoter spise aleine danne diu werlt al ge-

meine Cod. pal. 341 , 332''.— zu e??en, ge^^en

;

g38^e adj. nach essen verlangend, gierig, hab-

süchtig, in machet diu gitekeit gae^e (: rae^e)

Renn. 8753\

ga^^e s\of. (1.489") gasse "W\\^. Tbist.Grtesh.

Bit. 1411. 3579. 3627. Rab. 677. Lieht. 173,

3 179,29.251,27. Loh. 4434. 4604. Ga. 2.

227, 310. 228, 339. Ls. 2. 330, 60. 414, 125.

EvANG. 255". von ga??en ze ga^^en Flore
3236. ze ga??en und ze kirchen Erinn. 319.

va??en mit guldinen ga:5?en Apoll. 6037. nu
was ein ga^^e durch ein michel her geslagen

ÜLR. Wh. 214". — gt. gatvö nach Gr. 2, 25,

Weig. 1, 391 u. Wack. zu gt. gitan, bigitan

finden, ahd.\'€7,7,2in, adipisci{vgl. «mcäDiep.

2, 394). bei Bopp gr. 3, 227, Kuhn 8, 285

{vgl. dagegen 11, 187) u. Gsp. 23 tcird das

wort in ga-tv6 aufgelöst u. zur wurzel gä
gehen gestellt;

ga^^en swv. zur gösse machen, mit einer dür-

ren müre was der wec gega^^et Vilm. welt-

chr. 76, 136.

ga^^en-springer stm. (II^. 543") gassenläufer

Mgb.

ga^^en-treter stm. (in. lOO") gassmtreter

Narr. Chr. 3. 131, 11. 142, 19.

ga^^ieren svyo. auf der gasse herumlaufen,
vgl. ZiMR. ehr. 3. 462, 3.

ge-, gl- (I. 490") prüf, ge-, vor vocalen u. li-

quid, häufig apoh. g' (gamen, gunnen, gloube,

gnade): vor subst. adj. adv. u. verben mit

dem begriffe des zusammenfassens (collecti-

va), abschliessens , der datier u. Vergangen-

heit {bes. impart.prät., ivo es nur ausnahms-
weise fehlt, u. in den partic. bildungen) ; es

kann vor alle formen des Zeitworts treten

um die handlung abzuschliessen {dem futu-

rischen präs. wird dadurch die bedeitt. des

fut. exact., demprät. die des plusquamperf.
verliehen) oder zu verstärken, oft nur mit

unübersetzbar leichter modificierung des be-

griffs*), so namentlich wenn nach hülfsver-
ben der infin. in der regel mit diesem präf.
componiert wird, über die bedeut. des ge vor
verben vgl. L. Toblers abhandig. bei Kuhn
14, 108— 138. — gt. ga {diese volle form
noch in gästeige) zu lat. cum , co- G^p. 26.

Bopp gr. 3, 508 f.

*) wenn bei den folgenden mit ge- compon. verben
des im einfachen verb enthaltenen begriffs antunehmen.

ge-seder stn. coli, zu äder. Berth. 433, 19.

Wh. V. Ost. IV ;

ge-ädert jjar^. adj. mit ädern versehen Wh. v.

Ost. 49'"; geedert, gegittert Chr. 2. 256, 5. s.

sedem.

ge-affen swv. äffen, do mide sie in geaffen

(: schaffen) künde Kell. erz. 253, 37.

ge-ahten, gahten swv. (I. 17") erkennen, be-

merken Pass. K. 564, 1; angeben, zählen

(Spec. 48), übersehlagen Ritl. Lanz. Trist.

Freid. W. V. Rh. 64, 9. 217, 45.

ge-alten swv. Walth. 121, 37;

ge-alter swm. (I. 26") syncop. galter altersge-

nosse Mar.

ge-ampt part. s. ambahten.

ge-anden stov. (I. 35*') zum vorwürfe machen,

rügen KcHR. {D. 246, 16. 394, 21). Lit.

Glaub. 1474. Lanz. 4902 (ganden). Chr. 1.

428, 21 ; — GuDR. 686, 4 ist geenden, genden

zu lesen u. so auch Elmend. 844.

ge-änen swv. (I. 41'") refl. mit gen. auf etw.

verzichten LiT. Ga. 2. 633, 527. 529; sich

eines dinges entledigen, da? er sich sines

unrehtes geänet {st. dhauet) Glaub. 1916 s.

DiEM. gloss zur gen. 132''.

ge-angsten stm. tr. da? er dich geangstet me-

iner me WoLFD. 519, 4 (W.Gr.).

ge-ant^Jar^. s. enden.

ge-ant part. gedacht Pass. K. 56, 43. 77, 55.

s. anen.

ge-ailt-lä^eilsM;«.(T.953")indulgereWiNDB.7)«.

ge-ant-litzet part. adj. (I. 1060") mit einem

antlitze versehen Trist.

ge-ant-werten, -WÜrten stm. (HI. bm") über-

geben Freiberg. Fdgr. {pred. des \2.jh.).

ge-ant-WÜrten swv. (TU. 811") eine genügende

antvwrt geben Iw. Barl. Kchr. D. 99, 18;

geentwürten W. v. Rh. 186, 30.

ge-arbeiten stov. (I. 54") intr. in arbeit sein

RuL. Mgb. 290, 12. Chr. 1. 171,31 ; tr. durch

arbeiten erwerbenG'Es., mühe verwenden auf
A. Heinr.

ge-am^arf. .-?. em.

ge-amen, gamen swv. (I. 61") ernten, ver-

dienen, büssen für Gen. Er. Wolpr. (du

garnest al min herzeser Wh. 80, 17). Trist.

Spec. 43. 49. 71. 122. Kchr. D. 185, 31. 386,

20. Serv. 3530. Ecke L. 194. gearn Wg.
7142. garn Msh. 3, 329".

ge-arten, garten stov. (1. 52*) in gute art ein-

schlagen Trist.

keine bedeutvng angegeben urird, io ist eine Verstärkung
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ge-ävem «ow.Spec. 15. 123.S.Gail.s«5. ll, 140.

ge-ä:^ stn. jü. geae^er, speise Schiltb. 110.

ge-bachen part. adj. man sol den vrowen an

unser vrowen tac gebachens (pastille) geben

Geis. 422. s. baclien,

ge-bäge, -bsege stn. (1. 78") zank, hader Gen.

unkiusche ist selten äne nit und an gebsege

und äne strit Wg. 7204.

ge-bägen stv. red. I, 2 {Ih.) zanken, hadern

KcHR, Gen.; mit gen. sich rühmen Kaelm.

93, 18 (stoW gedagen der hs. s. Bartsch s. 266).

ge-balden swv. eilen Anno 814;

ge-balt^arf. s. beiden,

ge-bande stn. s. gebende;

ge-banden swv. fesseln Diem.375, 19. ÜT. 66';

ge-bant stn. pl. gebandere band, eisenband

Feankf. baumeistb. v. 1437 f. 9. 11.

gQ-bSLUt part. s. beunen; so sol man den kor-

schulern an einem gepanten tag niht von

milch zu e:5^en geben sunder von öle Leite.

29".

ge-bär stm. (I. 145'') gebärde, benehmen, bes.

schickliches, freundliches Paez. 363, 29.

Trist. Teoj. (691. 834. 3231. 16005. 16452.

27080). Ernst 515. Helbl. 1, 226. 2, 970.

Ga. 1. 23, 8. — zu bern, s. bar;

ge-bserde stf (I. 149") md. geberde, geberde

(Pass. 40, 89. 62, 20. 87, 58. 179, 89. Marlg.

167, 445), gebierde (Frl.) stfn. u. assim. ge-

berre (Leseb. 232, 16) aussehen, benehmen,

tvesen Iw. Er. 287. 6396. Trist. Wig. Nie.

Troj. 14961. 16365. 739. 16049. 21012. Msf.

167, 3. Dan. 5566. Heinz. 2251. Albe. 7, 59.

ge-bS6rde-halp adv. hinsichtlich der gebärde,

der erscheinung Teist. 6720.

ge-baere, -bare stn. (1.148") md.geheres.v.a.

gebserde Gen. Lampe. Er. Kl. gebere Kaelm.

8, 55. 10, 53. 79, 59. 142, 49. 166, 30. ebenso

ge-baere stf (I. 148") md. gebere Elis. 7489.

Albe. 16, 111. 21, 451. 22, 55. 642. 27, 117.

149. 30, 201. 34, 61 und gebäre ib. 21, 260.

27, 88. 34, 168. — allgem. (doch nicht bei

Haetm.), vgl. noch Laub. 221. Keonb 26840.

Dan. 4885;

ge-bsere adj. (1. 147") angemessen, schicklich,

gebührend Teist. Enqelh., mit dat. Trist.

Geeh. Ploee 1195. 7711. j.TiT. 6173. Teoj.

19326. tot der niht waere einem kunege wol

gebaere Ule. Wh. 218", mit zuo, ze Paez.

Teist., gegen Heinz. 122, 34;

ge-bserec adj. von schicklichem benehmen, si

was tugentlich gemuot, schöne gebserec, en-

vollen guot Mai 11, 36;

ge-bären swv. (I. 146") intr. u. refl. sich ge-\

bärden, sieh benehmen, verfahren, allgem.,

vgl. noch Ee. 2482. Büchl. 1, 802. Rab. 378.

1035. 1080. WiNSBEKiN 12,5. Floee 255.

Loh. 6693. Teoj. 14322. 59. 21980. Silv.998.

4804. Engelh. 6119. Dan. 6054. Herb. 8422.

LuDW. V. Th. 682. Pass. K. 66, 17. 213, 86.

541, 48. rehte geb., nach dem rechte verfah-

ren Feeiberg. 232. mit den pfänden pfent-

lichgeb. Mz. 4, 355 s. 387. Mich. 5, s. 30; zuo

geb., mit dat. sich benehmen gegen Teist.

Msf. 167, 14. — mit vor;

ge-bären stn. (1.146") Lan^. Teist. Bael. Ms.

Bit. 9330. 12948. Pf. forsch. 1, 78;

ge-baeren swv. (I. 149") intr. u. refl. 8. V. a.

gebären Lampe. Teist. geboren Kaelm. 237,

2. — mit un-;

ge-baeren stn. (ib.) Ge.Rud.;

ge-bäret/)arf. adj. (1. 146") mit geh&T versehen

Ms. Paez. 718, 12. (das citat aus Lanz. zu

streichen, s. dasflgd).

ge-bartet, -bart part. adj. (I. 90") bäHig

Teist. Lanz. 7847. die münche wol gebarte

ÜLR. Wh. 162"*. do vant er sinen swager vil

lange gebarten 203^ 246".

ge-bate swm. (I. 93") pate Ms. (== dirre pat

H. 2, 207").

ge-baten stw. nützen, helfen Albe. 1, 573. 17,

205. Rsp. 3008.

gebe swm. (I. 506') geber, nur in compos.;

gebe swf (ib.) geberin Lieht. Ms.;

gebe stf. (I. 507") auch gibe Konr. Ee. 7228

(u. Bechs anm.). Keone4534. Ab. 2. 234, 26:

gäbe, geschenk, belohnung ; wolthat, gnade,

allgem., vgl. noch Ee. 4556. Geeg. 3718.

WwH. 283, 24. Floee 1145. 4777. 5248. 94.

Engelh. 5786. 5910. Keone 201 18. — ^r^.giba,

zu geben

;

gebe adj. in redeggbe;

gebe adj. s. gaebe.

ge-becken «w«. (I. 115") wiederholt stechen

Teist.

ge-beflfelze stn. (L 78') gezänke Mcebin.

gebe-hart stm. der gerne gibt Wölk. 26, 49.

ge-beidec adj. s. gebeitec.

ge-beidet part. adj. (1. 99") verdoppelt Teist.

ge-beine stn. (L lOl") md. auch gebeinde (Pass.

gebeinte Hans 838. 2406), gebeinze (gebenze

Kaelm. 448, 28) s. Geem. 10, 395: gebein,

knochen Iw. Bael. Rul. 295, 24. Konr. AI.

670. Serv. 1259. Pass. 196, 96. 292, 35. 355,

20. 38. Karlm. 135, 51. 183, 29. da^gebeine,

totengerippe Ule. Wh. 208". da^ dürre ge-
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beine Kchr. W. 9798. Glaub. 2413. gebein

Pass. 196, 54. 197, 1 5. 323, 80. 389, 29; — bein

Haktm. Tit. lanc was er gewahsen, giöz, siu

gebeiue Eul. 60, 21. des gebeine sach man
starren SEßv.3182. dö dacte er sin alle? ge-

bein (: erschein) mit gewände warm Kol.

180, 862.

ge-beitec adj. ivartend, verweilend, nü bis

gebeitic eine kleine wile hi Jer. 181" ; mit gen.

wser ich der tugende so gebeidec (: leidec)

Malag. 126";

ge-beiten swv. (I. 175*) stand halten Exil.

Krol. {mit dat.) ; Er. 5927 ist mit Beck ge-

bietest (hs. gebeutest) zu lesen.

ge-beit-sam adj. {ib.) gerne wartend, gedul-

dig Taüler.

ge-beil^e stn. (I. 193") jagd mit falken Lanz.

Pf. üb. 97, 547.

gebel adj. in zwigebel, zu gabel.

gebel stm. (I. 491") Schädel, hopfGmf. Otte,

Troj. 4019. 10674. Loh. 2164. Ulr. Wh. 186«.

DiETR. 1655. 3431. Wolpd. 1626. Eab. 359.

Wg.6675.Eenn. 20815. Apoll. 14073. Wartb.
9, 1. Ga. 3. 377, 778; für gibel Himlf. u. in

g§belwant. — vgl. gabele, gibel u. Kuhn 1,

136.

gebelin stn. (I. 508") dem. zu gebe, kleines ge-

schenk Ms.

ge-belke stn. coli, zu balke ; Stockwerk, und

sal da? selbe gehüse driu gebelke höe sin

Arn. 40 {a. 1438, Em^).

gebelkeit stf. in ägebelk. 8. nachtr.

ge-belle stn. (I.llS") coli, zwbal, belle Amfer-

backen Eenn.

ge-bellen stv. I, 3 (I. 126") wiederholt bellen

Lampr. iede? nach siner art gebilt Msh. 3,

307". du gebiLlest Krone 17774. swa? er in

16ter stimme gebal Ütn. p. 100.

gebel-want stf. s. gibelwant.

geben stv. I, l (I. 500" -503") für gibest, gibt

auch contr. gist (Pass. 149, 89), git; andere
contr. formen bes. in schwäb.-alem. denkm.

infin. gen Griesh. 1, 55. 70. 105. Ad. 747.

Gr.w. 1, 366. 414. Mz. 1, 236. 252. 273. 293.

sie gent Wack. pr. 53, 187/. Ad. 747. Mz.

249. 287. wir gent ib. 287. part. gende ib.

227. 247. gerund, ze gende ib. 267. ze genne
ih. und 323 : geben, übergeben {zur ehe geben),

schenken, allgem., hier nur einige beispiele:

sin leben g., verlieren Barl. den eit g., vor-

sprechen Iw. geselleschaft g. Engelh. 537.

die vluht g. Hartm. Eeinh. 326, 970. diu

manegem gap ein sterben Loh. 5197. über

den se gap den gang ein brücke Tund.49, 70.

diu sich git einem man Lieht. 628,3. 12. zü-

samine geben zu rehtir e Ath. D* 109. sich

g., ergeben Chr. 3. 53, 9. sich üf etw. g., sich

darauf verlegen ib. 125, 7. sich schuldic g.,

bekennen Parz. Wildon. 30, 535. einen un-

schuldic g., für unsch. erklären Bon. einen

zuo munde g., mit übler nachrede verfolgen

Elis.6332. — mit an, üf, ü?, vor, vür, wider;

be-, en-(?), er-, ge-, über-, umbe-, ver-, zer-.

gt. giban von dunkler abst., vgl. Gr. kl. schft.

2, 205. Dief. 2, 399. Kuhn 5, 398. 7, 58. Gsp.

_28;

geben swv. (I. 508") ahd. geben, gebon gehen,

schenken, der vogt von Berne gebte vil ma-

negen meidemundemarcDiETR.5932. diu so

minneriche freude gebte j.TiT. 2243. er ge-

bete mit schalle swa? man wolte enphähen

Lanz. 5724; mit acc. u. dat. Gen. En. Lanz.

j.TiT. 94. 1676. den krei? gegebet hat Ernst

zuo dem bischtuom Ernst 726; mit dat. u.

mit beschenken Er. Walth. Gudr. dem si

mit boesem ende gebet Msf. 99, 14. vgl. Gr.

kl. schft. 2, 207 f. Gr. 4, 713. — mit ge-;

gebende part. adj. (I. 500", 25) gebend, frei-

gebig WwH. diu gebende hant Dietr. 5058.

Orl. 10699. ob ir sine gitekeit mit gebender

behendekeit mugent Schatzes gesäten Flore
4782; contr. gende *. oben unter geben.

ge-bende stn. (I. 132") coli, zu bant, alles wo-
mit gebunden wird: band, bandschleife, hel-

mes geb. Parz. Alph. 301, 4; fessel Hartm.
WoLFR. Ms. Gen. (63, 14. 82, 10. Exod. 85,

18). gerner dol ich iemer diz gebende Kchr.

D. 388, 32. in isinine gebende wären sie ge-

slo?2;en Mar. 193, 35. fiurin geb. Aneg.4,43.

diu gebende diner hende Karaj. 56, 2. si

bunden im vuo?e ze hende mit so vestem

gebende Karl 126". er löste ir gebende Serv.

2630. diu heidenschaft den herren lie ü? dem
gebende swasre ib. 1345. er muose in ir ge-

bende Germ. H. 9. 124,1170. in diz gestraht

gebende bin ich von schulden gevallen ib.

135, 1766. e? was ein solch gebende {das

netz, in welches Daniel gefallen), ern mohte

hin noch her Dan. 3905. der mich in dine

hende gab und in din gebende Mart. 36, 18.

mit des tödis gebenden wirt unser zit be-

slo??en 135, 108. mit marterlichim gebende

161, 79. unde sie der geist enbindet von töt-

lichem gebende Mar. 195, 1. äne mannes ge-

bende, unverheiratet ib. 116, 3; kopfputz

der weiber im allgem., im engern sinne die
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Stirn- u. wangenbinden od. din wimpel und

diu rise {s. Wetnh. d. fr. 645). allgem., s.

noch do Dam si ir gebende und winc mit der

hende einer ir gesinden : hie mite solt du dir

binden Kchr. D. 363, 24. schoene und wi?

ir gebende was Bph. ST 88. si wante dö ir

hende unt zefuorte ir gebende Eeacl. 3712,

wiplich geb. {geh. der neuvermälten) j.TiT.

(1215). si zoch ü? dem gebende ir här Pass.

370, 90 (vgl. K. 66, 19. 101, 80). ir gebende

si in die ougen leit Lieht. 610, 19. er zarte

der frouwen ir geb. Apoll. 20116. ir gebende

wart zerflerret ib. 19628. Ecuba brach ir g.

Herb. 9734. ir geb. si zurei? 9753. vor sach

man här roufen , nu moht man abe stroufen

sehen swachiu gebende Krone 22043. mit

staetem muote sten in ir gebande (: ge-

nande) Msh. 1 , 74\ pfleglichs und gewonlichs

gepende sollen die frauen u. jungfr. tragen

Np. 103. 109. vgl. Chr. 5. 34, 36. röte? geb.

Griesh. 2, 69. gelwe? geb. Erinn. 329 {s.

gel); hoch gebende (turban) Wwh. vgl. die

kirchen sprenzen hoch üf ir gebende Msh. 2,

363". — vgl. gebinde.

gebendec adj. gebend, von himelrich gebendic

(: lebendic) sin genäde Mart. 104, 42.

ge-bendet part. gebunden, gefesselt, s. benden

u. dazu noch: mit dem töde gebendit Mart.

116,92. 126, 38.

ge-benedien swv. Rsp. 833 ;
part. gebenediet

s. benedien u. Pass. K. 105, 45. 403, 19. ge-

binediet 82, 37.

ge-benken sivv. ist ieman, dem diu minne ie

gebenkete die sinne Wh. v. Ost. 13".

geben-mä^en swv. s. geebenmä^en.

ge-benze stn. s. gebeine.

gebe-phant stn. s. gäbephänt.

geber stm. (I. 507") geber Myst. (2. 6, 4. 9 /.).

nu sin ouch toren geber vri, nu sol man wise

geber sehen Strick. Germ. H. 2, 85. die wi-

sen geber wi??en wol , da? man. die ere kou-

fen sol ib. 89. dativus, donator Dfg. 166^

199".

ge-berc, -ges stnm. (1. 159') mittel zum bergen:

umschliessung , versteck, Verheimlichung

Lanz. Parz. Trist. Konr. Ms. wir fügen

uns in ein geberc Ernst 2584. vrouwe Minne
und ir geberc biGäwein und der meideKrone
8416. wä man und vrowen reine hänt sament
minneclich geberc Eeinpr. 157". gein dir

touc niemannes geb. Geo. 5108. und häte

des nekein geberc, verhehlte es nicht Heinr.

2554. sunder geb., ohne rüchhalt Jer. 184".

ge-besten

188". W. Gr. citieH noch Wh. v. Ost. 1Z\

Eilh. 2888.

ge-berde, -berde, -bere stfn. s. gebaerde,

-baere.

ge-berer stm. (1. 140", 31) erzeuger, wa^erMyst.

2. 340, 34. Chr. 8. 306, 4. Mb. 1
1

, 540 (a. 1 405).

pl. geberere eitern Evang. Mr. 13, 22. L. 2,

27;

ge-bererinne stf. gebärerin,mutterDiEjs..2%&,

22. Myst. 1. 27, 13. 80, 16. Eenn. 12308. W.

V. Rh. 13, 17.

ge-berge stn. s. gebirge.

ge-bergen stv. I, 3 (1. 166") ohne sichern beleg.

ge-berht adj. glänzend, si was g. und lieht

Karaj. 25, 19;

ge-berhten swv. clarificare DiUT. 3, 1169.

ge-ber-krüt stn. geperkraut tragentea, est

herba, qusB si ad renes mulieris alligata fue-

rit, sine mora ejicit puerura Voc. 1482.

ge-berlde stn. coli, zu berle Renn. 20851.

ge-ber-lich adj. natalis Dfg. 376". n. 5^^.261";

ge-ber-licheit stf. natalitia ib.

ge-berlt par«. s. berlen.

ge-bern stv. l, 2 (I. 156") bringen, hervor-

bringen Parz. Trist. Kl. in daz; ewige lieht

gebirt er die rehten Aneg. 19, 39. win geb.

{vomweingarten)Ehi8. 1091. schaden bringen

und gepern Uschb. 125; erzeugen (von den

eitern Mart., vom vater Freid. Barl. Pass.

^. 81, 33. 271, 7. Narr. 9, 29. 49, 28), gebä-

ren Freid. Ms. Greg. 423. Silv. 3360. 3399.

3435. part. geborn s. unten. — mit abe (si

hat nü vaste abe geborn , sehr abgenommen

Serv. 70), an, in, ü?, wider, zuo.

ge-bern svw. (I. 144") schlagen Lanz. swa?

man üf in geberte, da? galt er wol nach si-

ner state Troj. 34904. da? ein kupfersmit üf

einen ke??el herte so balde nie geberte als

üf ir helme wart geslagen 37252 ; bildl. zie-

hen, bilden Ms.

ge-bemde ^ar«. adj. geh. hövcaie fruchtbäume

Gr.w. 5, 129.

ge-berre stf. s. gebaerde.

ge-bemnge stf. hervorbringung. umb gepe-

ning mer willens ist sollicher artickel inen

zu eren nachgelassen Uschb. 33 ; das gebären

Hpt. 8, 247. 249. Evang. 256".

ge-berte stn. coli, zu hart, ir gebärt nit ab-

schniden Schiltb. 128.

gebe-snitz adj. freigebigEhis.lQSOvar. gebe-

snitzig. vgl. ib. 377' u. Vilm. 120.

gebe-sam adj. dapsilis Dpg. 166".

ge-besten swv. (L 95" u. vorr. Xni) absol.
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mit dat. verbinden, hinzufügen, an die seite

setzen, bildl. vergleichen, überbieten, über-

treffen Geo. Serv. vgl. Hpt. 8, 11 /. Germ.

14, 417 ff.
— mit besten zu hast.

ge-bet stn. (I. 172") gebet Iw. WiG. Barl.

kurz, lanc g. Wg. 10194 /". mit innerem ge-

bete Gen. 65, 40. mit heilem g. Pass. 349,

11. heiliclich g. Silv. 1335. ze got sin g. tuon

5055. da? g. tnon über einen 1754. geb. spre-

chen KoL. 176, 718. Pass. 201, 41. 219, 83.

386, 69. g. lesen ib. 110, 37. 385, 86. 386, 63.

an sin gebet er vallen begunde nider üf diu

knie Troj. 24262. dö si lac an irgebete 10547.

ob diu stirbt, manec gebet ir nach beschiht

Ls. 3. 92, 335. da wider hörte kein gebet,

das war unvermeidlich Elis. 3299 {die con-

struct. mit umbe ist zu streichen, s. Bartsch

AM Karl 8492);

ge-bete stf. bitte Chr. 5. 394, 13. von flissiger,

ernstlicher gebette Mz. 1, 376. 379. 409; ge-

bet WxcK.pr. 67, 78;

ge-beten suro. (1. 172") prät. gebetete, gebette

zu gott beten Diem. 19, 29. ExoD. Trist. TJ.

Preid. 108, 25. Pass. K. 207, 47. W. v. Rh.

235, 16.247, 12. — mit &u.

ge-bette stn. bett, ehebett Schm. Fr. 1, 305 (a.

1453);

ge-bette swf (I. lU'') bettgenossin, gemahlin

Gen. Diem. 19,29.34,32. vgl. zu Flore 253;

ge-betten swv. (1. 1 1 2") das bett bereiten Anno,

Pass. K. 354, 69. 397, 49.

ge-be^^em s^ov. (1. 95") tr. u. refl. bessern Iw.

Warn, got gebe:5;?er din leben Ernst 5470.

bi? sich gebe?;?ert unser jugentENGELH. 709.

sich eines d. geb. Eenn. 16690; mit acc. u.

dat. Schadenersatz leisten, sühnen Ulr., mit

unterdrücktem acc. wie si geheuerte gote

Pass. -ff. 542, 11.

ge-bicke stn. (1. 115'") verhaut Weist.; häck-

sel, gebicke sniden Vilm. 36 {aus einer rechn.

V. 1493) vgl. bicker.

ge-biderben s^ov. (1. 362") nützen, gebrauchen

Lieht, da? swert g. Wo. 8673.

ge-biegen stv.III. (I.176'')En.Parz. dukanst

din rede geb. Heinz. 111, 346. die (tier) mac
man wol geb. und zam machen Pass. 1 17, 1 6.

do er sich wol hin zu gebouc ib. 382, 48.

ge-bierde «. gebaerde.

ge-biets. gebiete;

ge-bietsere, -bieter stm. (I. 187") herr, geUe-

<er Urst. 121, 23. Aneg. Griesh. Troj.

Pantal.1766. Parten, p. 40. Konr. AI. 983.

Wg. 8001. Jer 133". Pf. üb. 185, 22;

ge-bietserinne, -bieterinne, -bieterin stf.

{ib.) gebieterinWAi^TB. Ms. (i7. 1, 71". 73").

Lieht. 52, 12. Wg. 9070. Bph. 9339. Myst.

2. 413, 19;

ge-biete, -biet stnf. {ib.) md. gebite, -bit be-

fehl, gebot Ernst 5066. Loh. (5365). Ltjdw.

V. Th. 5545 {f.). Jer. 47". 116'. 130"; gebiet,

territorium ib. 5'. 8". 25» etc. Ot. 241". 739'.

districtus, gepikt Voc. 1429. im Tulner ge-

biete MsH.3,283'; gerichtsbarkeit Mz. 1,398.

542 u. oft, ir guet in unserer gebiete Stz.

190. sie wären under der gebiet des — Anz.

2, 131; botmässigkeit Jeu. 110*.

ge-biete-brot stn. abgabebrot. das gebiete-

brot sol sin also gros, das man drissig mtige

gemachen von eime malterviertel Ad. 980 {a.

1339). vgl. gebieten.

ge-bietegsere stm. geMeter, befehlshaber

Germ. 12. 200, 23. 201, 30. 61. Jer. 133".

ge-biete-gelt stn. kosten der Vorladung vor

gericht Np. 48.

ge-bieten stv. in. (I. 186") ausstrecken, da?

er niht mohte die hant gebieten zuo dem
munde Tund. 43, 70; darreichen, anbieten,

entbieten mit acc. u. dat. Iw. Wolfr. Trist.

da? uns der heilige geist gebiete sine irbar-

munge Lit. 713. einer einen becher höve-

lichen geb. Berth. 96, 26. 453, 15; gebieten,

befehlen, laden absol. od. mit dat. od. acc.

{od.mitpräp. über einen g. Iw.Parz. wenn

got über uns gebeutet- Stb. 257. Mz. 3, 380),

mit dat. u. acc. — allgem., s. noch geboten

dinc, gericht, zu welchem, eigens geladen

wird, ausserordentl. gerichtssitzung Oberl.

484. man gepot, Hess öffentlich ausrufen

Chr. 5. 10, 29. die tage, die von got sint ge-

boten, festtage Wg. 1 0342. die hochzeitlichen

tag, die man feiert und die man offenlich

gebeut an der kantzlei Mz. 4, 150. herberge

geb. Gr.w. 1, 112. dem sol er geb. für den

vogt Ad. 980. wenne man die tagwan wil ne-

men, so sol man sie gebieten mit solchem

bröt; ieglichem frönlinge ein bröt ze gebie-

tende ib. {vgl. gebietebröt). einem ü? dem
lande geb., landes verweisen Chr. 5. 325,33;

mit dat. einem davongehenden noch einen

auftrag geben, jemxind verabschieden, ihn

gehen lassen: gebietet mir, abschiedsgruss

Trist, einem an eine stat geb., einem erlau-

ben sich an seinen ort zu verfügen, ihm den

dienst erlassen, ihn frei lassen Er. B. 5927

{vgl. oben gebeiten) Msp. 170, 34. — mit an,

vor, vür;
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ge-bieten stn. (I. IST') einsäte im brettspiel

Lanz. vgl. gebot;

ge-bietunge stf. (ib.) ditio, preceptio Dfg.
188». 451".

ge-bihten swv. Vet. b. 43, 2i.

ge-bilde stn. (T. 122") form der äussern er-

scheinung, gestaltGhAJTB. (1085.2229). Myst.
;

Sternbild Glaub.
;

ge-bilden swv. ß. 122") sich als abbild eines

dinges (acc.) darstellen Rul. ; ein bild her-

vorbringen (Antichr.), bilden, ü? den ge-

bilde ich schiere zwo ganze rotte Trist. 6894.

ge-bille stn. das bellen Hätzl. 1. 27, 185.

ge-billen swv. (I. 126") wiederholt hauen,

schlagen Ms. {H. 2, 333"). Ls.

ge-binde stn. band, einem krämer hete er ge-

nomen ein sidin gebinde, da:; gab er Gote-

linde Helmbr. 1075. vgl. gebende;

ge-binden stv. I, 3 (I. 136") Nie. Barl. da^

kint mit tüechlinen geb. W. v. Rh. 59, 35

;

mit dat. vom anlegen des gebendes : die kü-

negin sich {var. ir) gebant Pabz. 807, 28. —
mit abe, an, umbe.

ge-binediet s. gebenedien.

ge-bmt stn. Verbindung, ouch hän die rimen

recht gebint Jer. 181°.

ge-birge stn. (I. 1ü5") gebirge Pilat. Ath. A
15. Trist. H. 6055. Otte 396.441.513. Msh.

1, 132". Ls. 1. 375, 18. Mgb. 110,14. 112, 33,

daneben ohne rücklaut geberge 102, 31.35.

109, 23. 450, 24. Roth. 3969. Anz. 11, 367;

s. V. a. geberc ^n.hergebirge;

ge-birge adj. gebirgig, ein gebirges land

ScHiLTB. 105 {oder = gebirgesch?).

ge-birsen swv. gebirsen in die weide Troj. M.
\b\%(i{beiK. 15191 birsen).

ge-birste swm. s. gebreste.

ge-bite, -bit stf (I. 175*) verweilen, geduldi-

ges warten, Verzögerung Parz. Geo. Freid.

Ms. Rennewarten dühte gar ze lanc nach

Alisen diu gebite Ulr. Wh. 129". der biderbe

man sol guot gebite an allen dingen hän Mai
26, 26. des hat er lutzel gebite Albr. 1, 448.

— zu biten,

ge-bite, -bit «. gebiete.

ge-bitel stm. (I. 171') «. ». a. bitel Mart.
ge-bite-l6s adj. (I. 175") nicht geneigt lange

zu warten, ungeduldig Trist. Walth. u.

Hildg. 1. 18, 1. Hpt. ä. lied 71, 23. 120, 25.

vgl. bitelos.

ge-biten stv. I, l mit sw. präa. (1. 173*) biOen,

wiederholt bitten Nib. Trist. Freid. (108,

25). Pass. K. 236, 58; mit acc. d. 8. swa:? er

gebat ib. 176, 46. 190, 48; mit acc. d.p. u.

gen. d. s. Hartm. Nib. Wig. wol leiste er

des er in gebat Bit. 806.

ge-biten stv. IL (1.175") intr. tvarten, zuwar-

ten Iw. Bon. einem geb. Karaj.; mit gen.

Trist. U. Bon. Ring 43'', 29 ; tr. erhalten,

bewahren, ein guot wip, die mit eren irn lip

schöne gebiten hat unde wol Ulr. Wh. 2*.

gebitz, geibitz ficedula Dfg. 233'.

ge-biurinne stf s. gebü rinne;

ge-biurisch adj. (1.291") bäurisch Ls. Lieht.

Tank. hofz. 47 (gebürisch). Ls. 1. 538, 45.

539, 85. 92. Mgb. 160, 1. 323, 6. 478, 28. W.
V. Rh. 4, 20; einfach, für den gemeinen

mann verständlich Bihteb.
;

ge-biurischeits^/". bäurische art, bauernschaft

Mgb. 306, 7. Myns. 14;

ge-biurisch-lich adj. bäurisch Fragm. 39°.

ge-biur-lich, bürlich adj. (L 291*) bauem-
mässig Kchr. Greg. Karlm. 45, 53

;

ge-biur-liche, -bürlichen adv. (ib'.) Myst.
ge-biusche stn. (1.285") coli, ««büsch, schlag

Fragm. 40, 160.

ge-bmtelt part. adj. s. biuteln.

ge-biuwe stn. (I. 289") md. gebüwe bauwerk,

gebäude Herb. Myst. Pass. 385, 88. Heinb.

673. 2225. Jer. 21^ 33^ 60°. SsP. 1. 20, 2. 3,

74; das bauen, aufführung von gebäuden

Heinr. 3205; anbau, niederlassung, Wohn-
sitz Greg. s. gebü, gebüwede.

ge-biu^e, -biuze stn. (l. 190") coli, zu biu?,

bü? : schlage, stösse Nib. Ot. er sluoc dem
vater ein starc gebü? Ulr. Wä.40". (Fragm.

40, 186 ist gehiuze zu lesen, s. Wb. I. 694",

10).

ge-bl-vangen swv. (III. 210") gefangen setzen

Weist.

ge-bi^ stn. (I. 195") gebiss Gl. von silber was

da? gebi? Flore 2870;

ge-bl^en stv. II. (ib.) Er. Nib. Mart.
ge-blaejen swv. (1. 196") conßare, durch ge-

bläse schmelzen Schm. ;

ge-blän part. s. blaejen.

ge-blant pari. s. blenden;

ge-blenden mw. Troj. 20117 {bei K. 20237

erblenden).

ge-blere stn. geschrei, geschwätz Ls. 1. 580,

132. geblerre (: verre) Renn. 15896. 17028.

ge-blerre stn. s. v. a. blerre Schm. Fr. 1,

461.

ge-bletze stn. (I. 203") gekUmper Neidh. (ge-

plätze 42,3.74,25); geblök, geschwätz Ktndh.

ÜBST. vgl. blähen.
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ge-blicken swv. (1. 208") diu tübe da? geblicte

Ls. 3. 237, 20. — mit an, üf.

ge-bliuwen, -bliwen stv. lll. (1. 211'') schla-

gen Greg. (1143: getar gebliwen s. Germ.

14, 424). da? im niht wart, wa? er geblou

Tboj. 9887.

ge-blüejen sum. (I. 216*) Wig.

ge-blüemen «ww. Bebth. 489, 6. Msh. 3, 107\

ge-blüete stn. (I. 219'') coli, zu bluot DiocL.;

ge-bluoten sicv. (ib.) fortfahren zu bluten Geo.

ge-blüscht? entbrennet ist da? fiur, da?

umme mno? geblüscht sin Malag. 217". vgl.

blüse im Dwb. 2, 169.

ge-bogen swv. (I. 179") intr. mit dat. sich

einem unterwerfen Diut. {geistl. strtt).

ge-bollet ^arf. adj. (1. 119") mit knospen ver-

sehen HätzIi.

ge-boln swv. schleudern, werfen Da. 343.

ge-borc, -ges stmn.f üf dich was ir gebore,

sie borgten auf dich, hofften, dass du ihnen

vergelten unirdest Jer. nP.
ge-bceren swv. (1. 153') erheben Osw. geboren

Cbane 3453. er wart geboret da von, aufge-

regt Vet. b. 69, 17.

ge-borgen svro. (I. 164*) einem geb., borgen

Ms.; geb. an, ermangeln, arm sein Winsb.

43, 9 u. anm. — mit ü?;

ge-borgze stn. md. sponsio, vadatio Germ.

10, 395.

ge-bor-heit stf. rechtl. herkommen, alse der

stat ze Nürnberg reht undgeborheitistABN.

40 (a. 1363, Nassau). — zu gebürn.

ge-bOTO. part. zu bern, gebern (1. 157*) s. noch

ze heile gebom Büchl. 1 , 1887. wol mich,

da? ich ie wart gebom Lieht. 243 , 9. 365,

27. so waer ich be??er niht geborn 359, 2.

einem ze dienste geb. Msf. 159, 27. ich wart

durch sie und durch anders niht geborn 134,

32. wan ich dur sanc bin zur weite geb. 133,

20. so bin ich doch üf anders niht geborn,

wan da? 172, 20. ir sit unsselic geb. Hebb.

9659. wa? solde ich armer ie geb. 1521. du

bist min gebom kint, leiblicher söhn Türl.

Wh. 197°. er ist ir gnuoc geb., ebenbürtig

Ath. 2^108; von stand, adel, ein geborner

man Krone 13804. geborne fraw, geborne

leute ZiMR. ehr. 1. 522, 21. 2. 430, 20. s. an-,

ein-, hoch-, un-, wolgebom.

ge-bom swv. s. gebürn.

ge-bom swv. (1.222") ÄoArenSucH., anbohren,

beschädigen, wo man Philipsen zu Pranken-

stein gebom und beschedigen mag Franke.

brgmstb. v. 1449, III. p. juMl.

ge-born-heit stf. das gebomsein Myst. 2. 199,

20. 617, 22.

ge-borstet part. s. borsten (== EIael 9530).

ge-bort s. geburt.

ge-böset part. min leit ist geböset, verschlim-

mert Eeinfr. 39". s. boesen

;

ge-boesem s^ov. (I. 226") schlechter machen

Priesterl. 366. Buch d. r. 1611.

ge-bosume s. gebuoseme.

ge-bot stn. (I. 187") gebot, allgem. (sin bete

was gebot Krone 11440. ze geböte Msh. 3,

91". si genädete sinen geboten Dan. 1725);

JF. kal. marcii, indictione III. wird über-

setzt: ze der vierden chundung des mertzen

in dem dritten gepot nach roemischergewon-

hait Stz. 41 ;
geioalt, herrschaft Greg, si

gäben sich ze sinem geböte Dan. 1740. einer

suche gebot Pass. K. 379, 28. der ist niht in

der burger gepot Np. 35. mit höchem und

niderm gebot und des weltlichen swertes ge-

walt Ea. 54; verbot, beschlagnahme, wir

mögen an sein gnot gebot legen Mz. 3, 38

{a. 1358); einsatz im spiele, zuo siebten ge-

boten spiln MoNE z. 7, 64. ein gebot legen,

einen einsatz machen WwH. Er., übertragen

auf den Ä;amjj/"DiETR.9164. Eab. 842. j.TlT.

2140, — zu gebieten.

ge-bot-brief stm. phylacterium Evanö. M.
23, 5.

ge-bote swm. böte, briefträger Mr. 3655. 58.

ge-bot-gelt stn. s. V. a. botgelt Gr.w. 4, 38.

ge-bouge adj. (I. llV)md. biegsam Pil. Herb. ;

ge-bÖUgeC adj. gebogen, bogenförmig W. v.

ÄÄ. 27, 21. 109, 13. 111,40;

ge-bougen swv. beugen Pass. K. 236, 54.

567, 2.

ge-böume stn. (I. 230") menge von bäumen,

baumwuchs Engelh. Gen. D. 9,4. Mabt.

112, 111. 127, 110. AxBR. 24, 6. Mone z. 3,

179 {a. 1430).

ge-boUTm. s. gebür;

ge-bouwen, -bouwer s. gebüwen, -büwer.

ge-bo^ stn. (I. 191") schlag, stoss Lanz. Geg.;

ge-bcei^e stn. (ib.) Nib. var. zu gebiu?e.

ge-b6^en stv. red. III u. sw. (ib.) wiederholt

schlagen, stossen. über al begunden si ge-

bö?en der helfe begert Neidh. 170, 92. vgl.

EiTL. 1 92, 3 var. — mit ü?.

ge-brach stm. s. v a. brach Jer. 137'. 143".

ge-brseche, -praeche stn. gepräge. gebrseche

Berth. 264, 10.28. 265,7. 266,1. Uvi.h.lied

141, 20. Loh. 4877. Mz. 1, 501. 504. 528. 584.

gepraeche Mw. 360. Mh. 2, 188. gebreche Ar.
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1185. Jtjst, 262. gebrech Renk. 4135. 18496.

18517 (: blech), s. BASL.r.SS/". u. vgl. hrsch,

brsechen.

ge-brächet part. adj. umgebrochen, neu ge-

ackert Pass. K. 722" (gebrochet , doch trifft

das eitat nicht zu), s. ungebrächet.

ge-brsedeme stn. call, zu brädem ScHM. Fr.

1, 347.

ge-braht stm. (I. 243') s. v. a. braht Güdb.

Neidh. (31, 23 wo gedäht druchfehler ist).

Pass. K. 523, 22. vgl. gebrehte.

ge-brseme stn. ein mederin gebrseme (: ge-

nseme) üf einem höhen goUier Ot. 80''. s.

brem, bremen.

ge-bran? dar under was im {dem pferde)

dicke gebran (: zan) diu schule und wange-

vleisch gesniten Kbone 19828. wol zu lesen

gebraut : zant.

ge-brant stm. brandwunde Germ. 3. 432, 30.

ge-braste stn. (1. 256") coli, zu brast, gepras-

sel, lärm'PASS.(K.l3b, 12. 665,34). Jeb. 131^

ge-brsete stn. (1, 233'') coli, zu brät Buch v. g.

sp. ScHM. Fr. 1, 369;

ge-bräten stv. red. I, 2 Neidh. XXXV, 24.

ge-brech stn. (I. 246°) gekrach, lärm Geo.

Serv. Msh. (3, 280"), Neidh. 81, 33. Heine.

3538. 44. — ahd. kapreh zu brehen od. bre-

chen {die zweite im Wb. angegebene bedeut.

ist zu streichen, s. gebrseche).

ge-brecb stn. s. gebraeche.

ge-breche sivm. (I. 246°) abgang, mangel, ge-

brechen Tkist. H. Myst. Pass. 359, 17. 382,

19. K. 12, 22. 36, 31. 170, 89. 118, 82. 309,

29. 334, 9. RsP. 3765. Mgb. 15, 19. 164, 29

etc. Chb. 3, 328 /. Ugb. 27. 57 ; beschwerde,

übelstand Chb. 1. 164, 2; krankheit ib. 5.

137, 8. 164, 14;

ge-breche stn. (I. 246°, 25) umgebrochenes

stück land, brachland Weist, das alte ge-

breche zu dem heil, berge Ad. 966 {a. 1336);

ge-brechen stv. 1, 2 (1. 245") intr. brechen, mit

gewalt dringen Nie. da^ nieman hinder uns

dar in gevallen und gebrechen müge Tboj.

13355. nie gedenke mohten gebrechen in diu

wunder din Ab. 2, 132. gebrach in vremden
sin, geriet in den zustand des hellsehens

Pass. K. 205, 71; gegen einem gebr., von

ihm abfallen, ihm untreu werden Mw. 195

{a. 1294); an einem gebr., von ihm weichen,

ihm mangeln Mise. Such., ebenso mir ge-

bricht ein dinc od. unpers. eines d. od. an

(Walth.) einem dinge Paez. Geo. Tbist. H.
Pass. 94, 53. 365, 26. K. 12, 62. 33, 58. 35,

66. 62, 20. 74, 33. 80, 53. 416, 75. und ge-

prach im nichts, er loar gesund Chb. 5. 292,

20 {vgl. gebresten); — trans. brechen, zer-

brechen, wegbrechen Paez. Ms. da^ mac im

niemant gebr., nehmen, wehren SwsP.270, 3.

under sich gebr., unterwerfen Tbist. — mit

abe, durch;

ge-brechen stn. not, mangel. daistgebrechens

bruch, da fehlt nichts Pass. K. 671, 8. äne

gebrechens ungemach ib. 83, 83.

ge-brech-lich adj. (1. 246°) mangelhaftMYsr.
;

ge-brech-licheit stf. mangelhaftigheit, ge-

brechlichkeit Myst. 2. 612, 24.28. 31. 613, 5.

ge-bredigen swv. (I. 235°) Griesh. Pass. K.

305, 5.

ge-brehte stn. (I. 243") coli, zu braht, breht

geschrei, lärm, lärmender aufzug, gepränge,

prunk KiNDH. Paez. Renn. (3809. 9481. 14111.

15877). REiNH.sen«iscÄr-.846. Ernst 5. 2827.

Bit. 9816. Loh. 5050. Osw. 364. Troj. 35681

SiLV. 4843. 66. Otte 156. Pantal. 1066.

MsH. 2, 232°. 235°. W. v. Rh. 170, 39. Ga. 1.

172, 123. 185, 594. Ls. 1. 211, 16. 243, 311.

298, 69. Heine. 2324, Albe. 51". 91". Kibchb.

727, 10. 734,48. 790,7. Jeb.98'.156'. Kablm.

17, 31. 240, 55.245, 35;

ge-brehten swv. {ib.) rufen, schreien, lärmen

Glaub. Osw. 454;

ge-brehten stn. s. v. a. gebrehte. sie huoben

gro? gebrehten (: vehten) über velt und über

beide Eenst B. 5172.

ge-breite stswf. (I. 237°) ackerbreite, acker

Ueb. 205, 20. 24. Gb.w. 4, 145. 5, 401. Uhk.

2,31(0.1310). vgl. breite u. Mone3.5,268/".;

ge-breitern swv. breiter machen Myst. 2. 435,

12.

ge-brenge stn. (I. 233°) prunk, lärm Hätzl.

ge-brennen stm. (1. 254") Fbeid. 67, 6 (2. aiisg.).

ge-bresen? swv. (I. 238°) der in da? mies von

den ougen wol gebresen (: gebresten?) kan

Roseng.

ge-brest, -breste stsiom. (I. 258°) abgang,

mangel, fehler, gebrechen Nib. Gude. Tbist.

WiG. Fbeid. (87,1). Kone. Floee7597. Loh.

7055. 57. Ule. Wh. 260". Msp. 22, 19. Heinz.

9, 168. Myst. 2. 452, 40. 453, 2. 4 etc. u. oft

in urk. z. b. W. 40. Mz. 1, 307. 325. 359. 362.

398. 510, gebirste ib. 392 {vgl. atich die

gloss. zu den Chb.), gebrist (: ist) Denkm.

XXXIV. 7, 2. Jeb. 40". 74". 178«; das pferd

gewint auch dick den uszwerfenden wurm
zwischen haut und flaisch , sunder den ma

haissetdengeprestenMYNS. 77. vgl. gebrustJ
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ge-brestec adj. mangelhaft, gebrechlich Ls. 2.

52, 41; ebenso

ge-brestec-licb adj. ib. 52, 51 ;

ge-bresten stv. I, l (I. 257'') intr. ziisammen-

brechen. so swser was doch des kriuzes ast,

da? Jesu schier vor müede gehrast Bph. 7187.

so was er gebrosten nider Kkone 19862;

mangeln, fehlen {gen. od. an) Iw. Ms.

GsM. da? der insigel dehaines gebreste Mz.

1, 357; unpers. mir gebristet eines d., an ei-

nem d., ich habe mangelworan,allgem.(vgl.

gebresten); tr.f s. gebresen;

ge-bresten stn. m^ngel, gebristen Jee. 104".

ge-bresten-licbe adv. so dass mangel dabei

ist Elis. 3480.

ge-brest-haft adj. mangelhaft, gebrechlich.

da? sie in selber mügen widerstän und allen

gebresthaften dingen Mtst. 2. 456, 23. wenn

och dirr brief gebresthaft waer ald wurd, e?

waer an linien, an buochstaben etc.Mz. 1,361

(a. 1372). ebenso

ge-brest-haftec adj. der kerte sich zuo ge-

bresthaftigen dingen Myst. 2. 466, 10.

ge-brest-licheit stf. gebrechUchkeitWack. pr.

68, 66. 195. 199. Myst. 2. 232, 14. 515, 15.

ge-breten ^ar«. «. briden.

ge-brieven swv. (1. 248") niederschreiben Eul.

NiB. gebreven Karlm. 134, 1. 38. 210, 44.

ge-bringen an. v. (I. 251*) Iw. Troj. 16119.

Pass. K. 57, 52. 438, 17. 656, 50.

ge-brist,-bristeil s. gebrest,-bresten.

ge-briten part. s. briden.

ge-briuten swv. {1.21^") prät.gehmtebeilager

halten, stuprare Eeinh. Md. ged. 2, 396.

ge-briuwen stv. III. (l. 260") Helbl.

ge-brochet s. gebrächet,

ge-brodel stn. (1. 232") geräusch wie voneiner

aufkochenden flüssigkeit Oberl. Beh. 174, 1

.

ge-brogensww. (l. 262") Engblh.
ge-brohze stn. lärm Germ. 3, 442; s. brohseln.

ge-brortet par«. limbatus Dpg. 330'. 331°.

ge-brötjjart. «. brceten;

ge-broete stn. coli, zu bröt Ring 35°, 2.

ge-brouchen«w«. (1.265*) biegen, beugenWARS.
da? er sich moht gebrouchen (bewegen) niht

Christoph 1269;

ge-broucn-licll adj. (ib.) biegsam, nachgiebig,

zugänglich ze Erinn. (lies 870).

ge-bro^ stn. (I. 261«) cytisus Dpg. 124".

ge-bruch stm. (I. 246-) abgang, mangel Mgb.
7, 1. Chr. 2. 328, 15. 25. 332, 11. 333, 3. 335,

4.409,7; fehler, schuld, der gepruch solt

an unserm herm gewesen sein Mh. 1, 51.

ge-brüch stm. benutzung, gebrauch HotLR. 21

;

sitte, gewonheit vgl. Zimr. ehr. 4, 607" f.;

ge-brücheri swv. (I. 265") gebrauchen, benut-

zen, geniessen Troj. swie vil man e? (pfert)

gebrüchte Lanz. 1464; mit gen. d. s. Gsm.

Livl.Marlg.Elmekd. 126. Eos. 2049.MARiiD.

han. 8,2. 13. 9,4; mit gen. d. p. umgang, ge-

sellschaft einer person geniessen Elis. 5817

;

refl. mit gen. d. s. Chr. 5. 298, 16;

ge-brüchen sfra. Myst. 2. 533, 28. 535, 21;

ge-brücb-lich adj. (1. 266*) ^eme«se«rfMtst.;

ge-brüchimge stf. (ib.) gebrauch, genu^ssMYST.

(2. 169, 11/. 567, 12). Pass. 341,67. Marld.

han. 8, 7. 129, 30. 130,22. functio, perfruitio

DFG. 252". 426*.

ge-brücken swv. (I. 266") überbrücken Trist.

ich kan gebrüggen noch gestegen Msh. 2,

203".

ge-brüeder «. gebruoder.

ge-brüeten swv. (I. 267") Karaj.

ge-brüUe stn. gebrüll Drach. 383.

ge-brummen stn. (I. 248") gebrumme Parz.

ge-brunkel stn.hellerwaffenglanz? Jer. 146°.

vgl. verbrunken.

ge-bruoch stn. (I. 270") palus Dfq. 408".

ge-bruoder pZ. (1.271") ?«<?. gebrüdere, die als

brüder zusammengehören, gebrüder Kchr.

D. 91, 15. 401, 7. 463, 9. Parz. Wwh. 56, 5.

Ulr. Wh. 216". Wh. v. Ost. 100". Buch d. r.

537. Troj. 23767. Kolm. 17, 32. 50. Krol.

181. LxiDW. V. Th. 1222. 29. Pass. 233, 20. K.

50, 75. 307, 3. Karlm. 5, 13. 17.7,46.127.24.

gebrüeder Troj. 35178. Just. 8. 70. 154;

ge-bruoder-liche adv. wie brüder K^oi.. 185;

ge-bruodern swv. refl.md.gehruäera sich ver-

brüdern DüR. ehr. 716.

ge-bruote stn. (I. 267") das brüten, erwärmen

Karaj. da? swert von dem bluote und von

des eiters gebruote sich geliche vluges en-

zunde Krone 15200.

ge-brüse stn. das brausen, lärmen, gepröse

Jer. 134°. 156"' u. öfter.

ge-brust stm. mangel, gebrechen Pichard 1,

108. Mz. 1, 398. 426. Zimr. ehr. 4. 344,5. vgl.

gebrest.

ge-bnistet, -brüst ^ar«. adj. s. brüsten u. al-

sam ein löuwe ist er gebrust Troj. 29562.

gebsen swv. geben. ie!derraanhiegebse(:kebse)

rät und lere j. Tit. 1870.

ge-bü, -wes stnm. (I. 289") bestellung des feU
des, Weinberges, dar nach und der weingart

über da? gepau getragen mach Uhk. 2, 67

(a. 1319); bau, gebäude, mit geistlichem ge-
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büwe Glaub. 1050. da? ir gebü stüntvilkraue

Pass. K. 403, 9. ich wil ü vorne gebü sagen

Heinr. 1090. der gebü ib. 1122. von unserem

frauenhaus, das zu dem gebau zu Strasburg

gebeert Ad. 1296. vgl. gebiuwe, gebüwede.

ge-bucke stn. ein zur bezeichnung der walcl-

gränzen in einander gebogenes od. geflochte-

nes gebüsch, beide parthien solent die hege

und gebucke nit vergenglich werden laissen

Arn. 110 (a. 1469, Nassau), vgl. Oberl.486;

ge-bückeil«ww. (I. 178") Such.

ge-büde stn. s. gebuode.

ge-büebe stn. coli, zuhxiohe, mengevonjungen,

zuchtlosen menschen Heinz. 107, 202.

gebuet stn. s. gebutze.

ge-büezen swv. (I. 284") md. gebü^en büssen,

busse ihun fürMs. ir sünde mac sisöba^geb.

Greg. 435. swie ich joch den fluoch gebüeze

BüCHL. 1, 252; bessern, beseitigen, tilgen

EuL. Karl, Ms. die (klage) niemen möhte

verenden noch geb. a. Heinr. 553. da mit wir

die mennescheit geb., sie ergänzen, den ver-

tust ersetzen, den sie durch den tod erleidet

Neidh. 42, 19 u. zu 14, 24; einem etw. geb.

En. Walth. Bahl. der minne mir gebüe^en

mac unde herzeleit Troj. 16666. da? er uns

den schaden geb. kan Bit. 9259. du enmaht

dir niht gebü^en Pass. £".331, 5; eines ding,

geb., ir (der wunde) kein arzet mohte geb.

j. Tit. 5950, eiaem eines d. geb. Trist. H.

ge-bulder stn. tumultus Dfg. 601°.

ge-bünde stn. (I. 135'') gebund, bündel. das

tuoch üsz demahten, niuntengebündeweben

MoNE 2. 9, 148 /". vgl. von einen kerntuoch

acht- oder niunbündig i'i. 163; fessel, knoten

Frl. s. gebunt;

ge-bülldelin,-bündel stn. {ib.) bündelVv. arzb.

1, 4.2,4". 18MklYST. 2. 183, 38;

ge-bunden part. «. binden ; durch sippe ge-

bunden, veriimndt Ulr. Wh. 22". gebundene

tage, an denen recht u.gerichtgehunäieTi, auf
gewisse handlungen beschränkt sind Ssp. 2.

10,66.3,61.

gebunge stf. (1.506") da« geben, die Schenkung

Myst. donatio, dosis Dfg. 190"
f.

ge-bunt stn. gebund, bündel. ein gebund mir-

ren Marld. han. 44, 25. ein gepunt gams
Np. 164. für 13 gebondere strowes Frankp.

bauineistb. v. 1457
f.

16". s. gebünde;

ge-büntnisse stn. hund, bündnisFic^Ani) 2, 61

.

ge-buOCh-stabet^ar<. «. buochstaben u. Roth.

3871.

ge-buode stn. gebäude Kchr. D. 54, 3; md.

gebüde Jer. 115°. 118°. 159'' etc. s. buode u.

vgl. gebüwede.

ge-buGSeme stnf. nachkommenschaftingerad-

absteigender linie. vom gebüsem Gr.w. 1, 826.

von alder gebosume Frankp. v/rk. v. 1446

;

ge-buoseme pl. (I. 281*) descendentenILkLr.

Ra. 470.

ge-bur stf. günstiger fahrwind Pass. K. 469,

60. s. bur.

ge-bür stn. (I. 153") das was sich gebührt

Weist.

ge-bür,-büre stswm. (I. 290") miteinwohner,

mitbürger (Vet. b. 49,2. Arn. 41); nebenwoh-

nender, nachbar Freu». Reinh. Serv. ; dorf-

genosse, bauer Hartm. Freed. Wig. Babl.

Pass. K. 13, 31. 462, 22. 519, 71. gebüres

kint MsH. 3, 57*. gebüres liute Myst. 1, 220,

1. gebour Mw. 59, 64 (a. 1255). gebaur Np.

19. gebouwer Helmbr.820; mit demneben-

begriffe des rohen, gemeinen, ungebildeten

Greg, von art ein rehter gebür Schretel 55.

zwene grove gebüre Karlm. 6, 14. du bist ein

viereckot gebür Msh. 1, 297". dem gebüre ist

wol mit missetät, da? ist im ane gebom 3,

73"; mit gen. der buoche ein gebür Renn.

18545. waer ich der kunst niht ein gebürWh.

V. Ost. 2". 8. gebüwer;

ge-bürde stf. (I. 291") landschaftLwn.'RMKR.;

ge-bürekin stn. (I. 291") bäuerUin Helmbb.

{var. gebäurelein).

ge-büren-ha^ stm. als fing, name Helbl. 13,

245.

ge-büren-berze swn. pfi, gebürenherze, unge-

wi??ener lip! Berth. 457, 18.

ge-büren-schuoch stm. (11^. 225") culpoVoc. o.

ge-büres-liute pl. (1. 1038*) «. gebür.

ge-büric adj. (1. 291") bäuerisch Helmbr.;

ge-büriniie,-biurinne stf. {ib.)bäuerinEnim.

Helbl. (8,371). Renn. 1606. Eilh. 5681 (von

gemeinem stand), gepäurinn Mgb. 193, 17.

gebürin Marlg. 14, 169. Amis 943;

ge-bürisch adj. s. gebiurisch.

ge-bür-kleinot stn. bauernkleinod (wetzstein

u. sertse) Helmbr. 1062.

ge-bür-kneht stm. bauemknecht Küchm. 38.

ge-bür-lich adj. s. gebiurlich.

ge-bürlichkeit stf. (i. 153") wolanständigkeit

NiCL. V. Weyl; nach g., befinden S. Gall.

ehr. 28.

ge-bür-man m. bauersmaan Reinh. sendschr.

1727. Karlm. 23, 63.24, 19.

ge-bür-meister stm. s. v. a. bürmeister Ssp.

3.64, 11.86.
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ge-büni*ww.(l. ISS"") md. gebum, awcÄ geborn

(EvANG. 256') tr. heben Ssp. 3. 45, 8; intr.

sich erheben: geschehen, widerfahren, zu

teil werden mit dat. Pass. {K. 23, 39). Ems.

6528; rechtlich zufallen od. zukommen, ge-

bühren mit dat. Pass. (75, 72. 286, 58. K.2^,

35. 97, 99). Kablm. 6, 10. 28, 40. 126, 30ete.

Ssp. 3. 85, 1. Adrian 429, 49; refl. mit od.

ohne dat. sich ereignen, vor äugen treten

Pass. (173, 8. K. 22, 23. 191, 77. 210,52. 389,

4). Jer. 25". 54'. Ga. 1. 342, 196. zwischen

welchen sich da^ gebürt Mz. 4, 391 s. 431.

—

mit an, zuo;

ge-bürn stn. {ib.) das was sich gebührtWmsT.

ge-burnen swv. (I. 254'') Freid. var. zu ge-

brennen (67 , 6 zweite ausg.). Pass. K. 385,

20.

ge-bürnisse stfn. das was sich gebührt, als

abgäbe zu leisten ist Gr.w. 6, 752. nach geb.

nach gebühr Mone 5, 252.

ge-bür-same stf. dorfgenossenschaft, bauer-

schaft Gr.w. 1, 74. 4, 4. 209. Ad. 1251.

ebenso ^

ge-bÜr-SCbaft«f/". (1.291') Oberl. Ssp. 3.86,2.

ge-burt stf gen. gebürte, geburt (I. 154") md.
auch gebort Jer. 129". Ssp. 1.8,2: geburt, bi

mannes geburte Gen. 60, 20. geburde tac

Antichr. 183, 22 {vgl. geburttac). in siner

geburt zit ib. 29. sit diu kleinen kint von ir

gebürte tages alt niht gar von sünden reine

sint WiNSB. 70, 2 ; angeborner stand (Ssp. 3.

73, 2), Ursprung, herkunft, bes. aus vorneh-

men geschlechte Hartm. Parz. Wwe.397,30.
Trist. Wig. (4111. 5276. 8715. 10616). Loh.
5796. Engelh. 223. Konr. AI. 1036. Herb.
11401 {vgl. gebom); geborenes, geschöpf
Greg. Trist. H. Troj. (4966). Elis. 2180,

nachkommenschaft, ob er (got) wolde erfüllen

sinen willen und siner sorge stillen mit er-

bender geburte Keinfr. 100";

ge-burtec adj. (I. 155") zu folgern aus
ge-burtec-lich adj. {ib.) die geburt betreffend,

geb. not geburtswehen Trist, ebenso

ge-burt-licb adj. {ib.) geb. tac geburtstag

TüND. Floee 2250. SiLv. 3103. Troj. 5473.
an unser frowen gotes muotergeburtelichem
tag Don. a. 1295. geb. frist, geburtsact Tt.
üb. 62, 170. in sime geburtlichem lande, in

seiner heimst Vet. b. 17, 5.

ge-bürtet ^ar«. adj. geboren, gebürtig, herzog
Heinrich zeBeierland gebürtet(: vürtet)LoH
7533.

ge-burt-muoter stf (ll. 269") matrix Sxjm.

ge-burts-brief ««TO. taufschein Gr.w. 5, 213.

ge-burt-tac stm. geburtstag Gen. 58, 42. ge-

burtdage, die natali Gl. Xanth. 276' (Wack).

ge-bÜr-VOlc stn. bauemvolk Eenn. 1343.

ge-buscheze stn. rubetumDpG. 501°. vgl. Germ.

10, 395.

ge-bü-schirre stn. {ll\ 164') s. v. a. büge-

schirre Freiberg.

ge-bütel stm. (1.185') s. V. a. bütelMART.HPT.

7, 101. Ad. 1347. Np. 38.

ge-bütel-tuom stn. amt eines bütels Gb.w.

1, 680.

ge-bütlacht? adj. (I. 286") Ls. 3, 328 = ge-

biutelt?

ge-bütze stn. (I. 287") eingeweide. manigem

da? gebütze üf die erden wart geslagen Ot.

75". md. gebutte Eeinpr. 151". Dür. ehr.

82. gebuet, -but, -bütte, -butte exentera Dpa.

216". s. butten.

ge-büwe stn. s. gebiuwe

;

ge-büwede Ä^n. gebäude s. Germ. 10,395; vgl.

gebüweze, gebuode;

ge-büwen an. sw. u. stv. (I. 291") bewohnen

Wio. ; bebauen, pflügen, da:; ich die Weingar-

ten und ecker gepaunmagUscH. 344 (a. 1384).

der ie urbor gewan ode ie geboute fürsten

lant Bit. 6041

;

ge-büwer stm. bauer Neidh. 29, 19. Helmbr.

1356. 67. gebouwer ib. 820;

ge-büweze stn. gebäude lüicv. Basel 39.Mgb.

108, 8 var. gebüwitz Frankp. brgmstb. v.

1447, ///. p. Joh. bapt. vgl. gebüwede.

ge-bü^ stn. s. gebiuwe.

gec, gecke stswm. alberner mansch, narr Jer.

98°. 164". Esp. 941. kL^v.pass. 68". Karlm.

3, 19. manch geck spricht wise wort Freid.

Ca««. A«. 317 (W. Gr.). gecke stultus, trufator

Voc. 1482.

—

ein nd. wort, vgl.giegeu. Weig.

1, 399;

gecke adj. töricht, verzagt Karlm. 468, 19. ich

bin so geck Malag. 34"

;

geckeleht ac?/. pfaffin lebenistgeckelehtEENN.

96". (W.Gr.);

gecke-licbe adj. töricht, albem Karlm. 100,

61. 104, 15.273,22;

gecken swv. vexare, trufare, subsaunare Voc,

1482;

geckerie stf thorheit, albembeit Rsp. 1738.

2751. mit kinschen geckernienHANS 2949.

gecke-smude ? swm. die frauwe, die den manne
zu eim geckesrauden und gauch gemacht solde

hän, Widder üs? lassen Frankp. brgmstb. v.

1443, V.p. jubil. vgl. schmut, schwank Vilm.
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360. oder geckesmüde = geckes-müete roie

ein thor gesinnt f

ge-dachen swv. mit einer decke belegen Heinr.

3512.

ge-dagen siw. (1.297") verst. dagen intr. schwei-

gen Jw. WiG. Bael. unze er garlichen geda-

get, alle loiderredß aufgibt Reinh. 364, 1986.

da:? alle valscheit gedaget Pass. K, 121, 9;

mit dat. d. p. ruhig zuhören Bakl., mit dat.

u. gen. Heine. 3178; mit gen. d. s. schweigen

zu, verschweigen allgem. (nieman solirlobes

gedagen Msf. 214, 8); ablassen von, gedaget

der sunde Vet. b. 34, 9; — tr. verschweigen,

ich hän min leit gedaget Msh. 3, 12''; mit

dat. u. an? {das aus Elis. angeführte beisp.

gehört nicht hieher, s. gedegen)

;

ge-dagen stn. das schweigenW.v.Eh.ni,M;

ge-d&get pari. adj. (I. 297% 47) verschwiegen,

verstummt Teoj. Pass. K. 9, 33.

ge-däht part. adj. (I. 344") bedacht Schreib.

mit gedähtem muote Mz. 1, 247 {a. 1303);

ge-däht stf. (1. 350'') das denken, die gedanken

Ms. Mel. 1357. LuDw. v. Th. 3709. Kaelm.

74, 32. ebenso

ge-däht stm. Kaelm. 7, 15. 36, 54 etc. und
ge-daehteÄff/". (I.sao") Gr.Rud. Kiechb.675,6.

ge-däht-haft adj. ingedanken befangen, nach-
denkend \j&. 1. 212, 36. vgl. gedanchaft.

ge-dsehtic adj. (I. 530") bedächtig, er was ein

gedehtic man Heine. 1017 ; merkend, sich er-

innerndGt^ST.R.\2. wer nicht gedachtig ist,

der trink venichelwasser, so wird er gedach-

tig ScHM. Fr. 1,485, der geprent wein macht

den menschen wol gedächtig und frcelich

Hpt. 9, 368; eingedenk mit gen. Jee. 15".

Mone 8, 430. Cp. 234 ; erinnerlich mit dat.

d. p. nu ist eur f. gnaden wol gedechtig ib.

70. dergleichen keinem menschen gedechtig

was Chr. 1. 413, 20;

ge-dsehtec-liclie adv. in erinnerung Wölk.
107. 2, 2.

ge-dsehtnisse, -nÜSSe stnf. (I. 350") anden-

ken, erinnerung Jee. 8". Eelces. XVIII, 391.

Myst. 2. 411, 4. 8. 585, 39. Hpt. 7,159. Chr.

5. 7, 32. 375, 31.

ge-dalz stn. da wart ein michelgedalz (:malz)

Kaelm. 1 1 3, 60. - av£ gedalkeze ? vgl. tolken.

ge-dan adj. s. gedon.

ge-danc, -kes stm. (I. 354") pl. gedanke m. ge-

denke (WoLFD. 166. Berth. 13, 19. 20, 27.

Wack. pr. 50, 29. 51, 11): das denken, der

gedanke, die gedanken. allgem. ; dank, sol-

lich iuwers gnsedigen erbietens sagen ich

iuch hohen gedank Don. a. 1475 (schreiben

des grafen H. v. Fürstenberg an den gf. Ul-

rich V. Wirtemberg).

ge-danc-haft adj. (I. 357*) sinnend in gedan-

ken befangen Trist. Pantal. 379, sinnend,

denkend an Teoj. 21304, üf z&. (20692. 27956)

od. ZUG Teist. vgl. gedähthaft.

ge-danke swm. in bi-, ingedanke

;

ge-danken si«u. einen gedanken fassen, den-

ken, wie mac ich gedanken, das ichminresie

dan der manslehtic ist? Vet. b. 18, 4; dan-

ken mit c?a^. Bael. got \kz, mich gedanken in

beiden Bit. 6126. da^ ich gedanken möhte

dir mit tüsent zungen nimmer Engelh. 6406,

mit dat. u. gen. Teist. U.

ge-darben swv. entbehren mit gen. sin ne ge-

darbeten nie die himele Glaub. 578.

ge-decke stf. decke Heldb. K. 425, 5. Kell.

erz. 472, 5. die gedecke hie^ sie machen ma-

nigem snellen marc Roseng. Meuseb. 165.

ge-decken s^w. decken, schützen, schirmen

Glae. 105.

ge-degen part. adj. s. gedigen.

ge-degen swv. (I. 309') gedagen machen, zum

schweigen bringen, stillen Eeinn. Elis. (von

kranken u. traurigen 4460. 6778).

ge-demer stn. dämmerung, dunkel Mart.

142,41. S.Gall. s«ö. 4, 19.

gedemler stm. s. gademer;

gedemlin stn. dem. zu gadem W. v. Rh. 50,

44 51. Np. 287.

ge-de-muoten swv. s. gediemüeten.

ge-dene stn. s. getaene.

ge-dene stn. das hin- u. herwogen deskämpfes

Jer. 157" — zu denen;

ge-denen swv. (1. 31 1") dehnen, zeeÄenHELMBR.

weder wagen noch pfiuoc geziehen noch ge-

denen Krone 19877.

ge-denk-buoch stn. memorial Chr. 5. 380, 8.

ge-denken swv. an.(I.3'iQ'')prät. gedähtem<r.

denken, gedenken, allgem. (mit reß. dat., mit

gen. d. sache oder an, bi, nach, üf, von, zuo;

der gedanke in directer rede angeführt od.

als nachsatz Iw.Parz. Wig. ; mit gen. u.refl.

dat. sich etw. ausdenken Kl. Lieht. 81, 5;

mit gen. u. dat. zudenken, bestimmendarz.);

— tr. mit acc. od. infin. auf einen gedanken

kommen, ausdenken Roth. Herb., Nib. Iw. ;

zu ende denken Griesh. ;
— refl. sich erin-

nern, eingedenk sein, lä? euch gedenken dich

Karlm. 26, 10. — mit an, vür, zuo;

ge-denken stn. (I. 348") das denken Ms. gienc

e? mir nach gedenken Roseng. H. 2215. sie
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haben in des bis uff morne ein gedenken (er-

wägung, bedenkzeit) genomen Mh. 1,42. und

weret dasselb gedenken in die vierd wochen

Ugb. 322. 8. 339.

ge-denk-lichkeit stf. (I. 350') molitio üfg.

365'.

ge-denknÜSSe stf. gedanhe, erwägung Wack.

pr. 69, 66 (gedenknust) ; das gedenken, ge-

dächtnis Eing 28"", 26. zuo ainer gehugenusse

und gedenchnusse Ula. 105 (a. 1305). zuo se-

liger gedenknusse Mz. 1, 495 (a. 1405);

ge-denkunge stf. das gedenken, andenken

Myst. 2. 214, 19. Germ. 7. 350, 5. MoNEa. 7,

219 (a. 1288). convicium Voc. 1482. recor-

datio Dpg. 487°.

ge-dense stn. (I. 361") das hin u. her ziehen,

geschlepp, gereisse Parz. Eeinh.Herb.Msh.

3, 310*. Fragm. 38, 74. Ot. 16^ 150°. Wölk.

6, 171. Eing 53% 35. Kell. erz. 506, 26. —
zu dinsen, dansen.

ge-derbe adj. (I. 362'-) brav Bon.

ge-derme stn. coli, zu darm, gedärm Gen. D.

6, 33. Deach. Casp. 101. Albr. 19, 321. 20,

203.33,205. Mgb.32,13. 365, 4 c<c. gedirme
ib. 210, 30. 273, 8. 294, 26. Jer. 62^

ge-derren swv. (I. 322*) Gsm.

ge-diegeni3ar«. «. gedigen.

ge-diehter stn. «. v. a. diehter. getichter und
gebrüder Ge.w, 6, 96.

ge-die-müeten swv. (II. 259") Diem. der sich

gedemuotet, der wirt gehöhet Germ. 14,

449.

ge-dien stv. s. gedihen.

ge-dienen siüv. (1.370") intr. mit od. ohne dat.

dienen, dienste leisten Nib. Barl., Ms., mit

üf Ms. do sie entsamt gedienten üf ir reht

Pass. 388,38; tr. mit dat. u. acc. einem etw.

leisten, zu dienste thun Walth. ; verdienen,

durch dienst erwerben oder wert sein zu er-

werben Iw. Parz. Nib. Barl. ich gediente

nie iwern ha? Er. 986 («. gedienet); durch

dienst erwidern, zu vergelten suchen Iw.

Trist. U. mir half ein iuwer lantman, da?

ich e? niemer enkan gedienen als ich solte

Gfr. 1227;

ge-dieiiet,-dieilt part. adj. (I. 369") gedient

habend, durch dienst ausgezeichnet WwH.
(gein sinre gedienten tohter 250, 25); ver-

dient Barl. der gediente ban Winsb. 53, 8.

Pass. K. 235, 29. gedienter vluoch, ged. pin

ViLM. weltchr. 65, 378. 388.

ge-diet stfn. (1.325") das gesammte volkDiEH.
Bon.

Lex er, WB.

ge-dige stn. (I. 310% 35) s. V. a. gedigene,

dorfgemeinde Weist.

ge-digen swv. (I. 329") mit an anflehen, an-

beten KlNDH.

ge-digen part. adj. zu dihen u. gedihen (I.

330') ausgeioachsen, reif, fest, hartl£ii.l?AUZ.

5il,15 {von Schaft u. schilt); ausgetrocknet,

trocken, gediegen holz, levigantis Voc. 1482.

ausgedarret, gedigen flaisch Beh. 128, 22;

mit gen. sin bin ich jaemerlich gedigen {aus-

gezehrt) Helbl. 5, 9; bildl. lauter, rein, ge-

haltvoll, tüchtig, hobisch und gedigen Germ.

7. 362,4 u. anm. en gedegen man, homo pru-

dens EiKE v. R. 119. vgl. Schm. Fr. 1, 497.

ge-digene,-digen stn. (I. 310") coli, zu degen,

dienerschaft Gen. D. 100, 28. Priesterl.

349, bes. die ritterl. dienerschaft, dienst-

mannschaft eines fürsten Eoth. Nib. Gudr.

Serv. j.TiT. 1433. 5711. Krone 13635.20872;

die unedlen bewohner eines ortes, bürger-

schaftChOS. da? gedigen zuAugspurgCHR.4.

178,13. die ältistendesgedigeusinderEagtz-

gegent Ula. 123 {a. 1314), bewohner eines

dorfes Gr.w. 6, 295. Mone z. 14, 281 (a.

1480) ; volk, häufe im aUgem., da? mensche-

lich ged. Mart. 255, 75. volc und ged. 176,

4. da? römisch ged. 223, 86. das arm, bces

gedigen Netz 12610. 13328. wes möhtest du

in der kirchen stän in dem gedigen {var.

under ander gedigen) 1214.

ge-digen-heit stf (I. 330') tüchtigkeit, gra-

vitas Hpt. h. lied 123, 8. 125, 1. 146, 29.

Schm. Fr. 1, 493. s. gedigen.

ge-digen-lich adj. fest, stark, gedigenlicher

muot Diem. 276, 17.

ge-digen-lichen adv. (I. 329') mit gebet Ab.

{predigt).

ge-dihe adv. (I. 330') vollkommen Ls.

;

ge-dlhen stv. Il (1.329") auch gedien (Walth.

Pass. K. 171, 87. Karlm. 156, 2^),prät. ge-

Aech, part. gedigen: verst. dihen gedeihen,

erwachsen, geraten Lanz. Parz. Trist,

Walth. du wilt vil übel ged. Msh. 2, 124".

sol iuwer rede ged. 3, 243". ach, ü? erweltiu

ritterSchaft wie bist du. gedigen Troj. 13191

;

mit gen. Pass., mitpräp. anWoLFR. die sint

gedigen an dich, die mir guotsoldensinGFR.

450. na was e? ouch dar an gedigen, da? die

vinde begunden gäben Dietr. 9144. dö was

ir aller muot gedigen {vereinigt) under in an

einen man ib. 844. unser aller kraft ist gedi-

gen {beschränkt) an uns sehs Ernst 4638.

Sit alle mine mäge an dich gedigen sint, seit

25
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ich Jceme andern blutsverwandte mehr habe

als dich Otk. 76, 2 ; schiere der poynder was

gedigen gein der porten Wwh. 114,24; ged.

in Ms. Wwh. -(ich bin gedigen in ir schäm

158, 22), GsM. ir strit in einen klö^ gedech

Eenst 4688; ir wille was dar üf gedigen

Engelh. 814. wand im maniger werder got

alhie gedech üf einen spot Pass. K. 177, 8;

ged. ze Greg. Kl. Trist. U. da wtere ein

ungefriunt gebür vil lihte in dem schalle ge-

digen zeinem balleWwh. 187, 28. da? gedech

nu gar ze spote Pass. K. 549, 50 ; mit adv.

nü ist der strit zesamne gedigen Loh. 4931.

war sint nu miniu jär gedigen ? Msh. 1 , 3 1
2
'

;

mit dat. Parz. Gsm. sinen mägen jämer was

gedigen Wwh. 152, 10. der gedech im ie zu

Schemen Pass. K. 483, 19; ei; gedihet mir,

geht, bekommt mir, wie e? Ermrich ist gedi-

gen DiETR. 9846. — vgl. oben gedigen;

ge-dlMs<n.« (1.330);

ge-dihte adv. (I. 329") häufig äneg. Karaj.

Serv. Mart. (167, 101). die gedihte wegent

unde helfent Himlr. 326. wer e? blaset ge-

dihte, e^ enzündet in vil lihte Ls. 3. 49,

885; ie gedihte, ununterbrochen Kindh.

Trist.
;

ge-dlhtec-liche adv. (I. 329") dicht, häufig

Lanz. Trist.;

ge-dillt-liclie adv. ged. und fliszlich arbeiten

MoNE 5, 246.

ge-dille, -tille stn. (I. 331") befestigung von

planken Schm. Fr. 1, 500. Oberl. 490. vgl.

getülle.

ge-dinc-gerihte stn. s. v. a. dincgerihteGR.w.

1, 329.

ge-dinc-guot stn. alle hueber, die geding-

güeter haben von dem gotzhüs Gr.w. 4, 89.

ge-dinc-liof stm. .<?. v. a. dinchof Gr.w. 5, 77.

ge-dinc-tac stm. gerichtstag Gr.w. 1, 41. 373.

ge-dinc-werc stn. aecordarbeit Feldk.t*. 129,

2 f.

ge-dinge stn. (I. 340") gericht Denkm. XCIX,
18. Gr.Kxjd. 18, 23. Urb. 79, 13. Ad. 966 (a.

1336). Ukn. 375 {a. 1355). 427. vri ged. frei-

gericht, immunitätsgerichtM.OKE 3, 359 ; Über-

einkunft, vertrag Gen. Rdl. Gxjdr. Wig. Bon.

u. oft in urk. z. b. Mz. 1, 248. 376. 390. Ad.

980. Chr. 5. 162, 16. 189, 1. 199,24e*c. Mone
z. 4, 400 {ehevertrag); versprechen, ver-

sprochene Sache Kchr. Lampr., versprechen

einer Zahlung, die schuld od. Zahlung selbst

Chr. 4. 178, 1 1, Zahlung einer brandschatzung

Mw 368 (o. 1388). Rta. 1. 301,23 {vgl. dinc-

nus, dincsal, gedingeze); bedingung'RuL. Iw.

Er. 511. 3046. 4807. Mz. 1, 258. 339. 398.450

etc. Cp. 360. Chr. 4. 130, 4. 153, 34;

ge-dinge stf (I. 341'') bedingung, bestimmung

Flore(1607), Clos. mit der selben gedingen

Ad. 595. 908. mit sämlicher gedinge Mz. 1,

312. mit der geding und bescheidenheit ib.

351;

ge-dinge stm. der bei einer Vertrags- oder

gerichtsverhandlung anwesend ist als zeuge,

beisitzer u. s. w. wan wir bi disen dingen ge-

wesen sien und ir geding wären Mz. 1, 338

{a. 1362). versigelt mit meinem {des richters)

insigel und mit der erberen zwair mann in-

sigel, die der taidinge geding gewesen sint

Ukn. 353 (1353) u. ähnlich 375. 427. — ahd.

kadingo swm. patronu^;

ge-dinge swm. stfn. (I. 339") als stm. nur Nib.

279, 3-4: gedanke, hoffnung, Zuversicht auf

etw. mit gen., allgem.; anwartschaft {auf

lehen) Ssp. 1, 33. 3, 75; anbringen, bitte, ir

gedinge ist, da? man iren boten sol einphert

leyen ügb. 463 s. 554

;

ge-dingede stn. bedingung Berth. 293, 38.

mit sölichem gedingt Mz. 1, 401 {a. 1386)

Öh. 46, 16, 73, 5. vgl. gedingeze. ebenso

ge-dingede stf. mit der gedingt und beschei-

denheit Mz. 1, 421 {a. 1391). üf die gedmgde

Flore 1607 var.;

ge-dingen sww. (1.337*) fest u. sicher glauben,

hoffen Mab. Spec. 47, 69. Helmbr. 347, mit

gen. d. s. oder einem untergeord. satze Gen.

Diem. Mar. Iw. Er. 1192. Greg. 3188. diner

hilfe wir gedingen Ulr. Wh. 168°, mit üf

:

sus wart gehoifet üf ir gruoz und üf ir kunft

gedinget Troj.20313 ; an einen ged. von ihm

sicher erwarten, das vertrauen auf ihn

setzen {die sache im acc. od. mit nachsatz)

Rul. Kx. Kchr. D. 295, 15 ; an kannauch adv.

stehen: einem etw.anged.es von ihm mit Zu-

versicht erwarten Troj. (2051);

ge-dingen stn. (I. 337") das zuversichtliche

erwarten a.Heinr. Walth. Ms.
;

ge-dingen swv. (I. 339") intr. eine sache {vor

gericht u. sonst) behaupten, die oberhandbe-

halten, ausharren Gen. Diem. Parz. Nib.

alle sine kuone gedingenthiute vil übeleRuL.

262, 26. ob ich so mac ged. Pass. K. 146, 79.

so gedinge ich nieraerme Msp. 174, 2. an

michel ungemüete getrouwe ich sus nimmer

hie gedingen Güdr. 1699,4; einem ged. seine

Sache durchführen ßuL. ; mit jemand unter

-

handeln, gedingen mit den vinden Gudb,
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1687, 3. wil ich mit dir ged. Wartb. 114, 7,

auch an (Antiche.) od. umbe, wider einen

ged. (Parz.) ; tr. eia dinc wil ich ged. Ulb.

Wh. 162-

;

ge-dingeze 8tn. pactio Deg. 405". Gr.w. 3,

423 /'.431. einem gedingeze (erlaubnis) geben

ib. 427; brandschatzung Arn. 41 (a. 1357).

«5rZ. gedinge, gedingede u. Germ. 1 0, 395

;

ge-dingt s. gedingede

;

ge-dingunge stf. pactus Dpg. 405\

ge-dinsen stv. I, 3. (I. 360'') Loh. Troj.Mart.

(145, 96) Mag. er. 135^

ge-dirme stn. «. gedenne.

ge-diuhen siov. drücken, pressen Schm. Fr. 1,

495.

ge-diute, -tiute stn. (I. 327") md. gedüte,

-d&de, -tüde, ausdeutung, bedeutung, symbol
DiBM. Glaub. 363. 860. Krol. 1585. 1726.

2072. Elis. 1455 ; hundgebung der gesinnung

ib. 886. 1199. 9342; hindeuten Lanz.; ze ged.

8. V. a. ze diuteDiEM. Glaub. 262;

ge-diute adj. in ungediute

;

ge-diuten swv. (I. 328«) md. gedüten, -tüden,

auslegen, verdeutschen Diem. Glaub. (143.

196) Griesh.

ge-doln swv. (I. 378") Parz. Pass. K. 552, 16;
ge-dolt stf. (I. 379') geduld Parz. Ms. rauo-

ter, habt gedolt (: holt) Tanh. hofz. 72. s.

gedult.

ge-don adj. gespannt, slaif, da? nicht ged an
ist, laxus Voc. 1482;

ge-don adv. (I. 381") mit eifriger bemühmg
Ot. (den sach man vi! gedon da^lantroumen
128'"; mir ist ged. ich habeeifer, eile, im was
nach vehten so gedon 294\ den ambetliuten
was gedon zuo dem äbentmäle 588°);

ge-don, -done stf (I. 380") Spannung, an-
strengung, bemühung: gedon tuon mit dat.

einem beschwerlich fallen, muhe machen,
gewalt anthvm,, ihn quälen Neidh. Krone
6685. Albr. 3, 338. 13, 120. Pass. K. 111,48.

499, 27. Jer. 89". Vintl. 1390, bes. oft bei

KoNR. u. ÜT. {vgl. noch Troj. 27033. 30515.

733. Ot. 47". 126*. 259". 268". 282". 390". 438*.

443'. 802'); mir wirt gedon Pass. K. 483,29.

ge-done, -donne stf. ein wüste {leere) gedone,
gedonne Frankf. beedbuch v. 1402 /". 45;
1403, 66". s. dan unter tenne.

ge-doene stn. (I. 383*) md. gedöne gesang, me-
lodie Ms. (gedoene äne wort da? ist ein toter

galm H. 3, 99". sinnelöse giegen den kunste-
richen steint ir rede und ir gedoene 2, 206°).

ged. sunder wort j.Tit. 384; vgl. noch Troj.

3741. 10036. 15358. 16237. 19476. Pass. 36,

16. 78, 93. 364, 46. K. 580, 91. Albr. 15, 584.

Heinr. 1936. 4274. Evang. L. 15, 25; ton,

laut, schall Parz. Trist, da? (hom) wart ge-

blasen, da? die ringe sin von dem gedoene

erkracheten Troj. 12203. ged. der glocken

Pass. K, 460,23. ged. von den swertenTüRL.

Wh. 24*. von reines gruozes galme wart da

ein wit ged. Ulr. Wh. 182°. der gemeine

schal mit wuof gap sulch gedoene Loh. 2817.

lobes ged. Renn. 12048. 20005. sin munt ein

8Ü? gedöne het mit spräche und ouch rede

Hpt. 2, 144. vgl. Mgb. 131, 18. 248, 10. 314,

28 etc.; getoene gebrüll, lärm Chr. 3, 143, 2;

ge-doenen swv. (I. 382") mit gesang erfüllen

KONB.

ge-donne stf. s. gedone.

ge-dorren swv. Pantal. 221.

ge-douben s^w. s. getouben.

ge-doumen swv. s. getoumen.

ge-d(B2;e stn. (I. 373") geräiisch, getöse Leys.

Helbl. Orl. 5881. Loh. 2030. 5046. 6187.

Karlm. 105, 22. 181, 18. 292, 4; Wasserfall

Gr.w. 4, 511. Mone z.4:, 281 (a. 1296).

ge-draM stf s. getrabt.

ge-drän part. s. draejen und W. v. Rh. 26, 28.

27, 26. 111, 52. 239, 7.

ge-dranc, -ges stnm. (I. 395") das drängen,

gedränge Rul. Neb. Wolpr. Wig. Lieht.

(179, 28). Roth. 4790. Ernst B. 5964. Rab.

138. j.TiT. 3878. 4199. Loh. 1646.3689.3911.

4450. 6766. Gerh. 1341. 5289. Wg. 31 15. 3245.

5523. 38. Apoll. 19338. Türl. Wh. 138". W.
V. Rh. 26, 50. Pass. K. 257, 95. Heinr. 3363.

Crane 87. Mgb. 108, 10. ged. nach hohen

fürsten Renn. 17338; bedrängung, drangsal

Karaj. Ms. die beswernus und gedrang Dh.

208. da? er vor gedrang und unrecht bewart

beleiben muge Cp. 119. vgl. gedrenge;

ge-drange adv. (I. 396°) mit drängen Ms., ei-

nem ged. tuon, ihn bedrängen Hätzl. ; fest,

innig Wölk. 7. 3, 4;

ge-drangen swv. {ib.) drängen, swer niht lan-

gen müge gedrangen, der ge vürdie türMsH.

1 , 142' ; einen gedr. bedrängen, ihm beschioer-

lich fallen Greg, er gedranget mich niht

mere da ze Riuwental Neidh. Ben. p. 325.

ge-drasch stn. (I. 396") «. gedrosch.

ge-dräsen swv. s. dräsen.

ge-dräte adv. (I. 388") s. v. a. dräte Heinz.

622. 2075. Pf. forsch. 1,79. Flore var.%\A\.

2784.

ge-drenge stn. (I. 395") gedränge Parz. Ms.

25*
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Lanz. 3742. j.TiT. 890. 901. 4054. Loh. 2736.

Ernst B. 4398. Geo. 3059. Tboj. 19563.

Pantal. 1441. Tuen. 131, 1. Herb. 6S65.

EvANG. 257"; unwegsam verwachsener boden

Iw. Krone, durch dorne und durch gedrenge

fuor er wol ein mile WiG. 56, 38 ; bedrängung,

beengung, die kammere was ir zu enge, des

leit si gro? gedrenge Elis. 4974. got der en-

lidet kein getrenge Myst. 2. 148,25. vgl.

gedranc, gedringe;

ge-drenge adj. {ib.) gedrängt Parz.
;

ge-drengen swv. gedrengen für die schar

Enenk. *. 288;

ge-drengnisse stn. bedrängung Dür. ehr. 272.

302. 373. Cp. 120.

ge-dresche stn. das dreschen, schlagen, ein

gro? gedresche Drach. Casp. 96;

ge-dreschen stv. I, 3. wem man also geschul-

det und getröschet Gr.w. 1, 34.

ge-dreun *. gedröuwen.

ge-dreut stn. s. getriute.

ge-dringe stn. s. v. a. gedrenge. mit hurten

und mit gedringe (: ringe) Kol. 83, 242;

ge-dringen stv. I, 3 (1. 394") tr. drängen, weg-

drängen von. mahtü dinen vetern Dietrich

von dem leben gedringen Dietr. 2571. den

enkunde ich disen sumer nie von ir gedr.

Neidh. 74, 3; intr. sich drängen Ms.

ge-droede s. gedröuwede.

ge-drol adj. (I. 39 r, 21 ) s. v. a. gedrollen

WoLPD. (Hpt. 4) 2, 2. 338, 2;

ge-drollen jaarf. «. drillen.

ge-drön swv. s. gedröuwen.

ge-drosch stn. (I. 396") häufen, schaar. suln

si alle dienstman sin, ir wirt ein michel ge-

drosch (: vrosch) Helbl. 8, 529. gedrusche,
cohors militum Herrad v.Landsb. (W.Gr.).

Margarethahat mit irem getrasch (gesinde)

verzert — Schöpf 89 {aus einer chron. des

17. Jh.); außauf, lärm, da hört ich ain gross

geträsch {var. getrösch) Chr. 5. 106, 15. —
vgl. getrüste.

ge-drewen «. gedröuwen

;

ge-dröuwe stn. (I. 399") drohung, drohworte
Bon. ebenso

ge-dröuwede stfn. (I. 399", 25) contr. gedrcede

Ms;
ge-dröuwen stov. {ib.) drohen, gedrewen Kl.,

gedreun Iw. Barl., gedron Freid. prät. ge-

dreute Pass. K. 236, 58.

ge-drücken swv. (I. 400") drücken, da? er

gedr. möhte die nach sines herzen lusteTROJ.

15832; tmterdrücken, unfrid und unzuht

gedr. Che. 4. 142, 27; gedrucket, gedruct,

part. s. drücken und: da? er lieber hie ge-

druct were , dan enpor gezuct Pass. K. 220,

37. — mit under.

ge-düde s. gediute.

ge-düM part. s. dünken, gedunken.

ge-dulden swv. Beliand 1823. freuden ge-

dulde ich armuot, anfreudenleide ichm^ngel

BüCHL. 1, 1785;

ge-dult, -dulde stf. (1. 379') geduld Ms. Troj.

,gedult verwindet gr6?e not' hoere ich die

wisen sagen Mügl. 12, 15 ; gedult den schult

ir leren Such. 40, 230. s. gedolt;

ge-dultec adj. (I. 379") geduldig a. Heine.

Barl. Wack. ^r. 55, 180; gelassen Walth.,

ablassend von, da? er sit gedultic was aller

siner gogelheit, da man e vil küme vor genas

Neidh. 68, 24; nachsichtig, got ist vil ge-

dultic L.Alex. 6924. nü sit gein mir gedul-

tic Eeinh. 396, 114;

ge-dultec-heit stf. {ib.) geduldigkeit, gelas-

sene ertragung a.Heinr. Barl. Geiesh. 2,

53. Wack. pr. hl, 85. Spec. 147, 106. Wq.
4593. Pantal. 1211. Elis. 6431. W. v. Rh.

273, 5. 14.

ge-dultec-llclie, -en adv. {ib.) geduldig, ge-

lassen Parz. Barl. Wack. ^r. 55, 178. 183.

Spec. 169. Pass. K. 82, 28. W. v.Rh. 197,47.

Wölk. 94. 1, 8. ebenso

ge-dult-liche adv. Cod. Äawoü.l35"(W.GB.);

ge-dlllt-same stf. geduld Wack. pr. 55, 176.

ge-dUDC, -kes stm. (I. 359") bedünken, nä mi-

neme bedunke Marld. 78, 19 ; gewönl. im pl.

Herb. Jee. 29*. ja mir ist in minen gedunken,

ich si gewesen trunken Cod. jpaZ. 341, 355''.

er redet nach gedunken Aw. 2, 76;

ge-dunken swv. an. (I. 360') gedühte, gedüht

NiB., unpers. mit gen. Ms. des hat mich w6r-

lich gedüchtPAss. K. 372, 54;

ge-dÜnken stn. hete ich ein ganz gedünken,

da? ich ein künic were Myst. 2. 221, 1.

ge-dünnen siov. intr. da? in gedünnet ir schar

Bit. 10373.

ge-dünste stn. coli, zu dunst, er ist doch niht

wan ein gedünste, enzündet von viures kraft

Msh. 2, 379".

ge-düren, -türen svw. aushalten, stand hal-

ten, und si niht mugen gedüren Pass. K. 86,

79. bi seihen nächgebüren mac ich langer

niht getüren Msh. 1, 149'; mit gen. got mir

ssclden günne , so mac Ichs getüren Helbl.

8, 391.

ge-dürne sPn. {1. 385') coli, zu dorn domge-
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büsch, dornicht Ms. Gsm. gedürnte Hans

217.

ge-dürsten swv. (I. 323") Diem.

ge-düte stn. 8. gediute.

gedw- 8. getw.

ge-ebenen swv. (I. 409") refl. sich vergleichen

Herb.

ge-eben-mä^en swv. {II. 211") vergleichen,

gleichstellen mit dat. Gen. (gebenmä;?en), En.

Bäbl. Pbiesterl. 283. Seev. 3505. Spec. 161

;

vorgebildet sein ib. 132.

ge-edert pari. s. geädert.

ge-efern swv. eine sache gehässig wieder vor-

bringen Che. 1. 75, 12. 428, 21. «. avern.

ge-efifen svw. äffen, bethören Vkss.K. 619,13.

ge-eide swm. (I. 427") eideshelfer Halt.

ge-eigenen swv. (I. 416*) zueignen mit dat.

Mtst.

ge-ein-bseren swv. vereinigen Wack. pr. 53,

220. Geem. 9, 366. Halt. 604.

ge-einen s'u>v. refl. sich vereinigen Chr. 5. 33,

18.

ge-ein-muoten s^ov. vereinigen Spec. 83.

ge-eischen swv. vorladen Freiberg. 1 75.

ge-eiten swv. (I. 427") anzünden Herb.
ge-enden swv. (I. 433") zu ende bringen, füh-

ren Vvlat. a.Heinr. gen den Gudr. 686, 4.

DiETR. 5005.

geer stm. ganger Chr. 3. 1 30, 30.

ge-erbe swm. (I. 44ü") immer im pl. die geer-

ben, die erben Stb. 219. Stz. 191. Uhk. an-

hang 20. geeriben Stz. 595. 99. 600 geriben

ib. 389. gerben Stb. 236. Uhk. 1, 317. Stz.

189 u. öfter, Ula. 65. 73.78. gerwen ib. 112;

ge-erbe adj. erbend, so sind si ainander ge-

erb und genoss über alles gut Gr.w. 1, 102.

145;

ge-erben swv. (I. 441") Dieä.

ge-eren swv. (I. 446") ehren Pass. K. 428, 51.

geren Iw. Ms.; geere mich {erzeige mir, ge-

währe) des ich dich bite Lanz. 1766.

ge-ergern swv. (I. 56") schlechter machen
Krol.; refl. ärgernis nehmenTASS. K.Hl ,80.

ge-em swv pflügen Gr.w. 1, 655.

ge-feitieren swv. ausschmüchen Trist. M. u.

B. 10847.

geffel stm. gaffer. göffel Narr. 62, 4. — zu

gaffen

;

geffeln swv. gaffen, gefflen Narr. 32, 28.

ge-figieren swv. (III. 309*) Trist. 10847, var.

gefeitleren.

ge-firmen swv. (III. 327") befestigen an {accus)

Frl.

ge-floyr stn. (m. 355", 8) 8. V. a. floyr Elis.

ge-franzet part. s. frenzen

;

ge-frenze stn. coli, zu franze. pentel und ge-
frens, härbant und g. tragen Np. 101.

ge-gade swm. s. gegate.

ge-gahen swv. (I. 455") Lampr.

ge-galreit part. s. galreiden.

ge-gän, -gen v. an. red. (I. 472") NiB. Parz.

Barl. Silv. 2096. Vet. b. 26, 5. sin lop niht

hoher mac gegän Ulr. Wh. 270^ — mit abe

(Ms.), an (Trist.), mite, üf, ü^.

ge-gar, -wes adj. gemacht, bereitet W. v. Rh.
26, 55. 109, 46.

ge-gast part. s. gesten.

ge-gat part. s. gaten, gegaten

;

ge-gate swm. (1.488") genösse Krol. Jbr. 188'.

Karlm. 415, 28; gatte Krol, da^ selbe voge-

lin wil äne gegaten eine sin Ab. 1, 311. tur-

teltüwe al äne gegadenMARLD. han. 85, 1 5. 34

;

ge-gateu swv. (I. 488") refl. sich fügen Ath.,

sich gQg. ZUG, an die Seite stellen, vergleichen

Lampr.

gegatrom, gegatromeus, ist ain stain Mgb.
448, 14.

g^-^^JZ, adj. (I. 761") *. V. a. gä? Griesh.

ge-geben stv. I, l (I. 505") allgem.;

ge-geben swv. (I. 505") geben, schenken, da?

er niwit mer habete , da? er durch dich ge-

gebete Glaub. 2039; einem geg., ihn be-

schenken EuL.

ge-gelfe stn. (I. 519") coli, zu galf geschrei

Fragm.

gegen stf. s. gegene

;

gegen^röp. {I.i92')nbff. gagenLAMPR., jegen

Tuch. 299, 13, contr. gein, gen, md.auchkein

(Ssp. 1. 2, 2; 3. 88, 5. ügb.37.57. keigen ib.

448) : gegen mit dem dat. {manchmal schon

nach nd. art mit acc. Parz. Ssp. 3. 45,9. 56,

1 ; 1 . 9, 3 M. öfter), allgem. u. zwar : 1 . räum-

lich hin, zu, nach etwas; entgegen, gegen-

über, feindlich gegen. 2. zeitlich für annäh-

ernde Zeitbestimmung: um. 3. Übereinstim-

mung atisdrückend: so viel als {quantität),

gem,äss, nach {qualität), um, {wert) ; die ab-

sieht ausdrückend mit nachfolgd. infin. : um
zu. — hervorgegangen ist die präp. mit dem

folgd. adv. aus dem subst. gegene vgl. be-

gegene, engegen, zegegen u. Gr. 3, 266;

gegen, gegene; gagen,gagene adv. (1.493')

räuml. entgegen bei zeitw. {gewönl. mit dat.)

einem gegen gän Diem. Loh. 6392 ; g. gellen,

entgegenschallen, holz berc und tal in ge-

liche gegen gal Blik. 87, ebenso gQg. hellen
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(I. 683S 21) KiNDH.; keren Parz. 398, 30;

loufen (I. 1046% 6) Gbeg.; riten (IL 732% 2)

NiB.; senden (ü^. 297% 30) Diem.; treten

(III. 97% 6) Jbr.; vam Hblbl. 1, 654 j wögen

(in. 627% 43) WiG.

ge-g§n s. gegän.

gegen-biet stm. (I. 182'') das entgegenbieten

{des kämpfes), widerstand Wolfk. j.TiT.

1979. 2715. 5716. Kirceb. 599, 46. 616, 16.

gegen-brief stm. revers Ad. 1295 (a. 1427).

Mz. 2, 129.

gegen-buoch. Ä^n. gegenrechnungsbuch, buch

des gegenschribers Chr. 5. 335, 34.

gegen-burger stm. civis, concivis Halt. 612.

gegen-bürtikeit stf. s. gegenwertecheit.

gegende stf. s. gegenote.

gegen-dienst stm. (I. 372*) gegendienst Parz.

gegene, gegen stf. {I.'lM')gegend,landschaft

Mar. Mart. Herb, (geine). Gerh. 1310. 1268.

3410. Ga. 2. 75, 23. Netz 7182. gegine : me-

nige Diem. 38, 14; gegenwart W. v. Rh. 130,

25. 245, 37. — vgl. Dief. 2, 395

;

gegenen, gagenen swv. (I. 493") m.it dat. ent-

gegenkommen, -treten Gen. Hätzl. 1. 28,63.

— mit be-, en-.

gegen-gäbe stf. (1. 509') gegengeschenk, gegen-

gabe MsH. (3, 335").

ge-genge stn. der act des gehens. sä diherren

in gegenge quämen Elis. 5854 u. s. 373%

gegen-gelt stn. gegenzahlung , wiedervergel-

tung Je». 80* ; die widergift, ein heiratgut

oder gegengelt Halt. 612. vgl. gegenschaz.

gegen-ge-sanc stn droma Voc. 1482.

gegen-ge-stüele stn. (11^. 7 1 5*) coli, zu gegen-

stuol Geeh. (5889).

gegen-bart stm. starker gegner. er vindet an

uns gegenhart (: vart) Lieht. 496, 24. oucb

wi^^ent, da? ir gegenhart (: bewart) uf der

plänie vindent Troj. 26900. oder == gegen-

harte stf. s. V. a. gegenherteV

gegen-herte stf. (1.638") kräftiger widerstand

Mart. 3, 22.

gegen-burte stf. gegenstoss. dem der schaft

von der gegenhurte slifet Tit. 162, 2.

gegen-iferer stm. gegeneiferer, emulus Chr.

3. 32, 11.

gegen-kouf stm. gegenzahlung , Vergeltung.

swer dinet nach ir minnen, der raac an ir

gewinnen hoher minnen gegenkouf Himlf.

(Hpt. 5) 1651.

gegen-läge stf. donatiopropternuptia^O'BERL

.

498.

gegen-leder stn. (1.958') epiradium Dra. 2ü4°.

gagenieder, supracerdum ib. 568' (Sum.). diu

gegenleder (des panels) waeren von widen vil

swaeren ü? eichinen ruoten Krone 19924. do

sattelt er sie an der stunt , den zoum leit er

ir in den munt und hie? diu gegenleder ze

beiden siten ietweder vaste haben in der hant

Ls. 2. 518, 517.

gegen-louf «*m. (I. 1046'') rfa« entgegenlaufen

Trist. H.;

gegen-loufen stv. (I. 1046*) s. oben unter ge-

gen adv., es ist kein cojnpos.

gegen-market stm. (IL 81*) gegen-, tausch-

handel WwH.
gegen-mä!5e stf. vergleich Karaj. 88, 10;

gegen-mä^enswv.ver^ZeicÄenTOeida^.WiNDB,

j9s. 48, 14. KiBAj. 81, 23.

gegen-mürer stm. (U. 276*) so er dem chlo-

ster mauret, so sol er selb einn gegenmaurer

haben {im lat. texte: ex opposito raurantem)

Geis. 440 ; maurergeselle Münch. r. (gagen-

maurer).

gegen-niet stm. (11. 348") das anstreben gegen

etwas Parz.

gegenote stf. (I. 494") gegend, Landschaft

Lampr. LrvL. EoTH denkm. 60, 170. Pass.

^.355,55. Jbr. 56% 63". 68% 89' u. oft, Evang.

257". KiRCHB. 780, 9. nbff. geinöte Livl.

PiLAT.344. Ssp. 3.64,3. genote Pass. 389,69.

genöde Arn. 44. geinde Erlces. 5128. Elis.

4412.5941.7988.gegendeSTRiCK.LiVL. 9479.

Ga. 2. 190, 583. gegent Lieht. 542, 16.

JüNGL. 1 1 45. — aiis gegen wie ital. contrada,

fz. contree vom lat. contra Weig. 1, 403.

gegcn-rede stf. (IL 599") gegenrede, erwide-

rung 'PxB.z. {2iH,2). WwH.112,28. geinrede

ib. 138, 14. vgl. Halt. 613.

gegen-reht stn. der freigesprochene ange-

klagte fordert entschädigung für sein gegen-

recht, kost und scheden und anders , deshal-

ben gelitten Dh. 340.

gegen-reise stf. gegenzug. sine wurden niht

enpfangen mit strites gegenreise Wwh. 96,

19. üf strites gegenr. j.Tit. 838.

gegen-riten stn. entgegenrennen, turnier Chr.

5. 97, 11. 98, 10. 30.

gegen-ri^ stf. gegenstoss. ir gegenri? muo?

alle velse brechen Wartb. 61, 6.

gegen-SCbaz stm. die widergift, gegengabe.

acht hundert gülden hairatguts, tausent

gülden gegenschatz Chr. 2. 5 anm. 3. vgl.

gegengelt.^

gegen-SChriber stm. gegenrechner, controleur

Chr. 5. 335, 3. Msh. 2, 202. Beh. 17, 9.
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gegen-sidele stn. (II^. 236") ehrenplatz bei

tische dem herrn oder wirte gegenüber

Gb.Rüd. Roth. Nib. Lampr. vgl. gegenstaol.

gegen-StÖ? stm. {W. 668") gegenstoss j.TiT.

6198. Heinz. 118. 15, 3.

gegen-strit stm. (II^. 695") gegenstreit, gegen-

wehr Parz. (15, 2). Pass. einen ze geg. drin-

gen WwH. 320, 19. einem geg. geben ib. 413,

7; Wettstreit, ze gegenstrite, um die wette

Parz.

gegen-stuol stm. (II^. 714") ». v. a. gegensidele

Parz. Ulr. Wh. 251'.

gegen-swanc stm,. gegenstreich, er tetir einen

gegenswanc , da? si im ie muoste nigen Aw.
1. 50, 457.

gegent s. gegenöte.

gegen-teil stm. widerpart Gr.av. 1, 298.

gegen-tjoste stf. gegenstoss mit dem speere.

Keie ze gegentjoste wart gevalt Parz. 295,

18.

gegen-traht stf. (HI. 78") das entgegenstre-

ben, der widerstand Jer.

gegen-vart stf. die durch die hofsitte bezeich-

nete stelle, bis zu der man den gasten ent-

gegen gieng u. wo diese des empfanges harr-

ten Da. 780. vgl. engegenvart.

gegeil-vride swm. gegenseitiger friedbrief.

den geinfriden widder schicken Prankf.

brgmstb. v. 1450, V. p. Sim. et Jud.

gegen-wart adj. (III. 596") gegenwärtig Mgb.

286, 12; mit dat. Spec.;

gegen-wart stm. (III. 597") der entgegenge-

wendete gegner, feind Pass. vgl. wider-

wart;

gegen-wart, -wart stf (III.599") gen. -werte,

-würte gegenwart Diem. Trist, ze siner ge-

genwurte (: geburte) Lit. 220, 45. 222, 14.

geinwerte, -wurte {ahd. geginwerti) Ssp. 2,

3. 8. 24. 3, 64, 3. geinwurte Mar. 193, 7. en-

gegenwerte, -würte (= in gegenw.) gegen-

wärtig, entgegen, gegenüber Kabaj. Roth.

3365. Bit. (804S); zeitlichheit lim?,.

gegen-wehsel stm. gegenanweisimgHalt. 615.

geinwessel Franke, brgmstb. v. 1450, V. p.

Sim. et Jvd.

gegen-wer stf justa defensio Halt. 615 {a.

1447).

gegen-wertec, -WÜrtec adj. {Jll.m^i') gegen-

wärtig, gegenwertic Lanz. 9129. Silv. 4796.

Renn. 7309. 24075. keinwerdic Mich. 2. Mz.3,

260(5'ec?r.kemwerdig).gegenwiirticTuND.ER.

Serv. (1531). Bon. Karaj. 84, 2. Priestehl.

281. Lanz. 629. Griesh. 2, 35. Warn. 3228.

LiYL. 5291. geinwurtec Elis. 7242. gegen-

wortic Lampr. Glaub. 2301. 2320;

gegen-wertec-heit , wurtecheit stf (III.

600") gegenwart. gegenwertikeit Myst. ge-

genwirtikeit Gribsh. denlcm. keinwertikeit

LuDW. gegenwürtikeit Elis. 5340. Pass. (H.

118,41. 124,91.341,58. gegenbürtikeit Roth
denkm.n,%2. geinwurtekeit Elis. 1591. ent-

gegenwordicheit Marld. han. 40, 7 ; zeitUch-

heit Suso

;

gegen-wertec-licll adj. (ib.) gegemoärtig

Myst. ;

gegen-wertec-liche, -en adv. (ib.) Germ. 4.

243, 150. keinwerteclichen Lttdw. gegenwür-

teclichen Myst.

gegen-W0rf«^7ra. s. gegenwnrf.

gegen-WOrt stn. (III. 808") antwort, wechsel-

gespräch Parz. Kirchb. 780, 56.

gegen-WOrtec adj. s. gegenwertec.

gegen-Yfmf stm. (III. 741*) gegenständ, Vor-

wurf M.'iST. (auch gegenworf). YfxcK.pr.s.

274.

gegen-Wlirt stf. s. gegenwart.

gegen-zetel stf. gegenrechnung Tuch. 66, 18.

gegen-zil stn. (III. 884") das entgegengesetzte

ziel LivL.

gegen-zuht stf. (111.939") das entgegenziehen

Jer. (kegenzucht).

geger stm. s. jeger.

ge-gern swv. (I. 534*) begehren Mai.

ge-gerwe stn. (1. 481") vollständige aus-, zu-

rüstung, kleidung Anno 654. En. koufet ein

Jude oder nimet er her zu wette kelche oder

buche oder gegerwe (Idrchengewänder) Ssp.

3. 7, 4. s. gerwe.

ge-gie?en stv. III. (I. 541") Silv. — mit ü?.

ge-giM stf. bekenntnis. habe mik in diner ge-

jicht (var. huote) und in dineme gebete, be-

kenne dich zu mir, sprich, bitte für mich

Wack. pr. 74, 28 (= Diüt. 2, 290). — zu

jehen. ebenso

ge-gihte stn. (I. 517*) Renn.

ge-gillte stn. (I. 517") gicht, krämpfe Kchb.

a.Heinr. Trist. U. Rab. 1060. Renn. 9889.

9911. 14399. HiMLF. (Hpt. 8) 672. Msh. 3,

345". Mgb. 409, 33. — zu gibt;

ge-gihtige swv. (ib.) paralyticus Voc. 1482.

ge-gilwen svw. (I. 497") gelb machen Elis.

gegine stf. s. gegene.

ge-gim suw. (I. 532") Myst.

ge-gitter stn. cancellare Dpg. 94".

ge-giude «in. probierei, grosstkiin, Verschwen-

dung, gegoide Jer. 85°. 159". — zu giuden.
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ge-gotet part. 8. goten.

ge-göume stn. coli, zu goume Wahrnehmung,

erscheinung. wa? sint alle werltliche ding?

nicht mer wan ein gegoime, si vorgehin glich

also di troioie Rsp. 238.

ge-graben stv. I, 4 (I. 561'') Gkiesh.-

ge-gredet part. «. greden.

ge-grifen stv. IL (I. 571") Kchr. Gen.

ge-grüe^en stov. grUssen MsF. 181, 37; her-

ausfordern, angreifen Jos. 1041.

ge-gründen «?««. (I. 582") einen grund legen

Chr. 3. 142, 16; ergründen Myst.

ge-güften siov. sich rühmen mit gen. so enkan

sich nieman be^^er ougenweide gegüften

MsH. 2, 371".

ge-gunnen an. v. (I. 34") gewähren mit dat.

Trist.

ge-guot adj. (I. 589") gut Diem. ;

ge-guotet part. s. güeten.

ge-gürte stn. in undergegürte

;

ge-gürten swv. swenne ich mich gegürte in

einen borten Neidh. LI, 30.

ge-gwenge stn. s. getwenge.

ge-habe stf. (I. 602") haltung, benehmen, aus-

sehen Greg. vgl. gehebe;

ge-liaben swv. (I. 600") absol. halten, stehen,

sich befinden RtfL. Iw. ; tr. haben Trist.

Barl. ahte üf in geh. Er. 2972 ; Chr. 5. 146,

6. 7, besitzen Urs. Son. 41"; halten, behaup-

ten Iw. (5965). Trist. Nib. 963, 1. den wec

geh. RuL. 263, 5. da? velt geh. Loh. 6260

;

refl. sich aufhalten Mo'SE schausp. ; sich hal-

ten an Parz. Barl. Msp. 46, 26, ze Diem.

RuL. ein alte? wip sich gehabte zeiner gluot

Eracl.2071. zeinemherren sich geh. Engelh.

1357; sich befinden u. benehmen, allgem.

(sich übel geh. Troj. 22678. wan si nach im

gehapte sich erbermeclichen ib. 11164). —
mit an (ich will si dirre schulde niht an ge-

haben Msf. 76, 40), bi, hinder, üf, vor, wider;

ge-haben stn. das befinden, ir wol gehaben

der Präbant ir dö sagete {wünschte ihr eine

gute nacht) Loh. 3463.

ge-haben part. «. heben.

ge-hac, -ges stn. gehäge. durch den walt und

da? gehac Apoll. 11298. s. gehege.

ge-hacken siov. swie vil man drüf gebacken

mohtej.TiT. 5825.

ge-hacte ^rä«. s. gehecken.

ge-haft part. adj. verbunden, verpflichtet.

gehaft und schuldig sin etioas zu thun Mz.

1, 391 (a. 1384). wer dann dar zuo gehaft ist,

ein teilnehmer ist ib. 562 (a. 1416). s. heften.

ge-hage stn. s. gehege.

ge-hagen swv. (I. 608") gefallen mit dat. Ms.

(= Lieht. 403, 13 behage).

ge-balt stm. (I. 623") gewahrsam, gefängnis

Halt. 615, contr. kalt Mone schau^p.;

ge-haltsere, -er stm. bewahrer Germ. H. 8,

290; gehalter, Wasserbehälter Tuch. 168, 12;

ßschbehälter S.Gall. ehr. 31. 78;

ge-haltserinne stf. bewahrerin. geh. aller

guotheit Griesh. 1, 123;

ge-haltec adj. in ungehaltec;

ge-balten stv. red. I, l (I. 622") contr. kalten

Gr.w. 1, 356: absol. still halten Trist. H.;
sich halten, aufbeumhrt bleiben, dar inne ge-

hielte da? chom Gen. 61, 32; tr. mit acc. d.

p. festhalten, gefangen nehmen Pantal. ; be-

hüten, bewahren Karaj. Trist, gehaltet

iwer ere Kchr. D. 473, 19; ins haus nehmen,^

beherbergen Griesh. ich gehielt die maget
verne, ich wil ouch durch iur frümekeit ge-

halten iuch Flore 3574; mit acc. d. sache

halten, in stand halten, da? er nach gotes

eren sin hüs gehalten künde Silv. 135. man-
heit unde ritterschaft wol geh. Otte 746;

bewahren, aufheben mit od. ohne dat. d. p.

Greg. Freid. Neidh. Bon. si nam pfenninge

unde sac unde leite si gehalten Gpr. 1919;

vertrauen, glauben, niht gehalt e? dinem

wibe Erinn. 864 tc. anm.; refl. sich wol ge-

halden Karlm. 47, 15. 27;

ge-halten-lich adj. die gihaltenliche tage die

sint uns körnen, dies observabiles redeunt

Pdgr. 1. 93, 10.

ge-hamnen swv. (I. 625", 31) Weist.

ge-hancnÜSSe stf (1. 61 1") Zustimmung Weist.

gehengnusse, gehengnis Mz. 4, 58. Mw. 307;

ge-hancte prät. s. gehengen.

ge-handeln swv. intr. handel treiben Chr. 5.

380, 4; tr. aufführen, wie er gehandelte die

tat L.Alex. 1340: behandeln, min leben in

kurzer zit verwandle und mich selbe so go-

handle Ulr. Wh. 30"; refl. sich benehmen

Karlm. 19, 51. so ich mich selben so gehan-

dele, da? Ulr. T^Ä. 117". 4

ge-bandelt part. s. handeln

;

ge-hant adj. in wi?gehant.

ge-här adj. (I. 634") behaart Weltchr. 55*.

gebär hiute Mone z. 13, 157 (a. 1390).

ge-hardieren swv. (I. 635") tr. Wwh.
ge-lia3re stn. coli, zu här Oberl. 501

;

ge-häret part. adj. (I. 635") behaart Trist.

Wölk, gehaert Mgb. 227, 8. crinitus Dfg.

158".
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ge-harnascht part. adj. geharnischt Tuch.

332, 31 . geharnust Beh. 55, 29.

ge-harre stn. das harren, lie? er sin geharre

Neidh. 13, 4;

ge-harren swv. (I. 636'') intr. harren WwH.

;

tr. aushalten, ertragen, so mugen sieden krig

nit lenger geharren Ugb. 478.

e-hät part. s. haben.

ge-harze adj. I. 640"] Gbo. 3901 lies gehgrze

(: erze).

ge-ha^ stm. feindselige gesinnung CwB..2. 530,

30;

ge-ha^ axlj. (I. 641'') hassend, feind mit dat.

Nie. Iw. Teist. Walth. Bon. Lieht. 119, 8.

129, 11. Pass. K. 43, 50. 55, 71. comp, ge-

ha??er Ls. 3. 519,80. gehe??er ib. 2. 475, 96.

Fragm. 39, 91.

ge-haez;e stn. (I. 643") Meidung Hätzl. s. ha?.

ge-ha^^e adj. s. v. a. geha? Loh. 1366. ebenso

ge-ha^^ec adj. dem wir geha^^ic wellen We-

sen Ule. Wh. 229^ gehe^^ic Msh. 3, 197";

ge-ha;5^en swv. (L 642") Büchl. l , 884. Evang.

J. 7, 7. got geha^^e in, ein fluch: gott hasse,

verfolge, verdamme ihn Ms. Iw. B. 2262 u.

anm. Eracl. 655. 1117. 1347.

g§he adj. stf. s. gsehe.

ge-hebe adj. (I. 602'*) md. auch geheve (Jer.)

viel haltend, geräumig, bequem Eenn. sin

hus was so gehebe Pass. K. 321, 78; bildl.

gewichtig, bedeutend Jer. 62''
; trefflich, wol-

wollendFASs. K. 557, 68. 642, 22. 687, 89;

ge-hebe adv. fest, haltbar, er sei och die

vasse gehebe binden Ad. 980;

ge-hebe stf. haltung. mit steter gunst gehebe

Pass. K. 358, 70; befinden, lehensweise, mit

einsamer geh. ib. 622, 27. ob er wol lebe,

oder, welch sint sin gehebe Gen. D. 98, 24

(hebe Fdgr. 2. 69, 33) ; aussehen, gestalt, sin

schcene begunder decken mit so eislicher ge-

hebe, ich waäne, da? iht lebe, da? so unge-

stalt waere Krone 12918. vgl. gehabe;

ge-hebec adj. habend, in besitz nehmend, er

sol das alles habhaft und gehebig sein Mh.

2,175;

ge-hebede stf (I. 602") besitztum Gen. Leys.
;

das benehmen, verhalten Diem. Augsb. r. W.
357;

ge-heben stv. I, 4 u. sw. (I. 645") aufheben

ÜLR. als man die tische gehuop Dietr. 3067

;

einem geh., sich ihm gleich setzen, ihm, das

gleichgewicht halten Myst. ; refl. s. v. a. sich

gehaben, da? er sich wol gehebete (: lebete)

Dan. 2201. 2343. 4002. — mit üf.

gehebs stf. s. kebes.

ge-hecke stn. (I. 607") gehache Ls.

;

ge-hecken «ww. {ib.) stechen Gen. Kchr. D.
290, 12. Pf. arzb. 1, i^.prät. gehacte Spec.

112.

ge-heder stn. coli, zu hader, zank, gezänke

S.Gall. ehr. 13.

ge-hefte stn. coli, zu haft, Schmucksachen zum
heften DüR. ehr. 679

;

ge-heften swv. der slange mohte nie mit allen

sinen creften die cläwen da geheften üf dem
vil herten beine Troj. 9872.

ge-hege stn. (I. 606") coli, zu hac, einfrie-

digitng, hag Leseb. 1013, 3. bis an die alten

marich und gehag UH.364(a. 1495); schutz-

wehr, Zufluchtsort Herb. Chr. 2. 271, 20

(verhau); gebüsch, gehage Such, ich verreit

mich in wüde? gehage (: tage) Teichn. 81.

8. gehac.

ge-hei, -heie stn. (I. 647") Mtze, brand Ms.

MoNE z. 12, 371 (a. 1322). 13, 106 (a. 1332).

geheige Voc. o. Weist, hehei Sum. keige

MoNE z. 13, 276. — s. heien, brennen.

ge-hei, -heie stn. {LM^*") hegung, pflege Ms.;

gehegter wald, gehegtesfischwasser etc. Mw.
222 (a. 1300). ^rb. Str. 222. 234. 240. 378 efc.

Gr.w. 6, 221. 338. custodie graminum que

dicuntur gehai Mb. 36", 179. ouch mag ein

iglich burger hasen vähen äne wo unsir herr

geheige hat Walch2,76, (Orlamünd.stat.,

14. Jh.). — s. heien, hüten;

ge-heien swv. (I. 649") pflegen, verpflegen

Flore 3215;

ge-heien part. s. heien.

ge-heien swv. s. gehien.

ge-heil odj. (1. 650") s. v. a. heil Kchr. Herb.
;

ge-heilen swv. (I. 651". 652") tr. heilen, ge-

sund machen Diem.; retten KIaraj. Amis

refl. sich retten, heil erwerben Rul. 277, 1

intr. heilen, gesundwerden Parz. Eeinh. Ms.

ge-heiligen swv. (I. 653") intr. heilig werden

Mtst. Karl 9650. Dür. ehr. 238. 40.

ge-heil-sam adj. heilsam Hans 1946.

ge-heim adj. heimlich, vertraut Chr. 3. 296,

26;

ge-heimde stf. heimlichkeit, geheimnis Monb
z. 4, 151. ebenso

ge-heime, -heim stf. (1.655") Hpt. 5. 22, 163.

Chr. 2. 130, 1. 10. 132, 10; 3. 377, 7. 378, 6;

5. 302, 1. 13. 358, 2. 9; vertrauter umgang
ib. 212 anm. 2;

ge-heimes adj. heimlich Dan. 6795

;

ge-heim-lichen swv. (I. 655") refl. mit dat.
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sich vertraut machen Kchr. {D. 1 24, 5). da?

sich der mensch gote geheimlichet Wack.

pr. 41, 41.

ge-heische stn. geheiss, befehl Gr.w. 2, 204.

ge-hei:^ stm. (1. 660") befehl, gebot Waen. Myst.

dem vater sin gehei? er leiste Msh. 3, 54''.

da? si behielte den gehei? Hpt. 7. 337, 13.

nach der notdurfte geheime Pass. K. 217, 41

;

versprechen, gelübde Ebinn. Berth. Gerh.
;

verheissung, versprochener lohn Nib. Trist.

Msh. 2, löS*". und stuont sin gemüete ho üf

also guoten gehei? Flore 5305. swa? guoter

geheime der bäroch het getan Loh. 5370. wa?

hülfen die geheime, der mir ein wunder ist

getan Troj. 22284; verheissung, Weissagung

Leys. Gen. D. 35, 13. 48, 7. 73, 3. Er. 8693;

ge-heil^e stn. (ib.) befehl. swa? iur geheime ge-

biut mir, balde da? geschiht Loh. 3305 ; ver-

sprechen, gelübde, üf da? gehei?e, des sich

verbant alhie sin wort Pass. K. 12, 70; ver-

heissung, versprochener lohn Frl. also vreut

den tumben guot gehei?e Neidh. 40, 5. nim

an din gehei?e und din gäbe Germ. 3. 424,

35;

ge-hei^en stv. red. II. (I. 659") befehlen mit

acc. d. p. (Trist.) und in/in. (Walth.) ; ver-

heissen, versprechen absol. Ms., mit dat. d.

p. Iw. BüCHL. 1, 1160. Trist., mit acc. d. s.

Hartm. Barl., mit dat. u. acc. Gen. D. 54,

14. 105, 15 Hartm. {lied. 2, 32. Er. 3852.

Greg. 3169. sich einem geh., sich, seine hilf

e

versprechen Iw.4894). Pabz. Kl., mit einem

den acc. vertretenden satze Gen. £). 35, 2.

Iw. Barl.; verheissen, weissagen mit dat. u.

acc. oder nachsatz Gen. D. 70, 20. ExOD.

D. 145, 21. Er. 994. 8688. Iw.2268. a.Heinr.

1330; passivisch: einen namen führen, ge-

nannt werden (s. Gr. 4, 52) Walth. Barl.

ge-hel, -lies adj. (1. 685') zusammenklingend,

-stimmend Fragm. ;

ge-hel, -lies stn. Zustimmung, ist unser ge-

trewe bit, denen des dhain globen noch ge-

heU ze geben Mh. 3, 205. ein gehell oder ja

Keisersb. bei Oberl. 500. s. gehöUe.

ge-helf stm. gehilfe. uns sint die gehelfe er-

slagen Karl 83"

;

ge-helfe svnn. (I. 683") helfer Ulr. ; gehilfe

Myst. Neidh. (85, 36). gehilfe Griesh. ge-

hulfe Jer. 88«;

ge-helfe swf. {ib.) gehilfin Gen. D. 12, 3. ge-

hilfe Griesh.;

ge-helfec adj. a. v. a. helfec Mai 223, 31 var.;

ge-helfen stv. /, 3 (I. 682") helfen mit dat. d.

p. EuL. Pabz. a.Heinb. Pass. K. 11,63. 194,

14. 341, 25, mit dat. u. acc. ib. 39, 91, mit

dat. u. gen. Pabz. Myst. nü da? im kein

arzentuom gehelfen künde der genist SiLv.

309; mit acc. d. p. u. sachlichem subject

Nib. Ms.

g§he-lich adj. s. gsehelich.

ge-helle stf. (I. 685") zu-, Übereinstimmung.

mit gehelle {das aber auch von einem nomi-

nat. gehel kommen könnte, s. oben) Glos.

Ad. 743. 801. 1230. Mone s. 2, 412. Chr. 8.

403, 10;

ge-hellec adj. einem geh. sin, zustimmenOsB..

3. 276, 16;

ge-hellen stv. I, 3 (I. 684") zusammenklingen:

einhellig sein, übereinstimmen , zustimmen

Helbl. gehillen, assentire Voc. 1482. ir

leben und da? mine gehellent weder sus noch

so Troj. 14513. wan ich niht insigels hän,

gehüle ich under miner muoter insigel Mz.

2, 590 {a. 1324). in ein geh. Iw. Tbist. Ad.

747 ; mit gen. d. sache Diem. Trist. 4508.

Krone 1201. des gehuUens alle vier Helbl.

4, 643; mit dat. der pers. übereinstimmen

{recipr. mit under Tbist.) Ulb. Neidh. Sebv.

Helbl. Chb. 3. 276, 11 ; mit dat. d. pers. u.

gen. d. sache Ms.; mit dat. d. sache: wozu

stimmen,passen, entsprechenTHÜAn. Trist. Ms.

Troj. rehtem glouben geh. Wack. pr. 22, 5

;

statt des dat. mit präp. mit Wo. 9056 oder

ze Diem.; mit acc. d. sache? Myst., mit ab-

häng, satze: gehilt dann der rector, da? der

gevangen ein glid derselben schul sei Cp. 22.

— m,it zuo

;

ge-hellen stn. da? geheUen oder zeugnus des

rector Cp. 23.

ge-hellen swv. in die hölle bringen, sie mä-

gen mich gehimelen noch gehellen Msh. 3,

174".

ge-hellende stf. s. v. a. geheUe. mit willen

und gehellende des edelen mannes Ad. 959

(a. 1334).

ge-helle-sam adj. (I. 685") übereinstimmend,

entsprechend mit dat. od. an Tbist.

ge-hellunge stf. (1.684") s. v. a. gehelleMoNE

z. 11, 439. mit ganzer gehellung unsers capi-

tis Mz. 2, 414 (a. 1297).

ge-heln stv. I, 2 reft. sich verbergen, da? er

sich ie vor uns gehal Konr. AI. 1109.

ge-helterlin stn. kleiner behälter, schränkchen

l'ucH. 68, 35.

ge-helze stn. s. gehilze.

ge-helzen swv. lähmen, schwächen, gehelzent
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si des flaisces craft, so werdent si sä sigehaft

Denkm. XLIII. 11, 11. — am halz.

gehen stv. «. jShen.

ge-hencnüsse stf. s. gehancnüsse.

ge-hende adj. (I. 632") geh. sin mit dat. bei

derhand, ieree«semDiEM.KcHB.(£).419, 10).

ge-henge stf. (I. 612"") Zulassung, erlavhnis

a.Heinr. Neidh. 90, 2 var.;

ge-hengen «w«. (I. 6ir) /jrä^. gehancte g-e-

schehen lassen, nachgeben, gestalten, niht

gehangen noch gestaten Tkoj. M. 7034 {bei

K. 7041 verhengen). Abn. 42 (a. 1371), mit

dat. Antichr. uns got wolde geh. Kablm.

27, 7. alle die im gehengen {anhängen, zu-

stimmen) Gen. D. 2, 3. dem orse geh., die

Zügel hängen lassen^SKB. 11561. Albr. 458"

;

mit gen. Eto. Diem. Karlm. 25, 62. 249, 24.

33 ; mit gen. u. dat. Diem. neheiner minne er

ir gehancte Kchr. D. 87, 17. weit ins firec

gehenget hän Er. 5260. got mir des gehenge,

da? Helbl. 1, IOjO;

-hengen stn. Zustimmung, anhang. vunden

si gehengen inder da Neidh. 43, 37. ine ge-

loube niht, da? si gehengen an ir vinden ib.

90, 2 {var. gehenge).

-henke stn. (I.eiO") gehenke, eineambrust-

riemen des pferdes hängende zierrat Eb. ;

-henkede stn. alle geschmid, schloss, ge-

henkt und anderes S.Gall. ehr. 32.

-herbergen swv. (I. ler) intr. herberge

nehmen Ms. Trist. 35. Mai 210, 38; tr. be-

herbergen NiB. Habtm.

3-here adj. s. v. a. here Kablm. B. s. 287

;

ge-heren swv. den gottesdienst celebrieren

Heinb. 1973.

ge-herne stn. s. gehime.

ge-herren swv. mit einemhermversehenMBh.

6634 ;
geherret part. s. herren

;

ge-hert part. adj. s. heren

;

ge-hersen siw. (1. 670*) beherrschen, überwäl-

tigen Ms. Neidh. (27, 22).

ge-herten swv. (I. 639'') intr. dauern, avs-

dauern Bael. Düb. ehr. 104. Vet. b. 58, 10;

tr. behaupten Kabl.

ge-herze adj. (I. 674") Concors, einträchtig,

verbunden mit Geo. 3901 ; beherzt Habtm.

Trist. 13343. Ring 40^ 20. Myns. 4;

ge-herze stn. mut Myns. 37

;

ge-herzec adj. beherzt Malag. 128'';

ge-herzec-heit stf. beherztheitMrss. 3;

ge-herzec-lichen adv. audacter Dfg. 60";

ge-herzen swv. beherzt machen, ermutigen

Tbist. 6152;

ge-herzet^ar«. adj. beherzt, ermutigt Trist.

118. 9228. 8. harzen,

ge-hetze sin. das hetzen Jer. 38*

;

ge-hetze adj. <I. 642") gehässig, misgünstig

Leseb. {d. seele trost).

ge-heve adj. s. gehebe.

ge-he2;z;ec adj. s. geha??ec.

ge-hien swv. plagen. geheienZiMR. cÄr.2.407,

31. ». hien.

ge-hien, -hijen svw. s. gehiwen.

ge-hilbic adj. s. gehUwec.

ge-hilder stn. spott, gelächter. swa? man im

guoter lere saget, das hat er niwan sin ge-

hilder JüNGL. 969. — zu hellen,

ge-hilfe swmf. s. gehelfe,

ge-hillen stv. s. gehellen,

ge-hilwe stn. (1. 679") getvölk Sebv. Ms. Himlr.

140. KoLM. 101, 32;

ge-hilwec adj. gehilbig machen, nubilare Voo.

1437.

ge-hilze, -heize stn. (I. 661*) schwertgriff,

heft En. Pabz. Nib. Neidh. (XX, 10. 59, 11.

90, 31). Laub. 201. Roseng. H. 444. Herb.

5449. gehilz (: vilz) Trist. II. 2170. Pasn.

428, 5. — zu heize,

ge-himelen swv. in den himmel bringen. 8.

gehellen

;

ge-himelze stn. (I. 686") ausgespanntes tuch,

himmel. ein gehimeltz oben swebet vor der

künigin Roseng. Meuseb. 436. s. himelze.

ge-hinken stv. I, 3 (I. 687*) Weinsw.

ge-hirmen swv. (1.691*) intr. ruhen Anno 141.

KcHE. Lanz. En. Hebb. Walth. Üw. 523.

Webnh. V. N. 56, 6. Kablm. 457, 37. Kibchb.

780, 62. Ot. 271". 354'; mit gen. ablassen von

WwH. KcHB. W. 15267.

ge-hime stn. (I. 691") gehim Dfg. 114", ge-

höme ib. u. Mone schausp. ^

ge-hir^eln swv. tanzen, springen Beeth. 1 76,

23. s. hir^eler.

ge-hit part. s. hiwen, gehiwen.

ge-hiure adj. (1.693*) 6r?«e2W*gehiuwerRAB.

192, 6: woran nichts unheimliches ist, ge-

heuer Iw. Such. ; sanft, lieblich, angenehm,

a Igem. vgl. noch j.TiT. 5080. 5461. Ebnst

1695. Eracl. 2049. Tubn. 6, 4. Tboj. 10505.

20964. 23653. Helbl. 10, 27. Pass. 266, 66.

Altsw. 30, 19. 34, 5. — vgl. Dief. 2, 537.

Kuhn 6, 12;

ge-hiuret par«. ». Maren;

ge-hiur-lich adj. s. v. a. gehiure Wh. v. Ost.

56".

ge-hiuse stn. coli, zu hns, verschlag, Mute, yot
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iedem laden ein geheus mit zweien türen

Chr. 2.310, 15; brunnenhaste Tuch. 166,30.

34. 168,5/:

ge-hiuwer adj. s. gehiure.

ge-hiuze stn. (I. 694") lärm, geschrei Pragm.

MoNE schausp. W. v. Rh. 124, 8. 181, 6. md.

gehüze (: kruze) Pass. {K. 164, 4. 269, 78.

279, 86. 501, 98. 552, 47. 572, 1). Jer. 164^
183"* {höhn u. spott). gehutze Mor. 1, 1932.

s. hiuzen.

ge-hiwen, -hljen, -hien swv. (l. 694") intr.

sich vermählen (zuo, mit) Diem. Gen. Lampr.
Iw. Nie. sant Paulus sprichet, be^i^er si ge-

hien danne brinnen Priesterl. 175.218.241.

ein gehiter laie ib. 267; sich paaren {von

thieren)KA^AJ.', tr. vermählen ze (m<)WiG.;
ge-Mwen, -hien stn. Vermählung, dö was ge-

hienes zit Kchr. 15110.

ge-hiwert part, s. hiuren.

ge-hiwische stn. md. gehüsche, geschlecht

Heinr. 3151. s. hiwische.

ge-hoft part. adj. s. hoven.

ge-hcBhen stw. (1. 698")^rä«. gehöhte erhöhen,

erheben Diem. loj) geh. Msh. 1, 8 7''.

ge-holden sw. pl. (I. 705") liebende Ls.;

ge-holden, -holdunge«.gehulden, -huldunge.

ge-holf a<f;. (1.683") helfend mit dat. Ot. vgl.

beholf;

ge-holfen part. adj. s. helfen.

ge-holn swv. (I. 703") erwerben, verdienen
Karaj.

ge-höke stn. s. gehülze.

ge-hoene stn. Verhöhnung, höhn Jer. 153";

ge-hcenen swv. (I. 708") prä.t. gehonte ver-

ächtlich machen oder behandeln, entehren,

allgem.

ge-hörchen, -horchen swv. (l. 714") zuhiyren

mit dat. Pass. Ä". 82, 9; gehorchen Pass. (195,

92. 202, 30). Jer. 138";

ge-horchte stf. gehorsam Jer. 149° (: vorhte).

ge-hcerde stfn. (I. 714') md. gehörde das hö-

ren, der gehÖ7'si7in (ze gehcerde, vor den
ohren, so dass es zu hören ist) Er. Barl.
Myst. Antichr.150,9. Rul. 107,5 (».). Ulr.
Wh. 228°. Msh. 2, 393'. 3, 414*. Heinz. 130,

72. Wg. 9451. 86. Silv. 4663. Krone 3523.

Vet. b. 40,25. Erlces. 1440.4210.5551. Elis.

10105; iet'MÖB. immer neutr. 5, 1. 11,2. 13,

9. 10.

ge-horden s^w. (1. 718") als einen schätz sam-
meln Frl. gehürten Gen. {D. 87, 21).

ge-hcere stn. «. v. a. gehcerde Berte. Kl. 278.

nach gehcere Wwh. 159, 25;

ge-hcere adj. (I. 714") folgsam, gehorchend

mit dat. j.TiT. (1850). ebenso

ge-hoerec adj. (I. 714") md. gehörec Myst. 2.

107, 24, mit dat. d.p. Reinh. 1976. Pass. K.

500, 15; mit gen. d. s. Heinr. 3744; mit dat.

u. gen. Pass. ; mit dat. u. präp., da^ er gote

an sime heiligen geböte was gehörec Pass.

K. 526, 46;

ge-hoeren swv. (1. 713") md. gehören, prät. ge-

hörte, gehörde: absol. AörewHARTM. Walth.
MsF. 197, 39, mit dat. hören auf Walth.
Marlg. 227, 442; tr. hören, anhören NiB.

Iw. Parz., mit infin. Iw. Trist. Silv. 6482;

intr. gehören, zukommen mit präp. üfPARZ.,

vürER. (5988: dafür enhoeret dehein list

Bech), ze, zuo Büchl. Parz. Ath. C* 8, 134.

Loh. 3498. Herb. 2734. 6226. 7288. 8042.

Pass. K. 5, 28. — mit an {anhören Helbl.

4, 641 ; angehören, zukommen mit acc. od.

dat., da? got diu sele an gehörde Swsp. 253,

50. in die schaz gehcerent an Buch d. r. 749)

;

gehceren stn. das hören Silv. 4673 ; das gehirr

Mgb. 383, 20.

ge-hom adj. (I. 716") gehörnt, der hir? was

grö? unde wol gehom En. 131, 38. ir sit als

ein hir? gehom Aw. 3. 217, 44. der ohse was

vil sere gehorn Hpt. 7. 360, 34, bildl. mit

sunden der gehorne Hart. 111", 96; horn-

artig, ein lip gehom Reiner. 155".

ge-hor-sam adj. (1.714") contr. körsamGR.w.

1, 318. karsen Mone 6. 313, 2: gehorsam,ge-

hörsamiu kint Buch d. r. 542, mit dat. d. p.

allgem., mit gen. d. s. Mai, Troj. 22843, mit

dat. u. gen. Mai ;

ge-hör-sam stm. gehorsam Pass. 101,63.198,

16. 297, 78. K. 229, 64. ebenso

ge-hor-same, -sam stf (l. 714"). Kchr Rul.

Ulr. Preid. Mart. Ulr. Wh. 179". 180".

HiMLR. 349. Swsp. 1, 54. Pass. K. 305. 65.

320, 45. Elis. 7950. Chr. 3. 275, 30. 304, 27.

33.335,9;

ge-hor-sameCat^/. zu folgern aus

ge-hör-samec-heit stf (I. 715") gehorsam

Elis. 4039. 51. 4106 etc. ebenso

ge-hor-samede stf Myst. 2. 660, 7;

ge-hor-samen svrv. (l. 715*) gehorsam sein

mit. dat. d. p. Gen. Aneg. Serv. Spec. 84.

Kchr. 3, 184. Roth pr. 28. Evang. L. 8, 28;

mit gen. d. s. Elis. 7557, mit dat. u. gen. Pass. ;

ge-horwen sitw. beschmutzen, beflecken, da?

die heiligen sich niu mergehörwetent, wie vil

sie bi übelen liuten wärent Wack. pr. 35, 16.

— zu hör.



793 ge-hösche ge-liuor 794

ge-hösche stn. spötterei Beh. 284, 26. 8.

hösche.

ge-höu stn. der verhau, gehew Chr. 2,271,20;

ge-houwen stv. red. in. (I. 721") hauen, nie-

derhauen Beeth. Troj.
;

ge-houweze, -houze stn. hau, holzschlag Ars.

42 (a. 1454, Nassau).

ge-hövener stm. inhaber eines hofes Ge.w. 2,

550;

ge-hovet part. adj. s. boven.

gehsetparf. (I. 14", 11) = geehset, mit einer

achse versehen Fel.

gehtlC adj. in eingehtic.

ge-hucht, -huct stf. s. gehuht

;

ge-hucke stf. s. gehüge.

ge-hüeten swv. (I. 732*) prät. gehuotte acht

haben auf (gen.) Nie. ; sich hüten mit nachs.

so gehuotten sie wol, da? sie e? selbe ibt tae-

ten Beeth. 555, 24. er gebuotte vil wol, da?

er in debeinen strik kseme 556, 5.

ge-hüge adj. eingedenk, e? sol der abte zaller

stunde gebuge sin {var. gedecbtig), memor
sit semper abbas Be. A 4";

ge-hüge stf (I. 726«) md. gebuge sinn En.;

gedächtnis, erinnerung, andenken Mab. (ge-

hucke), j.TiT. 5341. Pass. (278, 70. K. 53,

50. 267, 86. 438, 26). da? ir gehüge immer
wsere nach in Serv. 22; freude Helbl.

;

ge-hügede, -hügde stf. (I. 726") md. gebugde
das denken an etwas {gen.) Elis. 812; ge-

dächtnis, erinnerung, andenken Eeikn.
Lanz. Bael. Pass. (242, 30. 258, 78. 364, 18.

387, 92. K. 13, 87. 24, 71. 48, 6. 143, 37. 219,

44. 396, 40. 582, 1). j.TiT. 2680. zi ainer ge-

hugede unserre seien Mz. 1, 247 (a. 1303);

nachdenken, envägung: der kauf, die beleh-

nung etc. ist bescbeben mit aller gebugt Mz.
1, 472. 477, mit allen den gebügten ib. 553;

einbildungskraft Pass. K. 635, 27. vgl. ge-

hugende, gebubt;

ge-hügen s^ov.{l.l2h'')md. gQ^VigQMgedenken,
sich erinnern Keol., mit gen. Kche. Kl.
GuDE. Mai, Bit. 4408. Elis. 10354; mitpräp.
an {acc.) Lampe. Teoj., mit gen. u. an {dat.)

ib. 1841 1, mit üf ib. 6613, mit zuo Leys., mit
untergeord. s. Diem. Gen. Z). 119, 11. Kone.;
refl. gebuge dich, sun, vil wole Glaub. 2753

;

ge-hügen stn. das denken, gedenken, umbe ir

heil sin gehugen was an deme herzen scharf
Pass. K. 39, 92;

ge-hugende stf gedächtnis, andenken Pass.
K. 339, 90 (: tugende). 406, 57. s. gehü-
gede;

ge-huge-Sam adj. in erinnerung bleibend

Kche. Z). 58, 18;

ge-hugnisse stfn. (I. 727*) gedächtnis, erin-

nerung Pass. Myst. (2. 19, 20. 335, 30) Elis.

6572. Jan. 21. 36. zu einer gebugenusse, ad
memoriam Ukn. 86. Uhk. 2, 15. 36. Ula. 105.

Stb. 159. Stz. 210. 600.603. ze unsers vaters

gebugenisse ib. 377. gebügnüst Mone z. 8,

350 ; einbildungskraft Myst.
;

ge-hugt stf s. gebügede;

ge-huht stf. (I. 726") gedächtnisDvPM. (278, 8).

gebuct HiMLR. 160; freude Edl. (gebucht).

vgl. gebugt untetr gebügede.

ge-hulden swv. (I. 706') refl. mit dat. sich ei-

nem holt, geneigt machen Tünd. Ls. 2. 165,

66. gebolden Spec. 51; intr. huldigen, äie

lä?e dir gebulden, nimm sie zu gnaden an

Aw. 3, 154;

ge-huldigen swv. {ib.) refl. mit dat. holt, ge-

neigt machen Gen. Diem. Wack, pr. 37, 20

;

intr. huldigen da? er den man lie? im gehul-

digen Ot. 286";

ge-huldunge stf. geholdunge, homagium Voc.

Sehr. 1175.

ge-hulfe swm. s. gehglfe;

ge-hülfec adj. (I. 683") helfend, geh. hantlw.

Geeg. 2004. der gebülfec in den nceten ist

Teist. 15550; mit dat. Herb. 3153. Eenn.

3093.

ge-hüllec adj. geständig Ge.w. 5, 181. — zu

hellen.

ge-hülze stn. coli, zu holz wald, waldumg
Kiechb. 840, 14. gehölze Ge.w. 3, 323. vgl.

ZiME. ehr. 1. 9, 24. 410, 29; 4 301, 10.

ge-hünde stn. (I. 727') coli, zu hunde beute,

raub Kche. (si viengen im sin gehunde D.

180, 23).

ge-hünde stn. (1. 728") coli, zu bunt, menge von

hunden, sämmtliche hunde Nie. j.Tit. 4801.

Helbl. 4, 438. Ls. 2. 295, 75; hündisches volk

Jer. 43". vgl.gehnndGze;

ge-hundet part. adj. ib. mit einemhunde ver-

sehen Tit. vgl. behundet.

ge-hundert-valten ««w. (III. 232") hundert-

fältig machen Gerb.

ge-hundeze stn. s. v. a.gehünde, Ä«n<foGERM.

10, 396 (a. 1401).

ge-hungern swv. refl. (I. 727") Diem,

ge-huobet ^ari. adj. mit einer YiuohQversehen

Ge.w. 4, 627.

ge-huor stm. als Scheltwort : rucken wir den

altin gehuer ubir die koln — und lossn ene

ein altin gehuer bliben Wsp. 631. 35 u. anm.
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ge-hurme stn. impugnatio, vexatio Jee. 164''.

s. hurm.

ge-hüme stn. (I. 716") md. gehurne coli, zu

hörn gehörn, geweih Ms. Gsm.Renn.L.Ajlex.

5587. Turn. 31, 4. Hadam. 85. Albr. 9, 263.

Pass. K. 151, 41. 605, 20. ain teufelisch ge-

hüme {ital. cosa diabolica)ViNTL. 1445 (viel-

leicht gehürme?); hörner zum blasen, sie

bläsentirgehürne Apoll. 7886. 8709. 18948;

das homgebläse, man hört gr62; gehürne,

da? tuont die wahtsere ib. 1073. 3436;

ge-hürnet part. adj. s. hürnen.

ge-hürste stn. (1. 734") coli, zu hurst, waldiger

ort Kirche. 614, 20.

ge-hürten swv. s. gehorden.

ge-hurwe stn. (I.710'')coZZ. ^Mhor, menge von

schmutz od. kotMARi. (119, 1.).

ge-hüsche stn. s. gehiwischc.

ge-hüsen swv. (I. 741*) intr. hausen, sich nie-

derlassen Iw.

;

ge-hüset^arf. adj. im lande gese??en und ge-

hauset sein Mz. 4, 391 {vgl. behüset). di ge-

hüseten, domestid Evang. 10, 36. ». hüsen.

ge-hutze, -hüze stn. s. gehiuze.

gei prät. 8. gän.

geibitz *. gibitze.

geier-heit stf. s. girheit.

geifer stm. geifer Voc. 1429. Schm. Fr. 1, 184;

geifern siov. geifern, geifern und cotzen Cod.

Ghielf 72" (W.Ge.) vgl. Weig. 1, 405.

ge-ihten swv. (HI. 653") zu etwas (iht) machen

Myst.

geil adj. (1. 494*) von vnlder kraft, mutwillig,

üppig Lanz. Parz. Eenn. Crane 3078. ein

geUiu maget Neidh. 14,31. geiler trit ib.%1,

27. geile Sprünge ib. 21, 26. wider üf die vart

so lief er geil j. Tit. 1264 ; geü oder fruchtig

als acker oder tier, fertüis Voc. 1482. si get

geü {ist schwanger) Cgm. 317, 17"; lustig,

fröhlich Parz. Trist. Wig. Walth. Eenk.

4255. vruot unde geü Flore 4930. vrö und

geü Dan. 4943. vroelich unde geüTnoj. 1010,

vgl. 1173. 16653. 24223. geiler montag, mon-
tag vor fastnacht Chr. 1. 54, 2. 67, 27; 3.

301, 16. geile:; vieisch, unldes fleisch einer

wunde Myns. 76; mit gen. froh über Parz.

Wig. Gerh. Barl. Troj. 18001. 21999.22567.

des roubes, der verte geil Ulr. Wh. 114*.

167"; an tugenden geilMsH. 3, 170"; si wä-

ren dar zu harte geil, begierig Pass. K. 473,

82. — gt. gaUs Z1C folgern aus gailjan er-

freuen zu skr. hü {aus ghü) lustig sein, tän-

deln, helä Ivst, lat. hU in hüaris, gli in gli-

scere, gr. /A^tv, /Xäpo? s. Fick. 68. Gsp.

364. Cürt3. 602;

geil stm. Übermut Beh. 88, 3

;

geil stn. (I. 494") lustigkeit, fröhlichkeit Einö

38'', 43. in geüe Buch d. r. 934. mit geüen

Loh. 647. s. «)arr.«MNErDH.90,20 und Plorb

7602 ; lustiges Wachstum, wucher Ls. ; hode

Ms. Karaj. 94, 3. wolves geü Albr. 57*. s.

geüe;

geilsere stm. (I. 495", 21) fröhlicher gesell

Fragm. Teichn. s. 69 ; ein anderes geüer 8.

unter güer

;

geile adj. (I. 494") s. V. a. geü Ms. Gotfb.

lied. /

geile, geil stf. {ib.) Üppigkeit, er sol von siner

geile komen Wg. 10352. des boumes geüe

Priesterl. 234; fetter, fruchtbarer boden,

ackerland Ls. (2. 473, 31) ; lustigkeit, fröh-

lichkeit Flore, Neidh. (9, 36. 90, 20), Über-

mut Anno, Gest. R; — swf. ÄocZe Karaj.

Freid. Renn. 13396. Mgb. 127, 8. 19.21.137,

25. 153, 29. s. geü stn.;

geilec-heit stf. petulantia Dfg. 419*. vgl

geüheit

;

geilen swv. (I. 495*. 495") intr. übermütig,

ausgelassen sein, zwei geüten mit einander

vü Altsw. 89, 16
; froh werden, trürec herze

da von geilte Tüel. Wh. 113"; tr. froh

machen Mart. (143, 2. 263, 24) Jer. 1"; —
refl. sich freuen, erlustigen Ms. (ir vröulin

geilt iuch! H. 3, 306". geilen sich werde man
unde wip 2, 317") Turn. 43, 3. W. u.i?Ä.130,

20. Mf. 49, mit gen. Frl. des sich ir herze

geüet Msh. 2, 290"; sich g. zuo Mf. 37;

lustig wachsen u, wuchern Ms. {H. 1 , 207").

— mit durch- (sit sich min sin durchgeUet

an disem selben luaere Keiner. 111"), er-, ver-.

geilen stm. (I. 495", 9) «. güen.

ge-Üen swv. eilen, er geilte von im Gen. D.

61, 9.

geil-heit stf (I. 495") fröhliche tapferkeü

Gr.Rud.; lascivia, scurrilitas Elis. 1443.

1708. Br. B 75" {var. schelkhait). vgl. gei-

lecheit.

geil-haft adj. s.v.a. geil, des vater undemuo-

ter dö geühafter freuden wurden vrö W. v.

Rh. 16, 12.

geilieren swv. übermütig, ausgelassensein, auf

genuss ausgehen, mein esel geiliert auf der

pan {obscön) Fasn. 702, 7.

geil-llche adv. (I. 495") fröhlich Reinh. ;
gei-

lich, fruchtberlich , reichlich, opime Voc.

1482.

ii



797 geil-seiche geist 798

geil-, gel-seictie f. oder harnwinde strangn-

Diina Voc. 1482.

geilsen swv. (I. 495'") intr. fröhlich sein, siu

trürent unde geilsent Maet. 126, 74; refl.

mit gen. sich freuen über ib. 231, 81. — ahd.

geilisön;

geilsunge stf luxuria Heeead 194 (W.Ge.).

geil-swertele f. (U?. 776") acorus Süm. Dfg.
10' {av^h gel swerdele, gele lelgen).

geilt 8. gelt.

geime, geim (I. 313\ 36)=gein, gegen deme
Paez. geinme Nib. 370, 3. vgl. zu 397, 1.

gein 8. gegen.

gein, geiQc s. gän.

geinde, geine stf s. gegenöte, gegene.

gemen swv. s. ginen.

gemer pron. s. jener.

ge-infelt part. adj. mit der infel versehen

Pass. K. 580, 75. Che. 4. 62, 12. s. imfel.

ge-innern siw. (I. 751") auch ginnem, ginren

inne werden lassen, erinnern, wir suln ge-

innern die Sarazene Ule. Wh. 181°, mit gen.

Lanz.Koke. als man sie desgeinncrtBEETH.

315, 16. wirt er des geinnert durch unsern

boten Swsp. 296, 2. wir wellen auch, dag ie-

man pfend umb dehein gült, er geinner uns
e der selben gült Mw. 217, 94 (a. 1300). wis

sin Tur war geinret {belehrt,überzeugt)'PAas.

K. 381, 77; statt des gen. ein untergeord.

satz Paez., mit gen. u. nachsatz, über swiu e

malen gesprochen ist, swer des geinnern
mach mit zwain zu im seihen, da? e? niht

behalten oder widertän si Mw. 193, 8 (a.

1293);

ge-innigen swv. {ib.) zur innigheit, zu inniger
andacht bewegen Myst.

geinöte««/: «. gegenöte.

geins (I. 313% 35) =gein, gegen des Paez.
ge-irhet part. adj. geirhetleder, corialum Voc.

1482. s. irch.

ge-irre stn. (I. 754») impedimentum Süm.
;

ge-irren swv. (I. 754") irren , hindern Uest.
KcHB. D. 337, 32. Tit. 5, 3. 4. var. Vet. b.

7,30. an keinen rehten g. Mz. 1,259 (a. 1313).

geischel
f. u. compos. s. unter den folgenden.

geisel stswf (I. 495") geischel Clos. Kosn.

geistel Dfg. 237'': geisel, peitsche Es. Paez.
Nib. Pass. (J^. 21, 39) L.Alex. 5121. Geiesh.

1, 58. 153. Roth. pr. 48. Wo. 6684. Dan. 6812.

Krone 28634. Helbl. 2, 157. 16, 845. er

sluoc im vaste üf den köpf, da? von geisel

nie kein topf also vaste umbe geliefUle. Wh.
113% ein g. mit drin slangenOREND. 2495. gei-

sel die sant Sebastian truoc {bleiknöpfe drad)

Ls. 1.522, 14. si fuorte ein geisel in der hant,

der herzöge von Präbant gewan so richer

geisel nie {an dem mit edelsteinen besetzten

stiele waren drei goldenehettenu. daran drei

berillen) Apoll. 19969^. geisel eines zwergs

ib. 2127. Lanz. 428 {vgl. Nib. 463). — mit

gisel zu ger Wack. vgl. Dxef. 2, 377. 84,

Weig. 1,406;

geiselaere, -er stm. (I. 496*) geisler, flageUant

Mgb. 217, 15. 219, 14. Che. 4. 305, 15. 308,9.

Just. 112. Dfg. 237% geischeler Clos. Kön.

{ein anderes geiseler s. unter giseler)

;

geisein swv. {ib.) geisein Geiesh. Waen. Msh.

3, 15". Mgb. 144, 7. 217, 23. W. v. Rh. 163,

20. geischeln Myst. Glos. (Che. 8, 104/).

geistein Dfg. 237";

geiseln stn. geiselung'EnA&.Wl. geischeln Chr.

8. 107, 1.

geiseln swv. s. giseln.

geisel-rieme suim. geiselriemen Bph. 6837. 50.

57. 7398.

geisel-ruote f. (ü. 817") geiselartige rute

Hartm.

geisel-slac stm. (II«. 382") peitschenhiebLxsz.

(5540) Ee. Bael. j.TiT. 1642. Bph. 7423.

Birkenst. 87. W. v. Rh. 211, 2.

geisel-stap sim. (ü^. 594") peitschenstid Mss.

3, 101".

geisel-stat stf (n2.601*) statte der geiseltmg.

geischelstat Glos. (Che. 8. 107, 5).

geiselunge stf flagellum Wig. 5, 4.

geisel-vart stf (III. 252") fahrt derßagellan-

ten. geischelfart Glos. (Che. 8, 104/.)

geisel-zeichen stn. geiselspur W. V. Rh. 182,

24.

ge-isert part. adj. (I. 757") gisert, mit iser

{eisen, rüstung) bedeckt Paez.

geis-lich adj. s. geistlich.

geislitze stf s. giseHtze.

ge-is6tet jpar«. adj. gisötet, mitlsold verbun-
den, verzaubert Teist. 19010.

geist sfw. (1. 496') jj^. geiste, manchmal g&i&iet

(Fel. Msh. 2, 381". Ls. 2. 553,77.) von einem
stn., auch surni? (bi deme heüigen geisten

Geiesh. denkm. 14): geist, gegensatz zum
körper u. allgemeiner Walth. a. Heine.

Geeh. Wig. diu sele ein geist Amg. 39". den
geist üfgeben Msh. 3, 161". geist unde bluot

so vil dar flo? Wh. v. Ost. 105". si machten
menchen edelen geist, töteten viele edle

Kaelm 41,35. ü? dem herzen dingesprochen

hat ein wiser geist Winsb. 62, 2. sin triu-
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"welöser geist der geraachet in söblintEEiNH.

327, 995. ob dir der geist noch wone bi, du

noch willens bist Ls. 2, 259 ; — überirdisches,

jenseitiges wesen Iw. Parz. Feeed. der geist

der geiste, gott Msh. 3, 165*. e? si mensche

oder geist Pass. 386, 74. HErNR.2361 (engeT).

du vil kleiner geist {zwerg alberich) Heldb.

K. 48, 28; der heilige geist: der heUige geist

{auch compon. heilegeist s. tmten) Habtm.

Barl. Eeacl. 4677. Fdgr. 1. 262,4, Msh. 2,

384'. 3, 51". 106*. der vrone g. Gsm. 377.

der here g. WiG. hiute ist des heren geistes

tac Ulr. Wh. 129°. der gotes g. Walth. oder

bloss der geist ib. u. Parz. ; der böse geist

:

der bcese geist versuochte got Msh. 3, 41'".

der b. g. truoc allem leben ha;? Warte. 162,

13. mit bcesen geisten bistü gemuot Eul. 50,

2. arger geist Msh. 2, 381'. 3, 343\ der

übele g. Pass. 318, 52. 339, 36. K. 49, 5.

des wart vil manic wilder geist von ir ge-

mant (bei der zauAeret) Troj. 10526;— frier

g. anhänger der secte des freien geistes, der

ward funden und bewiset in boesera ketzer-

glouben , den die halten, die man nempt des

frien geistes Just. 1 94. — vgl. gt. geisan er-

starren, zu entnehmen aus usgeisnan sieh

entsetzen, usgaisjan von sinnen bringen üiep.

2,398. Weig. 1, 406. Gsp. 23.

geist-äder f. arteria Mgb. 35, 22. 31. 36, 8. 9.

DFG. 51^

geiste swmf 8. geist;

geistec adj. geistig, da? din sßle sol niht geis-

tic sin Myst. 2. 320, 20. diu stsete ist geist-

lich geistic Ls. 2. 438, 180;

geistec-heit stf. (I. 497") geistigkeit, numöhte

man vrägen von geiste und von geistekeit

Myst. 2. 176, 16. 23. 27. diz ist diu geistekeit

der sele ib. 520, 29.

geistel f. geisteln swv. s. geisel, geisein.

geiste-l6s adj. har umbe sol dine sele niht-

geistic sin von allen geisten und sol stän

geistlos Myst. 2. 320, 25.

geisten swv. (I. 497*) tr. geistig machen, mit

geist {mit dem hl. geiste) er/«Zfo»KEOi,.LoH.

(1650) Ms. (heiliger geist geiste uns mit di-

nem geiste H. 3, 106*. do geiste dri ein geist

ib. 165"). der vater unde der sun geistent den

heiligen geist in si Myst. 2. 215, 20; intr.

geistig ivirken, der geist der geistet so er

wil Myst. 2, 28, 11. Theol. 42. Evang. J. 3,

8. — mit in; ent-, er-, ver-;

geisten stn. inspiratio. da er pflac in tougin-

lichim geistin sin andächtgote leistin Jeb. QT;

geisterin stf. geistliche frau oder Jungfrau.

die junkfrawen und geisterin, die in das loch

geen, die gefangenen besuchen Tuch. 119, 9;

Schwester des freien geistes, begine^^iSERSS.

s. Obeel. 507. DwB. 1, 1295.

geist-formec adj. die wile din sele geistförmic

ist so hat si büde Myst. 2. 320, 21.

geistin adj. (I. 496") av;S geistern bestehend

Aimo.

geist-lich. adj. {ib.) nbf. geislich, geischlich

(W. V. Rh. 232, 50) : geistlich, fromm Gen.

D. 46, 13. 103, 9. Greg. Bon. Winsb. Myst.

geistl. vater pabst Loh. 6325. Wg. 11108.

geistl. frawe nonne Mz. 4, 164. g. liute

Ordensleute Ula. 241. 316. g. msere übst.

103, 49. geistl. andächt, dugent Elis. 731.

82. 1099; geistig Bon. Myst.;

geist-liche, -en adv. (I. 497") geistlich DiEM.

Berth. Elis. 4911; geistig Myst. Pass. K.

403,42;

geist-lich-keit stf. {ib.) geistliches leben,

frömmigkeit Myst. Elis. 2015. Mgb. 491, 31;

geistl. stand'Nv.2Q. S.GALL.cÄr.21.22.23ete.

uszerwelter zu der geistlicheit, clericus Dfo.

127"; s. V. a. geistecheit Myst. 2. 520, 27.

geist-sinnec adj. misticus Dfg. 364".

geit stm. s. git.

ge-itelen »wv. itel machen, phile vü dicMr

dan ein hagil schu^i^in schutzin im ingegin,

da? sie geitaltin den degin Ath. J5J 148 (ge-

valtin?)

geitert part. s. eitern,

ge-iu^ern swv. refl. mit gea. entäussem. geu?-

?ern Mz. 3, 351. 4, 30.

gei;5 stf (I. 497") ziege Diem. Gen. D. 59, 20.

60, 9. 64, 7. HiMLR. 246. Eeinh. Teoj. 13572.

Helbl. 8,299. Msh. 2, 286". 376". 388". Laub.

Seh. 616. Ls. 3. 395, 164. Che. 2, 171, 19.

173, 11 etc. Mgb. 127, 23. 128, 2. diu sprin-

gend gai?, eine art Sternschnuppen ib. 78, 4.

wilde gaisz, damma Voc. 1482. — gt. gaitei

zu lat. haedus Diep. 2, 385. Gds. 36. 349.402.

Gsp. 23.

gei^-bache swm. (I. 76") scMnken von einer

ziege Helbl.

gei2;-bart stm. ziegenbart Che. 3. 134, 6. 20.

275, 28. als Nürnberger familienname nach-

gewiesen im Anz. 4, 33 jf. (14. u. 15. jh.).

gei^-hoc stm. Ziegenbock Mgb. 141, 23. Ge.w.

5, 105.

geii^-borst stn. ziegenborate, pl. gei?börster

Eenn. 24449.

geize stswf. Pflugsterze, stiva Dpg. 554". n.gl.
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349\ Oberl. 508. die geitze des pflugsGR.w.

5,373. gienge ainer in aingaitzenNetz 12678.

— ahd. keiza, geiza Gpp.. 4, 287. Gr. 2, 346.

3,415. vgl. KwB. 112.

gei^e-böne f.
Pf. arzb. l , 9. geissbohnen,

waldbirnen Neun. 2, 1096.

geil^e-gagel name einer pflanze Diem. arzb.

O. VII.

gei^e-gebel stm. (I. 491") ziegenschädel Ms.,

geil^el stn. dem. zu gei:? Mgb. 128, 34;

geiler stm. (I. 497") ziegenMrte {vgl. Schm. 2,

74. KwB. 112), als ersonnener sectenname

Berth.

gei^-här stn. (1.634") s/egre/iÄaarDiem. Beeth.

499, 27. 34.

gei^-hirte swm. (I. 670") ziegenMrte Voc. o.

gei^-hof stm. ziegenstall Mone z. 8, 469 (a.

1354).

gei^-horn stn. ziegenhom Mgb. 128, 16.

gei^-hüt stf. Ziegenfeil Urb. Seck. 100. Netz

1
11061.

geißln adj. (I. 497") von ziegen Djs^.Tf. atzb.

1,2. 2, 5". 11°. Mgb. 359, 35. 478, 1. Kolm.

142, 15.

gei2;-kaese stm. Ziegenkäse Mgb. 127, 27.

I

gei^-melch s^om. (II. 170") der Ziegenmelker,

caprimidgits {vogel). gei^melk Mgb. 206, 22.

gei^molch Dfg. 98";

gei^-milch stf. Ziegenmilch Mein. 6. Mgb. 127,

26. Anz. 11, 334.

gei^-mist stm. ziegenmist Mgb. 89, 13.

gei^-molch *. gei^melch.

gei^-OUge swn. ziegenauge Mgb. 43, 35.

gei^-Yellin stn. kleines ziegenfell Berth. Kl.

359.

gei^-venichel stm. siler montanum Mgb. 419,

31.

gei^-vleisch stn. Ziegenfleisch Myns. 47.

gei^-VUO^ stn. (III. 446*) ziegenfnss Helbl.

(J3, 171) Mgb. 157, 24; ein vorne gespaltenes

brecheisen Chr. 2. 89, 36. 256,2. vgl. Frisch

1, 335«.

gei^-WoUe swf (III. 803-) ziegenwolle Eenn.

17529.

ge-jac, -ges stm. (I. 766") erjagtes, Jagdbeute

Reinh. sin gejac geviel im allirvilwolKcHR.

6926 (gejaget Z). 211,33);

S6~jagen swv. (I. 766*) jagen, treiben Iw.

Trist.
;

gG"jaget, -jeit stm. jagd. er treibet den gejait

Urb. Pf 53; Jagdbeute Kchb. Z>. 211, 33;

ge-jaget,-jeit stn. (I. laS') jagd Wig. Kol.
209, 723. Chr. 3. 124,14. 162,9.174, 1; «lewte
Lex er, WB.

von Jagdhunden, da^ er vüer gar ein gejeit

Wg. 10463. vgl. gejegede;

ge-jageze stn. jagd Germ. 10, 396. gejegeze

Chr. 8. 70, 11.254,4. 11/.

ge-jä-herren sicv. (I. 667*) zu etwas ja herre

sagen Berth. (214, 21).

ge-jSeren««'!;. refl. zu jähren kommen,mündig
werden, e sich da^ kint gejsere Dsp. 1, 173;

ge-järet part. s. jaeren.

ge-jege stn. diejagd Da. 489. Che. 3. 124, 14

var. Schm. 2, 265;

ge-jegede, -jeide stn. (I. 768") jagd Karaj.

Nie. Trist. Osw. 2341. j.TiT. 5941. Troj.

24310. Helmbr. 885. Msh. 2, 381". Ls. 2.

427, 305. ieslicher hete fanden an dem ge-

jeide {im kämpfe) sinen hern Bit. 11878. ge-

jeide oder gejeckte venatio Voc. 1482 ; Jagd-

beute Griesh.
;

ge-jegeze stn. s. gejageze.

ge-jehen stv. I, l (I. 515*) zusagen, gejehen

noch verkiesen Büchl. 2, 372; mit gen. be-

kennen Er. Ms. des er gegiht Silv. 3936;

mit gen. u. dat. zugestehen, zuerkennen Iw.

Greg. 126. 2503.

ge-jeide, -jeit s. gejegede, gejaget.

ge-jeit-hofsfm. (I. GQQ") jagdhof Bit. (13277.

98).

ge-jeit-schuoch stm. jagdschuh, zwengejait-

schnoch, di pesten als man si von pochvellen

gemachen mag Ueb. B. 2, 527.

ge-jesen stv. I, l (I. 535") gahren. der win

gejas, was gejesen Vilm. weltchr. 68", 10.

68", 9.

ge-jibt stf. s. gegiht.

ge-justieren swv. (III. 44") mit eingelegter

lanze rennen, stechenHartm. (Er. 263 1 . Greg.

1445). geschnstieren Bsp. 2716. s. tjostieren.

ge-kart part. s. keren.

ge-kelle stn. (I. 781*) lautes reden, geschwätz

Gen. (kallen D. 73, 16).

ge-keren swv. (I. 798") intr. sich kehren, wenr

den Trist, an einen, von einem gek. Diem.

ge-kerzet part. adj. (I. 802") mit kerzen ver-

sehen, erleuchtet Parz.

ge-kiesen «to. ///. (1.825') sehen,wahrnehm^n

Wig.

ge-kinde stn. coli, zu kint, hinder. dö der wolf

da;; gekint {Romulusu.Remus) truocENENK.

Kehr. 3. 401, 38.

ge-klaffen swv. (I. 835") germtsch machen,

schwatzen Bprth. Serv. 2976.

ge-klage swm. kläger Heimb. hf 274

;

ge-klagen siov. (I. 833") Walth. Warn.

26
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ge-kleide stn. coli, zu kleit, kleidung Elis. 541

.

3804. Marld. han. 34, 23.

ge-kleit part. s. klagen, kleiden,

ge-klieben stv. III. (I. 845") spalten, weq-

reissen vonMART. {lies 164, 34).

ge-klopfen swv. (I. 847") Walth.
ge-klüben swv. (I. 846') abpflücken Süso.

ge-klüsen swv. (I. 849") ein-, verscMiessen

Helbl.

ge-talüllen siov. (I. 854") schlagen Ls.

ge-knüpfe stn. coli, zu knöpf, da? gechnupfe

diner diehe, juncturae femorum tuorum
WiLLiR. Hag. 5, 164.

ge-kobel stn. er kam in ein gekobel tief Da.

459. s. kobel.

ge-con-sacrieren swv. swenne der licham un-

sers herren geconsacrieret wirt Myst. 2.

679, 38.

ge-korn swv. (I. 830") schmecken, kosten mit

gen. Gen.

ge-kornze stn. getreide Germ. 10, 396. vgl.

gekürnze.

ge-koese, -kose stn. (I. 864") rede, gespräch,

geschwätz Gen. Aneo. Kchr. Helbl. Eoth.
4493. Elmend. 141. Krone 26378. 835. Pass.

337, 62. K. 306, 49. 322, 2. 407, 18. 658, 56.

EvANG. 257". Karlm. 245, 40. Kol. 136, 257.

Ls. 2. 528, 884;

ge-kosen s^w. (I. 864*) sprechen, plaudern
Karaj. Ms.;

ge-kÖsen stn. mit tugentlichem gekösenKarlm.
32, 56.

ge-koufen swv. (I. 868') Büchl. N. v. B. 297.

ge-krache stn. krachen, lärm Karlm. 116,39.

ge-krademe stn. (I. 870") geschrei Gen.

ge-kratzen swv. Beeth. 18, 22.

ge-kreftigen »wv. (I. 872") stärken DiEM.

ge-krenken swv. (I. 876*) kranc machen,

schwächen, mindern Lieht. 51,15. Bph. 679.

Herb. 7250.

ge-krie stn. boten in da? gekrie {lagert) sen-

den MsH. 3, 51*. 8. krie.

ge-kriechen stv. lll. (I. 884") Mein.

ge-kriegen s%vv. (L 880") intr. streiten, in ge-

sach nie mensche gezurnen noch gekr. Vet.

b. 71, 17. mit dat. ich kan dir niht gekr. mit

dir nicht streiten, disputieren Heinz. 111,

345. wie da? firmamente gegen den plann-

ten allen wil gekr. Msh. 2, 12"; tr. mit ü?.

ge-krtgen stv. II. bekommen, erhalten Pass.

K. 417, 84.

ge-kriute stn. (I. 891") coli, zu krut, menge

von kräutem, gras Eilh. 3836, md. gekrüde

Elis. 5081. Karlm. 317, 33. Mabld. han. 6,

27, 29. 33, 36. 102, 12.

ge-krilizen swv. kreuzigen Spec. 75

;

ge-kriuzt part. s. kriuzen.

ge-kroenen *zö«. Berth. -189, 7.

ge-kroese stn. (I. 888") das kleine gedärme,

gekröse Alsp. gekroese imd magen Msh. 3,

311*. da? gekrcese ü? nemen, sieden Buch v.

g. sp. 26. 42.

ge-krüde stn. s. gekriute.

ge-küde, -kudde stn. s. gequide.

ge-küelen swv. md. gekülen. das her sein ge-

müte an den monchin gekülete unde sich

gereche Dür. ehr. 704.

ge-künden swv. (I. 815") kiind thun Hätzl.

ge-künne stn. s. v. a. künne. Msh. 3, 9*.

ge-kuTit part. s. künden.

ge-kümze stn. gekümts, gekurnts, kurnts,g'e-

schmolzenes m^tall, namentlich silber in

körnern Nr. 150 f. da? silber und kornts Mh.

3, 409 f. vgl. gekomze.

ge-küssen swv. küssen, md. gekussen Pass.

K. 602, 32. EvANG. L. 22, 47.

gekzen suw. s. gigzen.

gel- s. auch gl-.

gel, -wes adj. (I. 497") gelb Parz. Lanz. 4751.

Trist. 15832. Loh. 3985. Engelh. 2654. gel-

we? här Troj. 3014. 13154. 23244. MoR. 1,

664. Pass. K. 114, 54. 691, 11. Ga. 2.287,16.

diu gelwe hüt Serv. 3220. als ein töte gel

Troj. 22393. Uw. 609; gel als modefarbean
kleidem u. weibl. putz, aiich als abzeichen

öffentlicher dirnen (die suUent üf im
schuochen tragen ein gelwe^ vänle , da mit

man si erkenne Meban. 13): bl6?er nac und

gelwe kitel locken manegen valschen bitel

Renn. 12536. gelwer sloier Berth. Ab. 2,

395. gelwe? gebende Erinn. 329 u. anm.

Berth. 114, 38 ff. gelwe risen Priestebl.

707. gelwe röckeli, gelwe stüchen Grierh. 2,

69. — in der farbensymbolik bedeutet gel:

erfüllte, gewährte liebe Hadam. 247. Mao.

er. 1816, neid Fbeid. Msh. 2, 248" s. Gbbm.

8, 498 f.
— zu skr. hari grüngelb, gr. x^öog,

tat. helus Z. 1, 3. Kuhn 7, 184. Fick 67.

gel, -lies adj. geller, sonorosus clangosus Voc.

1482. — ÄttggUen.

ge-labede stf. labung Spec. 52. gelebde Wo.

10919; •

ge-laben suw. (I, 939') tr. u. refl. laben, er-

quickenVAS.Z., mit gen. gelabe dich mines ja-

gides Gen. 39, 1 8, mitpräp. mit Diem. Pass. K.

96, 44 ; sich von dem durste gel. L.Alex. 2625;
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ge-laben stn. erquüikung, vergnügen, itel ge-

laben Pass. K. 62, 40.

ge-lach stn. gelackter Kaklm. 108,22. 187,41;

ge-lachen sicv. (I. 923*) intr. lachen MsF. 151,

35. Pass. K. 36, 52. mit gen. lachen über

MsH. 1, 20\ Wölk. 8. 3, 12. 90. 3, 16 Netz

2379. 12878, mit dat. ich kan den liuten niht

gel. MsH. 1 , 309* ; — tr. mit an , anlachen

MsF. 196, 17.

ge-lacM pari. 8. legen.

ge-laden swv. (I. 928*) laden, einladen Iw.;

beladen, füllen, bi? er sine stadele geladete

Gen. D. 87, 18 {statt gülxiot, s. laden);

ge-laden part. s. laden st. u. sw.

ge-lsege stn. (I. 995*) das liegen Ssl. ; md. ge-

lege auch fem. (Jer. Pass. 116, 71. 350, 22)

läge, zustand, beschaffenheit, Verhältnis Pass.

K. 23, 40. Maelg. 200, 148. Jer. 2^ 32". 69".

136'' u. öfter; das zusammengelegte, ladung,

der ein stosz oder geleg{vongetreidegarben)

treget Gr.w. 3, 582

;

ge-lägen swv. (1.995*) lauern auf{gen.)T:noj.

20678.

ge-lahsen in ungelahsen.

ge-lanaben stw. ein lamm werfen, gebären

KoLM. 86, 35.

ge-län s. geladen,

ge-lanc stm. gelenkeXno^CE 19686. glanc9345.

s. gelenke.

gelajQder «. galander,

ge-landet part. adj. (I. 936"") mit einem lande

versehen Ms.

ge-lange svmi. ungehöriger, ahd. untar kelan-

gem, inter cognatos Hpt. 3, 467*. Bech ver-

mtUet dieses wortinBiscBij. 1, 1882: ja bedarf

in siner zit vil ba? gelangen {gen.pl.), s.zum

Iw. s. 303;

ge-lange atom. (I. 934*) verlangen, begierde,

Sehnsucht Trist, der herze wurden bivangen

80 sere mit huorlichen gelangen Priesterl.

446;

ge-langec, -längic adj. {ib.) verlangend

Trist.
;

ge-langen swv. (I. 933") tr. erreichen Myst.
Kablm. 46, 31. 79, 35; unpers. lange dünken
Ms., mit gen. Nib. ; verlangen, Sehnsucht ha-
ben nach {gen.) Diem. Trist. Gen. D. 68, 7.

JüDEL 131, 79. Neidh. 27, 15; mit infin. ze

beten in dö gelangte Serv. 272;

ge-langen stn. verlangen, der weite vuor ist

niht wan ein gelangen Msh. 1, 63''.

gelans «. glänz.

ge-lant part. s. lenden.

ge-lant-niannen swv. zum lantmanne machen

Gr.w. 4, 493.

ge-lart ^arf. .«. leren.

gelas, gelasin s. glas, glesin.

gelast*^m. s. glast.

ge-lastern swv. entehren, schänden, da? er g.

künde die reinen juncvrowenPASS.Ä'.495,60.

gelat adj. s. glat.

gelät, Saphir und gelät Dan. 6018.

ge-la^ adj. (I. 942") lässig an Hätzl.

ge-lä^ stmn. (1.953") erlassung, verleihungMs.

Gen. 52, 32; zusammenfügung der glieder,

bildung, gestalt, benehmen Wolfe. Trist.

Walth. Gr.Eüd. 16, 9. Teoj. 15175. 20011.

28223. Neidh. 83, 21. Pass. 260, 92. K. 60,

49. 365, 36. 512, 5. Herb. 152. 2308. 2441.

4014. 8518. 8756. 14272. Kaelm. 50, 47. 56,

47. 142,48. 165, 9;

ge-lse^e stn. {ib.) niederlassung u. ort dersel-

ben Ms. Winsbekin; verlassenschaft (Ga. 2.

440, 905), was aus der verlassenschaft eines

unfreien dem herrn zufällt Weist, välleund

gelaesze Mz. 1, 421. 542 etc. Uschb. 22. Mh.

2, 188 s. Ka. 364; benehmen, gebahren Nib.

Lanz. Ernst 5500. Neidh. (82, 30) Msf. 128,

26. Loh. (887. 1409). Heinz. 122, 4. md. ge-

le^e Elis. 787

;

ge-lae^e stf. benehmen W. v. Rh. 68, 10. 105,

9. 112, 34. 209, 2;

ge-lä:5en stv. red. I, 2 (I. 950") contr. gelän

intr. sich benehmen, gebärden Herb, sie ge-

liezen als si wolden toben Pass. K. 40, 33.

an die müter hin er viel und enweste wie ge-

laden 651, 83. Karlm. 186, 34; — tr. lassen,

loslassen Iw. Parz. die gloggen gel. läuten

Np. 7 ; erlassen mit dat. d. p. Barl.; unter-

lassen Nib. Bon.; an einen etw. gel. es ihm

anheim geben Trist.; — reß. sich an etw.

gel., sich damit beschäftigenPAS9.K.499, 15,

sich auf etu). verlassen Chr. 1. 150, 18; 5,

233, 22. sich an einen gel. sich einem anver-

trauen Walth. 1 1 3, 23 ; sich gel. h in z (hin ze)

einem, sich auf ihn verlassen Chr. 5. 83, 13;

sich gel. ü f etw. niederlassen Wig. da? isen,

dö sich der herre üf gelie Tund. 42, 50. —
m,it nider

;

ge-lä^en sin. (I. 951*) das gebahren Trist.

ge-lä^en-heit stf. {ib.) gottergebenheit Myst.

N. V. B. 148. 169. 180. 215. 222. 244 etc.

ge-lse^en-liche adv. mit gottergebenheit N. v.

B. 103. 183. 308.

gölbin stf. gelblot adj. «. gilwe, gglwelot.

gelde adj. s. galt.

26*
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gelden stv. s. gelten.

gelde-velt stn. (in. 296") unfruchtbares feld

Jee. s. galt.

gele adv. zu gel Wölk. 50, 1, 11.

ge-lebde stf. s gelabede.

ge-lebe stn. min gelebe, ausruf: was man
nicht erlebt, potz tausend! Ot. 62'';

ge-leben suw. (I. 955*) intr. leben Er. 6338.

Pass. K. 176, 21. 210, 30, zusammen leben

N. V. B. 99; mit gen. leben von Trist. 7432;

mit dat. leben für Helbl. 9, 26. dem libe

gel., mit rücksicht auf seinen leib leben

BüCHL. 2, 189; nachleben, befolgen, den ge-

boten etc. geleben Halt. 624. nachkommen

und geleb. Zimr. ehr. 4. 293, 5 ; - tr. erleben

Paez. Iw. Er. 8579. a.Heinr. 526. Trist.

3974. Kl. 124. wenn er sand Jacobs tag ge-

lebt Mz. 4, 262.

ge-lecke stn. (I. 957") lecherspeise Mone
schausp. ;

ge-lecken swv. (ib.) lecken Berth,

ge-lecken s. geligen.

ge-ledert s. gelidert.

ge-ledigeil swv. befreien Pass. K. 352, 21.

[ge-lege swm. gelegenheitf I. 994''] s oben

gelaege.

ge-lege stnf. s. gelaege;

ge-legede stn. läge, beschaffenheit Kirche.

647, 47. 653, 22.

ge-lege-lich adj. gelegen, dy dorf gelegelich

by dem mer Kirche. 642, 7. vgl. gelegenlich.

ge-legeü;?rtr«. ^wligen u. geligen (1.988'') ad-

jectivisch: benachbart, zur hand mit dat.

KcHR. Greg. Lanz. 1871 Trist. 8469, mit

zuo Chr. 2. 264, 6; zusammenpassend, ver-

wandt Antichr.
;

ge-legene stf. {ib.) art u. weise wie etw. liegt,

läge, beschaffenheit Ernst, Livl.
;

ge-legen swv. (I. 993") tr. legen Nie. Iw. da?

schuof da? fremde wunder, da? got an si ge-

leite Engelh. 1064; refl. Tund. 50, 13. da

gelegten {lagerten) si sich in ein gevildeBiT.

5791. — mit an, üf, vür.

ge-legen-heit stf (I. 988'^) art u. weise wie

etw. liegt, läge, stand der dinge, beschaffen-

heit Lanz. Parz. Trist, sines landes gel.

TüRL. Wh. 133^ der künec erkande die gel.

der lande Ulr. Wh. 230\ des turnes gel.

Flore 7423. mir ist wol geseit ir aller drier

gelegenheit Gbo. 655, nu sage mir der Fran-

zoyse gel. Wwh. 335, 29. ist da? mans mor-

gen vindet als hint in der gelegenh. Loh.

2698. ir geleg. in rehter raäze si kerten üf die

sträze Dietr. 3703. die betrachten künnen

alle ir wer und uns sagen ir gel. 6117. wir

haben die gel. hie gesehen vil bereit 6201.

6327. si komen neben tage vür war in ein

guote gelegenh. 8691. lasset uns gel. der

Sachen wissen Cp. 280. nach aller gelegenh.

{nach dem stände der dinge) ist unser mei-

nung Ea. 87. vgLCus.. 2. 50, 33. 83, 15. 267,

1. 331, 21 etc.; angränzung, zu diseukünic-

richen heftet sich mit gelegenheit Isariä

ZiNG. geo. 843.

ge-legen-lich adj. gelegen, sich darbietend

diu gel. strä?e Dietr. 8114. vgl. gelegelich;

ge-legen-liche adv. angränzend Zing. geo.

1186.99;

ge-leger stn. lager, geleger zwischen statunde

burc Wh. v. Ost. 10^ vgl. Chr. 2. 34, 13; 5,

131 anm. 4. wein auf der biet oder geleger

Np 262. s. geligere.

ge-lehter stn. (I. 923'') gelächter, spott Fbl.

MsH. 3, 297". 426\ Krone 16810. 17436.

KoLM. 75, 140. Zing. geo. 1448. Chr. 5, 231,

7. gelechtert Zimr. ehr. 4, 611";

ge-lehter-lich adj. was zu verktchen /«<Chb.

-8. 174, 6;

ge-lehter-lichen adv. auf lachende, spottende

weise Öh. 14, 18.

ge-leich stn. (I. 960") gelenk Mart. {lies 186,

42), gleich Myns.3.24.40; fuge Troj.(3718);

glied, fingerglied Weist, gelaich, klein ge-

lied articulus Voc. 1 482. vgl. Zimr. ehr. 4. 64'

;

ge-leich adj. gelenkig Zimr. ckr. 3. 439, 18;

ge-leiche stf. gelenk. in der gleiche derzeehen

Mtns. 11;

ge-leicheu »wv. (I. 960'') gelenkig biegen

Warn. ; absol. teu^chen, betrügen Parz.

ge-leichsner stm. s. gelichsenaere.

ge-leide «<n. ge-leiden swv. s. geleite, ge-

leiten.

ge-leiden s^w. (I. 983'*) tr. schmerzworüber em-

pfinden, äussern, ine mages so niht geleiden,

als e? mir leide kündet Parz. 329, 20; mit

dat. verleiden Ms. dine höchvart trouw ich

dir wol gel. Gxjdr. 989, 3. da? in weder liep

noch leit geleiden mochte cristenleben Pass.

K. 384, 25 ; — intr. mit dat. verhakst sein od.

werden, wie mac ir lere danne so rehte ma-

negem manne geleiden Engelh. 93. wie mac

in sus geleiden min lip, da? ir mir sintgeha?

Troj. 21368;

ge-leidigen swv. betrüben, verletzen Mgb.

200, 15. 261, 2.

geleie swf. ». gloie.
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ge-leimet s. geliumet.

ge-leinen swv. refl. sich lehnen Krone 19889.

ge-leis stf. (I. 962°) betretener weg. in geleise

varn Elis. 383 {oder geleise stnf).

ge-leisten stov. (I. 962'*) gelesten Leys. prät.

geleiste: leisten, vollziehen Parz. Hartm.

(Ion gel. BücHL. 2, 59. da? si gel. mohte

A-Heinr. 571. si geleisten, beschafften, ein

reine stro Er. 381). die besten steine, die diu

werlt gel. mohte Serv. 533. die bersten unt

die meisten die Tungem mohte geleisten, die

wären hinze Metze komen 1470. einen man

gel. zum kämpfe stellen Dan. 1533. beides

kraft gel. Troj. 3957. siege gel. ülr. Wh.
112". den helbelinc gel. bezahlen Berth.265,

37; mit gen. der (pine) man zei helle mac

geleisten Flore 1774; mit dat. d. p. Parz.,

do si vür Isolde geleiste, da? si solde Trist.

12636.

geleister «. ganeister.

ge-leit prät. s. geliden
;
pari. s. legen, gelegen,

leiten, geleiten.

ge-leite, -leit sivm. (I. 977") fahren En. Nie.

(2081, 3). WiG. Freid. Trist. 2366. Wg. 749.

1721. W.W. m. 225, 5;

ge-leite, -leit stof führerin Parz. 371, 6. 792,

17. Krone 23855. vgl. zu Flore s. 283;

ge-leite, -leit stn. (I. 977") leit^mg, führung.

nach jämers geleite (grosse trauer lehrte sie

das) Parz. 92, 2. nach des heiligen geistes

geleite Gen. 13, 30. swä ein blinde dem an-

dern git geleite Leseb. 224, 28. der verleiten

gel. Ptlat. 104. so ist ir Ion bereite nach un-

serm geleite Büchl. 1, 1044; begleitung, ge-

leit, oft mit dem nebenbegriffe des Schutzes

Wolpr. Trist. Nib Walth. gel. bieten

Engelh. 267. der eren gel. Frauenehre 444.'

der niht hat geleites der mac missevam Bit.

7887. ein lieht unde ein geleide nnser walle-

verte Elis. 4728. si fürten da? crüce durch

geleite, um es als geleit zu benutzen 5602;

spec. landesherrliches geleite, schütz Gudr.

Nib. 163, 4. Wwh. (112, 24. 115, 29). Eoth.

4892. Troj. 5266. MoR. 1, 1203. 3513. Np.

126 f. wir geben frid und geleit Mz. 4, 137.

240. brieflich geleite, geleitsbrief JJqb. 133;

zoll für das geleit, geleitsgeld Ssp. 2. 27, 2.

zol und geleite Ad. 920. 1300. Mw. 183. Mz.

4, 95. 200. Np. 144; geleit, geleide inducie,

geleide geben induciare Dfg. 295'

;

ge-leitec adj. (I. 977") lenksam Lanz. W. v.

m. 111,53. 112, 30;

ge-leiten swv. (I. 976") prät. geleite geleiten,

führen TniST. da? her gel. Troj. M. 18681

(leiten K. 18733). do er (der tot) im sin zuo-

kunft enböt, so da? er in geleite, als der tod

ihm seine ankunft u. begleitung entbot Gs.eg.

21 s. Myth. 799. Germ. 14, 422 (Bech leitet

es ab von gelegen: zum liegen brachte), nü

mcesse mich got geleiden Karlm. 234, 58;

landesherrl. geleit geben, wir schullen auch

ire {der Juden) leib und guot von der stat

geleitet schicken, dann si sich zihen werden

Mz, 4, 274. — mit ver-

;

ge-leiter stm. führer, anführer Mgb. 182, 25.

30.

ge-leitert part. s. leitem.

ge-leit-gelt stn. (1. 523") geleitsgeld. ob ieman

geleit fordert, der sol ouch geleitgelt geben

Ad. 1334 {a. 1443).

ge-leit-man stm. begleiter, beschützerJl^ijDB.

K. 67, 29. Altsw. 196, 18. geleitesman Karlm.
135, 44.

ge-leme adj. md. bieg-, schmiegsam wie lehm

(leim\ bildl. zahm Elis. 3229.

gelen adj. s. gelin.

ge-lende stn. (I. 936") coli, zu lant, gefilde,

ZawfZ Gr. RuD. 7, 15. diu gelende ne bereut

ertwuochir Diut. 3, 131. in dem heiligen ge-

lende LuDW.?;. Th. 8008 {das cit. aus Neidh.

ist zu streichen, s. geslande)

;

ge-lende stn. (I. 937", 2) landung, gelende

nemen, ^anc^en Trist. Troj. 7248.9538. 23774.

Krone 18584. — zu lenden;

ge-lenden swv. (I. 938") prät. gelante landen.

da? schif gelenden Ulr. Wh. 165", mit ver-

schtoiegenem obj. Trist, die mit guoten wer-

chen dare gelentent Himlr. 251. ich gelende

zuo dem stade Troj. 21042. 25884. wa? en-

des SI nü wanten, joch sider me gelanten

(einkehrten) Elis. 5648; figürl. zum ziele,

zu ende führen Lanz. swie ich min dinc ge-

lende Büchl. 1, 1686; refl. e si sich ummer
gelende Elmend. 465.

ge-lender stn. geländer Hätzl. '2. 33, 38. ge-

lenter Tuch. 118, 22. — zu lander.

ge-lender-holz stn. Tuch. 74, 16.

ge-lenen siw. lehnen j.TiT. 2757.

ge-lengen svw. in die länge ziehenMsF. 1 88, 3.

ge-lenke stn. (1. 934") coli, zu lanke, der bieg-

same schmale leib zwischen hüfte und brüst,

taille Parz. swie si da wenke, so treffes an?

gelenke, da? kützelt den muot Msh. 1, 201".

ir formen und ir gelenk Ls. 1. 382, 273. pl.

diu wät zuo den gelenken stuont wol Troj.

2980. an den gelenken 7485. an muoder und
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gelenken Ls. 1. 142, 571; biegung, falte des

kleides Fbl. ; beugung, Verbeugung, wa^ er

dines lobes grüe^e schone mit gelenke Msh.

3, 53"; gewandtheit, er konde mit gelenkis

bunt sin rede machen Jer. 164''. — vgl. ge-

lanc;

ge-lenke adj. {ib.) gelenkig, biegsam, gewandt

Frl. Helbl. Pass. die lägen so gelenke üf

dem orse j.TiT. 5390. der wart so gelenke,

da^ er tümelt unde spranc von der tavel üf

die banc Ga. 2. 471, 152. glenker, subtilis

Voc. 1482; mit dat. folgsam, gelenke guoten

dingen Msh. 2, 191";

ge-lenken swv. lenken, leiten, da er den val-

schen rät mit werten ü^ (azw dem munde)

gelenket Msh. 3, SS""

;

ge-lenket part. adj. (ib.) mit einem gelenke

(taille) versehen Parz.; part. s. lenken.

ge-lenk-liclie adv. lenkend, mit gescMckUch-

heit. diu ros gel. brauchen Such. 8, 105.

ge-lenten, -lenter &. gelenden, -lender.

ge-leren swv. (I. 966*) lehren Parz. Trist.,

md. prät. gelarte Pass. Ä". 296, 38; — s. v. a.

gelemen ib. 492, 59. 632, 78;

ge-leret _parf. «. leren;

ge-leric adj. docibilis Voc. Sehr. 741.

ge-leme stn. lehre, anleitung. nach sinem rät

und sinem gelerne Kirchb. 784, 43. gelirne,

das lernen Oh. 89, 8

;

ge-lernec adj. gelehrig Mgb. 3, 10. 116, 9.

125, 3. sin sin was äue zil, gelemic unde ver-

standen, da? man in allen landen so wisen

knaben niht envant Fbagm. 17, 78. Ga. 1.

23, 79. gelirniger od. empfenclicher, ha-

bilis Voc. 1482. gelirnig, -liernig Zimr. ehr.

3. 253, 12. 345, 4. 608, 4;

ge-leraen «w. (I. 966") Parz. Such. 31, 170.

ge-lert part. s. leren.

ge-lesen stv. I, l (I. 1009") mit auawahl sam-

meln SiLv. Pass. K. 314, 54. die kunst gel.,

sie üben ib. 261, 42 ; zusammen, in falten le-

gen {ein kleid) Ms. ; lesen Trist. Barl. N.

v. B. MO. — mit ü?, vor.

gelest adj. glänzend f ob min swert iwer ge-

leste? hemde iht snide Kronb 4660. gelest

wsehe was sin vel, itü; under tunkel unde

gel siniu ougen 19635. vgl. glast.

gelesten s7ov. s. glesten.

ge-Ietzen swv. (1. 943") prät. gelazte endigen,

entfernen Pass. K. 444, 34. 504, 36 ; aufhal-

ten, hindern Lanz. Gr.Rüd. 10, 10. WoiiPD.

1 347 ; verletzen, beschädigen, da:? mich got

geletze söre an dem libe ülb. Wh. 123*.

ge-leufe, -leufte stn. «. geloufe.

ge-leumet s. geliumet.

ge-le:5^ec adj. brüchig {vom steine) Tuch. 58,

6. — zu la?. vgl. gelesz, glesz stn. fuge, spaU

Zimr. ehr. 3. 188, 17. 189, 12/.
gelf, gelfe stswm. s. gewelph.

gelf, gelpf, gelphad/. (1.518') glänzend, von

heller färbe Hartm. Wig. Walth. Nbidh.

(18, 18. 209, 20). Troj. gelfe rösen Msh. 2,

315". noch gelfer danne funken in dem fiure

j.TiT. 961. in gelpfer wi?e Helbl. 7, 449.

gelp HiMLP. (Hpt. 5) 1165.73; munter, fröh-

lich Hartm. Gttdb. manic gelfer man Bit.

8789. gelfe liute ib. 2447; übermütig Kul.

Nib. Neidh. (23, 30). gelpfer braht Blik. 84.

— zu gelfen;

gelf, gelpf adv. stolz, herrlich, phellel gelpf

gesniten Nib. 741, 2 Jh;

gelf, gelpf stn. (I. 518") lautes tönen, brüllen,

bellen Frl., lärm Kchr. Rab. Alph. 335, 4.

Pass. K. 25, 31. Heinb. 592. Ga. 3. 60, 624;

frählichkeit Gr.Rüd.; Übermut, Rül. Nib.

Lanz. 3768. Wwh. 44, 1. Bit. 2550. 6646.

12885. Karlm.461,39. 494,23. Pass. K. 502,

34; spott, höhn ib. 342, 96. 551, 10. vgl. gilf;

geKe, gelpfe stf. {ib.) glänz, pracht Bebte,

539,29;

gelfen, gelpfen stv. I, 3 (I. 518*) lauten ton

von sich geben, schreien, da? du muost wä-

fen gelfen Da. 738. der zu ir ruft und gilfet

Beh. 189, 25 ; bellen, sin bracke in dem walde

gelfen do began Wolfd. 798. gelpfen 822,

den sanc gelfen, singen Ms.; übermütig sein,

prahlen, si gelfent nie so vaste Bit. 5147;

refl. mit gen. worüber fröhlich sein Ls. —
vgl. Kuhn 1, 140. Fick 66 u. galpen;

gelfen stn. glänz, Schimmer, lichte bluomen

unde gras hänt ir gelfen und ir wunneclichen

schin verlorn Msh. 2, 318". der bluomen g.

Malag. 58"; dxis schreien, zanken, mein pit-

ten, schreien und gelfen Zimr. ehr. 4. 315,

20; Übermut, prahlerei, din g. ist mir ein

wint Pass. K. 679, 86.

gelf-, gelpf-heit stf (I. 518") glänz Wwh.
gelf-WOrt stn. übermütiges wort Orl. 349.

gel-heit stf gilvedo Dfg. 262".

ge-liben stv. IL (1. 969") ruhen, ablassen Kchb.

ge-llben stw. refl. (subj. e?) sich um den lip,

leib handeln Narr. 38, 64;

ge-llbet part. adj. (I. 1005") mit einem leibe

versehen Gebt. M.

ge-lich, -liehe, -lieh adj. (I. 972') syncop.

glich, güch (: sich Elis. 3006. 6155. 10408):
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von übereinstimmender leibesgestalt od. art

(s. lieh), gleich Iw. Pakz. Walth. ein glichiu

wäge, die sich gleich bleibt, allen gleich viel

zuwägt a.Heink. 66. eins geleichen leibs,

mit geleicher gestalt Mgb. 50, 21. 270, 27;

geradlinig, eben, ein gelicher stec Reinh.

309, 522; ebenmässig, proportioniert Mgb.

43, 12. 49, 26. 51, 3; billig, zum ausgleiche

bereit, ich will mich ausserhalb rechtens vil

gleicher vinden lassen Dh. 318; mit dat.

gleich mit, allgem. {ähnlich: dem menschen

gar geleich an allen gelidem Mgb. 158, 21.

si ist ainer maus aUer ding geleich ib. 226,

32); mit instrum. Aneg., od. mit gen. gleich

in beziehung auf etw. Parz. Wig. ;
— sub-

stantivisch mit gen. eines persönl. pron. od.

mit possess. (I. 972'', 42) der einem gleich,

ähnlich ist; das {meist unflect.) neutr. hinter

dem, gen. pl. eines subst. gesammtheit und
Übereinstimmung au^sdrüchend (ritter ge-

lich, ritter Heeb. 14420. aller tier gelich,

jedes thier Hpt. 7. 350, 16). allgem.;

ge-liche, -lieh, -lieh adv. (I. 793') syncop.

gliche, glich (Elis. 898. 1484. 1686) gleicher

massen, aufgleiche weise, durchweg ; allgem.

(si enphiengen gliche den fursten Elis. 3855.

da^ bilde geliche maln, dem urbilde gleich,

ähnlich Pass. K. 200, 25. gelich en Chr. 3.

386,28. ZiMR.eÄr.4.344,42), mit dat. Büchl.

2, 654. Gute. 619, 4. Parz. Wig. Elis. 1686.

4143. Mgb. 65, 6; mit instrum. En. daz; er

tuo diu gliche gar sam Wg. 477. erfuorniht

diu geliche sam j. Tit. 5563, mit gen. des glich

ebenso Halbsut., aller stede gliche, an allen

orten Elis. 5645 {vgl. oben beim adj.); ge-

liche ligen , im spiele als gleich v^ert gegen

einander gesetzt sein Nib., gel.tuon, sich an-

stellen Greg.; benachbart, angränzend mit

dat. Wig.
;

ge-liehe svnn. (I. 972') s. oben beim adj.;

ge-liche stf (1.973") gleichheit Greg.; gleich-

nis, beispiel Kchr. Wack. pr. 48, 72

;

ge-licheit stf. {ib.) atis gelich-heit, syncop.

glicheit gleichheit Engelh. Apoll. 9. Myst.

(2. 620, 22) ; gleichmässigheit Mgb. 53, 29

;

ge-liche-liche, -en adv. {ib.) gleichförmig

Myst. (2.424, 25. 481, 13);

ge-lichen stv. II. passen mit dat. Sgoidamür
den hantschuoch an streich , der ir also wol

geleich., da? ir dar an niht gebrast Krone
23784;

ge-lichen swv. (I. 970") gefallen, mit dat.

Trist. Flore, Büchl. 1, 1466, Karlm. 483,

68 ; refl. mit dat. sich belieht machen bei Kl.

— gt. galeikan, ahd. galichen;

ge-lichen siw. (I. 974*, 41) tr. gleich machen,

gleich stellen, vergleichen mit dat. {od. ze,

gegen) ; refl. mit dat. gleich sein, vergleichen,

sich gleichstellen, allgem. {oft hei Mgb. s.

seite 614); absol. mit dat. es gleich thun,

swer der (hochgezite) hat gelichet sit Parz.

100, 24 {im Wb. unter dem intr. geliehen),

den er vaste muo? geliehen mit widersatz

und vientsehaft Reinh. 320 , 804. — gt. ga-

leikon, ahd. calihjan, ealihhen;

ge-lichen «wv. (1.974% 13) intr.mit dat. gleich

sein, gleichen En. Parz. (328, 12). der heim

geliebte dem regenbogen Wwh. 429, 18. der

gelichte dem paradisej.TiT. 5771. er gelichte

niht eime zagen Eracl.4735. geleiehenMGB.

3,12.19.21. «2/nco;?. glichen Elis. 1859.3147;

mit dat. u. gen. Parz. ;

ge-lichßnen swv. (1.975*) vergleichen mit dat.

dö er geliehnot die zarten einem beslö^nen

garten Helmsd. 21". vgl. Zimr. ehr. 4, 611';

ge-lichern swv. gleich machen, schlichten.

geliehert was der strit Einq 52, 44. den ge-

walt glichern, gleichmässig verteilen Cub,.^.

128, 15;

ge-liches adv. (I. 972") auf gleiche weise,

ebenso Elis. 3530. 3600. Mgb. 98, 18. 36. ein

tuoch gleiches {zu gleichen teilen) enzwai

tailn ib. 105, 14; gleichmässig, ununterbro-

chen Pass. {K. 266, 4. 357, 61. 548, 9); so-

gleich, und wolde üf in geliehes her Pass.

K. 608, 21. wenn diu nadelspitz im füerser

hat verlorn, so kert si sieh geleichs gegen

dem merstern Mgb. 433, 34;

ge-lichesaere stm. (I. 975') heuchler, gleissner

Kchr. 3471. Wack. ^r. 56, 475. gelichzer

Mart. 11, U. s. gelichsenffire

;

ge-lichesen, -lihsen swv. {ib.) sync. gliche-

sen heucheln Trist. Rud. Engelh. Troj.

21977. Roth dicht. 1, 194. Ring 28°, 13; tr.

erheucheln Trist, s. gelichsenen. — mit en-;

ge-lichesen stn. heuchelei. sin gelichzen

deine wac Mart. 154, 1;

ge-lichesunge stf. heuchelei. gelichsunge

Wack. pr. 97, 25. Mart. 176, 27. gelich-

zunge 82, 10.

ge-lich-formec adj. conformis Dfg. 141°;

ge-lich-formec-heit «</". (111.388') conformi-

tas Gl.

ge-lich-ge-Var adj. (III. 241") gleichfarbig:

einer art, übereinstimmend Wwh. Walth.
Freid.



815 ge-lich-lüt ge-liep 816

ge-lich-lüt adj. gleichlautend, ainbriefglich-

lüter mainung Mone z. 17, 93.

ge-liclmisse, -nUS stfn. (I. 973") gleichheü,

dhnlichheit Myst. gelichnust Wack. pr. 52,

18. 19; gleichmachung, avsgleÄchwng , Ver-

gütung, da^ unserm herrn etwa? glichnis

von dem keiser geschee Dh. 296 ; vergleichung

Leys. Helbl. 3, 169; abbild, Vorbild Lets.

Myst. der glichnusse wärheit, des nachbildeft

Urbild Elis. 861 7. 27 ; gleichnis Berth. Eenn.

19911. 23666. Pass. K. 44, 52. geliclienüstc

Griesh. 2, 39;

ge-licll-same stn. gleichnis WACK.^r.53,287.

ge-lich-sanc stmn. concinnus Dfg. 139'.

ge-lichsät stf. heuchelei Hpt. h. lied 94, 32.

114, 8. 115, 1;

ge-liehsensere, -er stm. (I. 975'") s. v. a. ge-

lichesaere Diem. Geiesh. Ms. Kchr. 3471 var.

Berth. 62, 4. Helbl. 5, 42. Ga. 3. 461, 224.

Mgb. 170, 32. 218, 29 etc. geleichsner
,
ypo-

crita Voc. 1482. glisenere, glisnere Evakg.

258";

ge-lichsenaerinne stf. heuchlerin, gleissnerin

Berth. 62, 4;

ge-lichsenen svw. heucheln, vor gel., vor-

spiegeln Hpt. 1. 270, 7 (Spec. 144, 7);

ge-lichseneil stn. (1.975*) das heuchelnBAS,h.

Wack pr. 70, 146. Eing 12, 14.

ge-lichsen-hart stm. Heuchler, fing, name
Kenn. 9033.

ge-lichscn-lieit stf. (I. 975") heuchelei Barl.

Ms. (//. 2, 192'.203'.221''). Pass. (.ST. 616, 60).

Berth. 62, 36/. Kenn. 301.834.851. Helbl.

{personif.) 7, 538. 69. 700. glisenheit Evang.

L. 12, 1.

ge-lich-setzel stm. (II^. 356") übers, des lat.

dentes continui Mgb.

ge-lich-sin stn. das nleichsein, s. einsin.

ge-lichsunge stf. s. gelichesunge.

ge-lichterglt stm. der zu derselben famüie
gehört Schmid 465 {a. 1 358) ; stn. ? wollt man
dann mit ainem viertail auszfaren , so sollt

das ander viertail, sein gelichtergit, auch on

spil auszfaren Cnn. 4. 251, 22. — geliebter

{inbegriff von personen gleichen wesens) nd.

form st. hd. gelifter s. Schm. 2, 446. Weig.

1,409;

ge-lichteric adj. gelichtrige sachen, famüien-

angelegenheitenMu. 1, 29.

ge-lichunge stf vergleichung Evang. 257";

ähnlichkeit Mgb. 4, 26.

ge-lich-virwec adj. gleichfarbig, geleichvir-

big Mgb. 358, 5. s. virwec.

gelichz- s. geliches-.

ge-licken stv. s. geligen.

ge-lide stn. coli, zu lit, die glieder. ir gelide

was herlich Flore 3561.

ge-lide-mse^e stn. (II. 208") glied, pl. glied-

massen, md gelideme^e Myst.;

ge-lid-mä^e stf. mass der glieder, leibeslänge

Wack. vgl. Weig. 1, 445;

ge-lide-mse^ec adj. gel. wunde, die gelids

tief und gelids lanc ist Gr.w. 2, 245.

ge-liden siw. in entgliden (nachtr.).

ge-liden stv. II. (I. 979*) leiden, ertragen

Parz. Trist. Barl. Silv. 4638. Msh. 2, 333*.

Berth. 370,2. Pass. 189, 10; die aller besten

siden die mohten wol geliden (sich gefallen

lassen) die höhen boten riebe Dietr. 1150.

vgl. GuDR. 482.

ge-lidere stn. coli, zu leder , Überzug des «a<-

«eZ« Flore 2803;

ge-lidert, -ledert part. adj. ledern, die leder-

seite, s. Zimr. ehr. 4, 611"
f.

ge-lldet part. adj. (I. 978") mit einem gliede

versehen, gelit Tuch. 299, 7. 300, 6. 20 etc.

;

gegliedert, vne glieder zusammengefügt, ver-

bunden Ath. Troj. Herb. (3086). Pass. K.

304, 24. 560, 22. 562, 12.

ge-lidet^ar«. adj. (I. 1012") mit einem decket

(lit) versehen Weist.

ge-lieb s. geliep

;

ge-lieben swv. (I. 1016") tr. lieben, den haili-

gen gelouben er geliepte Kchr. D. 233, 25;

tr. u. refl. mit dat. der pers. lieb, angenehm

machen a.Heinr. Gudr. 431, 3. 655, 2. 995,

4. Trist. 7675. Msp. 202, 13. Msh. 1, 288".

Silv. 2623. Warn. 2865, mitpräp. der sich

z u frouwen hulden wolgelieben kan Roseng.

Meuseb. 546; — intr. lieb, angenehm sein,

werden, da? geliebet niemer anders wä so sere

Trist. 183. e? geliebt (beliebt) Uschb. 36.

Zimr. ehr. 4. 82, 18, mit dat. d. p. dö gelie-

bet in der site Kchr. D. 208, 32. den vursten

geliebte diu vart 529, 32. im geliebte da?

leben Marlq. 156, 85.

ge-liegen stv. III. (I. 1026") lügen Trist.

Walth. Freed. Msp. 173, 26. Vet. b. 9, 28.

— mit ZUG.

ge-liep, -lieb adj. (I. 1015") einander lieb

Gen. Er. Trist. Msp. 9, 12. wie gelieb wir

einander wären ülr. Wh. 149"; — subst. pl.

st. oder svk personen die einander lieben,

liebespaar Lanz. En. Trist, die gelieben

P^NGELH. 3177. 3218. Heinz. 461. zwei geliebe

{das neutr. mitrücksicht aufbeide geschlech-
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ter) Flore 292. Msf.32,7. Elis.1489. Germ.

3. 423, 11. die zwei gelieb (: dieb) Pass. K.

388, 29. diu zwei gelieben Er. 5627. zwei ge-

lieben Herzm. 216. Malag. 310*.

ge~liet part. s. lihen siov.

ge-ligen part. s. lihen stv.

ge-ligen stv. I, l mit sio. präs. (1. 988") contr.

gelin Elis. 278 ,
gelit ib. 856. Trist. 8324,

gelist Pass. K. 26, 93. 38, 34; nbf. gelicken

(= ahd. giliccan atis giligjan) Rab. 71 , 3,

gelecken (: ecken) Bit. 10540: liegen, dar-

nieder liegen, allgem. (tot gel. Chr. 4. 87, 7.

Pass. K. 3, 8. da? an im gelac ib. 7, 19; mit

gen. der [krankheit] er doch nicht geligen

wolde Elis. 4590); zu liegen kommen, vom
treffen einesperiodisch, ereignisses auf einen
punkt des Jahreskreises Gen. Antichr. di

fest unde alle hochzit , was endes dise unde

die gelit Mit si nach großen eren Elis. 856.

so die hochzit gelac Marlq. 140, 46. vgl. 3,

39. Pass. 96, 5. 389, 74; niederkommen {ins

kindbett) Greg. Kindh. 70, 37. Elis. 278,

mit gen. Parz. Pass. Herb. 18282. Pilat.

136. MsH. 2, 216^ Chr. 5. 130, 18. 135, 26.

29 etc. ; darnieder liegen, auPiören, ein ende
j

nehmen Iw. Pabz. Nib. Gudr. da? unreht

geliget Trist. 6104. der (nit) selten iemer

gelit 8324. darmit gelag dise not Chr. 5.

181, 11. da? wort gelac, er schwieg Pass. Ä".

25, 3. — mit bi, obe, und* r, zuo

;

ge-ligere, -liger stn. (I. 990") lager Gudr.

Erinn. Chb. 4. 349, 26; 5. 116, 12. vgl. ge-

leger.

ge-lihen stv. II. zu lehen geben Wolpd. 2104.

ge-lihsen swv. s. gelichesen.

ge-lihtern swv. (I. 998") erleichtem Gerh.

ge-limde ? stf. da? si gegen Troie vüeren und
dö die suone swüeren in der gelimde valscheit

Troj. 47793 {Bech vermutet: in der gelü-
be de valscheit).

ge-lime adv. (1.998'') fest anschliessendGn^e.

203 {bei Bech gelimet, s. dagegen Germ. 14,

422). vgl. KwB. 115. Vilm. 128;

ge-llHieil swv. {ib.) zusammenleimen, verbin-

den Troj. (277); part. gelimet, glimet dicht

aneinandergeschlossen, zusammengefügt ib.

477. Greg. 2743. 3229. Trist. 710.

ge-limpf, glimpf «<m. (1,999*) im Ib.jh. auch
sw. gelirapfe: angemessenes , artiges beneh-

men, benehmen überhaupt, allgem. {doch

nicht bei Gotpr. ; da? wirt nü mit gelimpfe

wol beweinet Engelh. 1784. mit den frauen

het er solchen schimpf getriben , da? e? in

allen gap gelimpf Loh. 1325. du redest nie

gelimpfes Ls. 1. 183, 325. honlicher spotes

gl., höhnisches mit Verspottung verbundenes

benehmen Pass. K. 390< 42. ein ernstlich gel.

Beliand 1036. von gelimpfs, freundlicher

nachsieht, wegen gedult haben Tuch. 310,

31. mit gelimpf, auf freundliche, versöhnl.

loeise Chr. 1. 142, 3. Oberl. 512. Mz. 1, 522

s. 431); angemessenheit, befugnis, recht Gss..

2. 124, 11. 126, 3. 135, 1. 198, 30; 5. 46, 39.

48, 24 etc. glimpf und recht Just. 93. 118;

guter leumund, wer dem andern an sein ere

und glimpf redet Np. 50. da? ich an seinen

gelimphen damit nicht geredt biet Cp. 35.

das mein ere und gelimphen berürt ib. 47.

unbewart seiner wierde, eren und glüm-
phen Mh. 3, 276. vgl. Chr. 4. 328,30; 5. 86,

3. 416, \1. — zu limpfen;

ge-limpfec adj. (I. 999") angemessen Hätzl.

Chr. 5. 212 anm,. 2; schonend, nachsichtig

ib. 1. 160, 10;

ge-limpfen svw. {ib.) recht, angemessen ma-
chen, /"Ägrea Weltchr. 208°. aptareVoc. 1482.

mit schimpfen ein ieglich dinc gel. Ls. 1.

383,298. wermac die not gel., diu von strite

da geschach Troj. 33882, refl. Ms.; ange-

messenfinden KoNR. ir meinet, eur unrecht

zu gelimpfen und uns zu beschulden Mh. 2,

91 ; m,it dat. d. p. nachsiehtworin gegenjem.

üben, ihm eUo. verzeihen, es gestatten Trist.

SiLV. Ms. (= Heinz. 122, 35). Chr. 5. 300,

17. der e? dem lantherren gelimpfen welle

ZüRCH.rÄ. 41; — intr. angemessen sein, man
sol schimphen, da? e? glimphe Wg. 662;

ge-limpfen «f«. (I. lOOO*) mit gelimpfen Ms.

{könnte auch dat. pl. von gelimpf sein);

ge-limpfer .«im. der alles, auch das schlechte

angemessen findet , leichtfertiger, falscher.

nü ist der glimpfer äne zil , so vil die nü die

bosheit minnert für die rehtekeit. wan
in die glimpfer bi gestänt ir mordes, da von

si ze triuwenhänt kein minne Troj. 49670^.;

ge-limpf-lich adj. (1.999") recht, angemessen

Chr. 5. 316, 21. gelimftlich ib. 3. 374, 25.

also e? danne gelimflich , zimelich und reht

wsere Ad. 714 {a. 1278). glimplicher spot

Pass. 330, 83. sie sun {sollen) die dienste

tuon, die von alter zimlich, zitlich und ge-

liraplich gewesen sint Mz. 1, 259 {a. 1313).

gelin adj. gelen pretter Tuch. 246, 3 ; gebil-

det wie eichen, tennen, flechten etc. u. wol

auch eine kolzart bedeutend, oder soll es

gelenderbret heissenf vgl. gelenderholz.
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ge-lin stv. s. geligen.

ge-linc, -ges st7/i. (I. 1002') gelingen, glück

Such, min gelinc (: dinc) muo:? da grisen

MsH. 3, 287*. daz; wirt unser beider gelinc

(: dinc) Kol. 250, 184. sines gelinges was er

vrö Mai 133, 11 var. vgl. gelinge,

ge-linde adj. (I. lOOO") blandus SuM.;

ge-linden swv. (I. lOOl") linde machen, er-

weichen, herten vlins gelinden Msh. 2, IS?',

wann ich ir gelind ir hert Kell. erz. 184, 14.

den muot gel. Wigam.Mart.212,40. da mite

siu in möhte gelinden, da? er sin zürnen

lie?e sin Ga. 2. 269, 160. alsns wart er ge-

lindet an rauot und an dem sinne ib.212, 270;

herstellen, in stand setzen? die mole imüle)

zu Prumheim gelinden laszen Frankp. brg-

mstb. V. j. 1456 vig. Georg.

ge-linge stf. swm. stn. (I. lOOP) «. v. a. gelinc

Iw. Er. 2496. nu gihes für hoch gelinge Wwh.
121, 28 {var. linge). Engelh. (4684), Mai

(133, 11). wie rehte kranc dar an gewesen ist

min gelinge Msh. 2, 12T. ich üf guot gelinge

was ze halt Msf. 232. nach des geling sin

herze wart gewendet Loh. 2513. da? in got

gro? het gegeben solch gelinge 6096. swar

zuo sich min gelinge trage Troj. 6764. er

tete im sin gelinge schin 23092. ir sacheund

ir gelinge ein ander si da selten 29530. sin

heil unsaelde nider zoch und irte da? gelinge

sin 37059. durch der frouwen gelinge Kchr.

W. 4458;

ge-lingen stv. I, 3 {ib.) erfolg haben, glücken,

unpers. mit dat. mir gelingt Hartm. Parz.

Nie. Walth. Trist. 407. Heinr. 1854; mit

gen. Bon. od. mitpräp. an Iw. Walth. Gudr.

182, 3. 1045, 4 od. mit nachsatz da? in so

gelanc, da? ib. 372, 1; mich gelinget eines

d. Wwh. 381, 26 {var. im dat.).

gelinster stn. s. glinster.

ge-lip adj. (I. 1004'') mit einem leihe, weaen

versehen Trist.

ge-lip-haftegen svw. heieben, gelibhaftiges

mih, vivificabis me Hpt. 8, 122. der (heilige

geist) gelibhaftegit aller meist Glaub. 1659;

ge-lip-haften s%ov. (1. 1005*) s. v. a. geliphaf-

tegen Hpt. 3. 520, 42 u. anm.

ge-lirne, -lirnec «. gelerne, -lernec.

ge-lisera? Wh. v.Öst.2{S\ glisem 42". (W.Gr.

ohne den Wortlaut der stellen.)

ge-lismen «^». stricken, hendschuoch glis-

man und siden spinnen Netz 12050. gelis-

met, inconsutilis Dpg. 292*. s. ScHX. 2, 499.

SXALD. 2, 175.

ge-list s. geligen.

ge-listet pari. adj. (1. 1012'') mit einem säume

(liste) versehen Eracl.

ge-lit «. gelidet;

ge-lit, glit, -des stn. (I. 978') pl. diu gelit,

-lider (Apoll. 13692. Dan. 80"); auch stm.

pl. die gelide Trist. H. 5234. Heinr. 2642:

glied, gelenk eigentl. u. bildl. Trist. Pass.

{K. 53, 12. 71, 34. 97, 84. des toufes gel. 117,

6. der wärheit ir gel. 389, 44. mit ires herzen

gelide 618, 55. an minen geliden, meinen

freunden 202, 86) ; mitglied Jer. 6°.

ge-lit s. geligen.

ge-lit-brüchec adj. paraliticus Dfg. 41 2".

ge-lite? stn. schlag, und gab im ein sulch ge-

llte (: Site), da? e? lüte dö irschal Ab. 1. 263,

424 (der gr6?e slac was getan 429).

ge-lit-krachen stn. herzebrechen und glit-

krachen Krone 11539.

ge-lit-liche adv. gütlich teilen, dimembrare

Dfg. 182'.

ge-lit-scheftec adj. s. v. a. gelittief. gelit-

scheftige wunden Gr.w. 6, 84.

ge-lit-SChert jpar^ adj. (112.
157b) gelitscherte

wunden, bei denen glieder abgehauen oder

verstümmelt werden Brunn, r.

ge-lit-SChrot ««m. (II^. 221*) Verletzung der

glieder Heimb. hf, Brunn, hf. bei Sencken-

berg vis. div. p. 300.

ge-lit-suht stf. arthesis Voc. 1482.

ge-lit-tief adj. (III. 34*) ein fingcrglied tief

Weist, vgl. gelitscheftec.

[ge-litze swm. I. 1013"] ». gliz.

ge-litzet ^ar^ adj. {1. 1013') mit litzen, schnü-

ren versehen Ms. Engelh.

ge-liuhte stm. (I. 1030") md. gelochte licht,

glänz Krol. Pass. (97, 88. 98, 30. 99, 3. 127,

86. 169, 38. 237, 12. 304, 19. 391, 13 u. 1, 48

gelüchtes st. geluckes. K. 280, 9. 325, 50.

573, 2. 670, 75). WACK.pr. 68,346.348. Eile.

5523. 27. sin gelüchte {augenlicht) wart im

wider Heinr. 3003;

ge-liuhten svw. (1. 1030") prät. gelühte leuch-

ten Ms. (= Msp. 143, 23).

ge-liumet;)ar«. adj. (1. 1031'') = geliumundet

von gutem rufe, geleumet, geleimt Mb. bei

Schm. 2, 466.

ge-liune stn. (I. 1051") coli, zu lune, gestalt,

beschaffenheit Trist, den wuchs vil manic

scharte an libe und an geliune (: niune)

Troj. 33757. md. gelüne Herb.

ge-liute stf. (I. 1058") coli, zu lüt, schall, ge-

töse DiEM. und ich erhörde da? süe?e gelüt
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(: krüt) MsH. 1, IS""; glockengeläute Gr.Kud.

9, 14. KcHR. TuND. Serv. ;

ge-liutern swv. (I. lOSG"") rein machen, läutern

BiHTEB. Wack. /)r. 74, 18.

ge-liuwen? swv. zermalmen? spise unde fuore

sol er mit ir kiuwen niemir me geliuwen

Mart. 11 1^ 90.

geliz 8. gliz.

gelle swf. (I. 428'") nebenbuhlerin, kebmceib

SuM. 13, 52. 18, 28. 47, 20. gell oder zuweip,

concubina Voc.1482. Gen. D. 38, 31. Reinh.

Wg. (670). MsH. 2, 185\ 3, 29". Weltchr.

lei*". Apoll. 8968. — avis ahd. gellä, giellä

8. eile w. ScHM. i^r. 1, 892;

gelle 8wm. (ib.) nebenbuhler, vielleicht Lieht.

455, 7 (h8. ze gellen, Lachm. ze gesellen).

gellec adj. (I. 519") tönend; nicht zu belegen,

denn das aus Ms. angeführte beisp. gehört

zum folgenden gellec, unter welchem es auch

im Wb. wieder steht.

gellec adj. (1. 459") gallig Geo. Ms. {H. 2, 362'>).

e? enist niht gelligeres denne liden und niht

honicsamers denne gellten haben Myst. 2.

492, 26; — mit der galle, pferdekrankheit

behaftet Bon. ebenso

gelleht adj. ich bin och geliebt geriten sagt

der esel Pp. üb. 157, 78;

gellen sivm. (I. 459'') gälte, gegellet bitter wie

galle machen, vergällen Trist, min süe^e

ist nft gegellet Mai 75, 24; den visch g., ihm

die galle ausnehmen Greg, gellen, geln, gil-

len, exenterare Dfg. 216". — mit be-, en-,

er-, ver-.

gellen stv. I, 3 (I. 519") laut tönen, schreien

Lanz. Er. Serv. Wig. der donr gilt Mgb. 92,

31 . er stach den lewen, da? er gal Pyram. 271

.

der don von ir munde gal sam die leithunde

WwH. 35, 16. den e? durch ir ore gal Loh.

3965. sieguUen unde riefen Krone 9282. 9517.

WoLPD. H. 702.706. die jungen gullen nach
spise WoLPD. 1643. ein tal lac in einem gel-

lenden (widerhallenden) vels Ls. 1. 375, 35.

gellen, widerlauten, widerhellen, resonare

Voc. 1482. — mit gegen, wider; er-, vgl.

galen;

gellen siov. gellen machen, in er-, vergellen.

gellen-spi^ m. gellenspisz oder kmmmespiesz,

lapatum, frenum, asprimum Voc. 1482. vgl.

DiEF. 2, 404.

gellete swf s. gelte.

gellin 8tf (I. 429") s. V. a. gelle Hbrb.
gellof m. levir Süm. Dpq. 326". vgl. Gr. 2, 183.

331. 3, 706.

gelm stm. (I. 519") schall, laut Troj. (40036).

mit lüter stimme gelme Turn. 173, 4. von

des tödes gelm behüetet Wh. v. Ost. 5". —
zu göllen, vgl. galm

;

gelmen swv. laut tönen, schreien, ruofen unde

gelmen (: helmen) Apoll. 14023.

gel-münzer stm. goldmünzer. gelbmünzer und

silbermünzer Anz. 3, 274.

geln siov. 8. gellen.

ge-lob, -lobede s. gelübe, -lübede;

ge-loben siov. (1. 1022") loben, preisen Walth.

Ulr. Wh. 103"; geloben, versprechen ohne

od. mit dat. d. p. Iw. Parz. vil gel. und we-

nic geben Renn. 2066 ich gelobe e? mithen-

den und mit füe;;en Ga. 1 , 500. ich gelobt ir

zu morgengob 300 guld. Chr. 1. 68, 26. 28.

war sol e? gelobet sin? wo gedenkst du hin f

wo hinaus willst du fahren f Reinh. sendschr.

946 u. anm. ; refl. ich wil mich geloben in

da? baut Pass. 214, 48; eine geloben, sie zu

ehelichen versprechen Nib., mit acc. u. dat.

verloben, do gelobt ich mein sun zu der e

des Hansen tochter Chr. 1. 69,29. meintoch-

ter gelobt ich zu der e dem Sebolt Vorchtel

ib. 68, 8. 25. 32. gelobte gesellen, di« das

handgelöbnis geleistet haben Tuch. 42, 12.

43, 23 etc. vgl. gelüben

;

ge-l6ben swv. s. gelouben.

ge-lobeze stn. fedus Dpg. 229".

ge-lochen part. s. lüchen.

ge-locken siov. e? künden alle frouwen ge-

locken von dir niht minem herzen Hadam.

694.

ge-locken, -logen svw. s. gelougenen.

ge-lohe, glohe swm. (I. 1031") flamme Gl.

Mgb. 321, 9. vgl. gelouc;

ge-lohen, glohen swv. (I. 1031") flammen

Parz.

ge-löicken swv. s. gelougenen.

ge-l6nen «?öv. (1.1042'') lohnen, einem eines d.

Parz. gelcenen (1. 1043") Nib. Tuch. 126, 1.

ge-lop stn. s. gelübe.

ge-l6s adj. locker, lose Mersw. 33.

ofe-loschen swv. versteckt handeln, swer wol

geloschet, der hat wol gelebet Renn. 4599.

ge-löschet part. adj. mit rotem leder (lösche)

versehen, die Hildemärs gelöschten schuoch

die sint von rotem ledere Nbidh. 216.

ge-loschieren swv. (I. 1043") intr. herberge

nehmen Parz.

ge-losen swv. (I. 1043'') hören auf, zuhören

mit dat. Troj. 28553. Pass. Elis. 7440.Kolm,

66, 46; mit gen. Monb z. 7, 66.
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ge-l6sen siov. (I. 1037*) intr. los sein, werden

mit gen. Pass. {K. 108, 39. 221, 1. 279, 6.

353, 32. 633, 78), einbüssen Ssp. 3. 6, 2;

ge-lcesen swv. (I. 1036'') md. gelösen, prät.

gelöste los machen mit gen. ich geloese mich

sin Gfr. 358, mit von Trist. ; entziehen, be-

nehmen, entführen Ssp. 1, 11; 2. 36, 4.

ge-16set ^ar*. s. lösen.

ge-lost, ge-loste s. gelust, gloste.

ge-loete stn. (I. 1043") coli, zu löt, gewicht

Swsp. 307, 1. Ad. 785. Np. 154. 155. 199.

Ugb.463 s. 552. Zeitz, satz. 1, 58 m. anm. sin

selbes wägen er gewan und ein gelcete also

starc , da? er wol die zwelften marc an die

einleften wac {bei elf marken immer eine ge-

wann) Amis 1619. ietweder dö dem andern

durch ein sterben wac: an dem gelcete sie?

ein ander wägen Loh. 2 126. des starken blech

gelcete Wh. v. Ost. 48" ; eine ladung hlei, ein

schuss Zeitz, satz. 2, 111.

gelou adj. s. gelüch.

ge-loube, gloube stswf. swm. (1. 1 1 9') glaube

:

stf. DiEM Gen. Lanz. ; swf. Diem. an der ge-

louben Antiche. 148, 36; »wm. Diem. Er,

Walth. (das credo Feeid. Reinh.). Msh. 2,

234'. Bit. 1614. Silv. 1597. 1714. 2777. 2985.

bi glouben Engelh. 5949 (== entriuwen des

te.ctes). der gläh Chr. 4. 320, 16;

ge-loubec, gloubec adj. (I. 1019") glaubend,

gläubig Diem. swer ie gelouhic herze truoc

Pantat,. 70. in cristenlicher wise gel. j.TiT.

448, 4. wolt ich niht gel. sin Silv. 1537. wol

geloubec unde cristenlich Elis. 4674. da

Thoraas wol gel. wart Pass. 95, 7. die ge-

loubige zal ib. K. 38, 2. die gelaubigen Juden
Mgb. 431, 5. da? gläubig volk 268, 8. ein

gloubiger wol geminter man Chr. 8. 33, 21

;

mit gen. d. a. Barl. W. v. Rh. 54, 12 od. mit

an : und wirt geloubic an den touf Silv. 1530,

mit dat. d. p. Gerb. od. mit an: was an got

geloubec niht Vilm. weltchr. 74', 64. Silv.

850. W. V. Rh. 117, 26. 142, 18. an Crist ge-

loubec Pass. 80, 89. 133, 36 ; — glaubwürdig,

gloubec unde war Elis. 3250

;

ge-loubec-heit stf. in ungeloubecheit.

ge-loube-haft adj. (I. lOlO") geloub-, gloub-,

gelouphaft : glaubend, gläubig Mai ; mit gen.

des sule wir gelouphaft wesen Krol. 3084,

geloubehaft an Pantal.(217). einen g. tuon,

gläubig machen W. v. Rh. 251, 20; glaub-

toürdig ÜBST. Barl. gelouphafte Hute Swsp.

337, 8.

ge-loubelln stn. (ib.) kleiner glaube Keol. ;

gc-louben, glouben swv. (1. 1018") 7ibf glau-

ben (Berth.), gelöhen W. V.Rh. 21, il; prät.

geloupte glauben, allgem. u. zwar: absol.

Myst., mit dat. d. p. (einem kinde gel. Lanz.

4847) od. an, in (Laur.), mit acc. d. s. oder

gen. (wes er mochte glouben Elis. 345. des

gelaub ich pa? Mgb. 138, 21), mit acc. u. dat.

od. an, mit gen. ?*. dat. (Krol. 3212. Elis.

3250) ; reß. mit gen. sich entschlagen, nach-

lassen, abstehen (Msp. 171, 37. Neidh. 54, 3.

217, 11. WiNSB. 13, 10. Lieht. 22,4. Loh.

6896. Reinh. 316, 690. Keone 11657. Wack.

pr. 7, 35. 11, 51. Dsp. 1, 30. der werlde sich

gel. Ule. Wh. 150") s. Ge. 4, 678;

ge-loubendec adj. (ib.) gläubigMONE schausp.;

ge-löubisch adj. gläubig, gläubische? volk

Mgb. 90, 26;

ge-louber stm. credor, borger vel glouber Voc.

Sehr. 605.

ge-loub-lich adj. (I. 1019") glaublich, war-

scheinlich Diem., glaubwürdig Bael. Ernst

3630. Reinh. 354, 1712; gläubig Pass (ge-

loublicher stic, weg des glaubens K. 394, 75).

ge-loub-sam adj. glaubwürdig , beglaubigt.

gel. Urkunde W. v. Rh. 65, 30;

ge-loub-same stf. beglanbigung Glab. 33.

ge-loubs-brief stm. beglaubigungsschreiben

Chr. 2. 83, 8. 84, 22. 91, 6; 5. 108, 27.

ge-loub-wirdec adj. glaubwürdig Np. 135.

ge-louc, -ges stm. lohe, flamme Himlr. 143.

vgl. gelobe.

ge-louclien swv. (I. 1023") verschUessen

Antichr. vgl. gelüchen.

ge-louckenen swv. s. gelougenen.

ge-loufe stn. (1. 1046") gelaufe, auflaufAhKS..,

geleufe Clos. Chr. 1. 56, 29; 5. 330, 16. ge-

leufte Ugb. 138. Np. 298;

ge-loufen stv. red. III. (I. 1046') Pass. K. 39,

58. 289, 52. Marlg. 60, 46. — mit vor;

ge-loufte surm. mitlaufet, anhänger Himlr.

355. Neidh. 77, 17 u. anm.

ge-lougenen, -lougen«?»«. (\.\Q2V)läugnen

Rab. 631. 792, geloukenen Kchr. 8566. Pass.

K. 81,61. gelocken Herb.440. geloeckenN.«. j5.

87.88. gelöicken 90. 160. gelogen Vintl. 584.

ge-loup- 8. geloub-.

ge-loup, -bes adj. (1. 1048') mit laub versehen,

belaubt Ms. (H. 2, 394").

ge-16^ stn. (1. 1 040") Schicksalsbestimmung Frl.;

ge-lÖ^en swv. refl. nach bestimmung , Verab-

redung handeln, sich verfügen, da sul wir

loben einen tac , dar ich mich gelö?en mac

Hpt. 7. 333, 24 {od. ist geladen zu lesen f).
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gelp, gelpf, gelph s. gell

gelse? swf. (I. 498") ich brachte iu dikke gel-

sen,(: helsen) Msh. 3, bT". nach Becks mit-

teilung wol zu lesen: ich brechte üch dicke

gelsen, ich brächte euch oft ins heulen {s.

gglsen) ; der infin. nach brechte ist im md.

nicht ganz selten, vgl. z. b. Pass. K. 190, 4.

219, 22.

gel-seiche s. geilseiche.

gelsen swv. (I. 519") gellen, schreien, heulen

Such, die horten sie da gelsen (: felsen) Da.

245. so ein hunt gelset von siegen Mgb. 125,

28. — mit er-, zu gellen; s. Schm.2,39. Kwb.
112 M. vgl. gelse.

gel-sidin adj. von gelber selde. ein gelsidin

slogier Cod. pal. 341, 373".

gelster adj. (1. 519") laut erklingend Hebe.—
zu gellen, gelsen.

gel-SUht stf. (112. 359") gelbsucht Gen. Berth.

Mgb. Öh. 127, 29. gelsucht, intericia, aurigo

Voc. 1482;

gel-SÜhtec adj. (II^. 360") gelbsächtig Berth.

Mgb.

gelt, -tes und -des stnm. (1. 522") md. auch geilt

Ssp. 1. 54, 4; pl. gelte Griesh. 1, 147: be-

zahlung, Vergeltung, ersatz Wolfr. Nib.

WiG. diu siben ros nemet ir nü ze gelte von

mir Er. 4014. die wol gehei^ent und geltes

nie dähten Msp. 80, 16. weit ir den gelt hi-

naht? DiETR.4633. der ist wol ein boesewiht,

der an den gelt gedenket iht Wg. 14326. dö

lobt er niht ze gelte Dan. 2547. do kam gelt

wider gelt Apoll. 7430. 17771. er gap den

sinen allen großen solt, da^ im in strite ir

manheit würde ze gelde (: velde) Loh. 4226.

ich wil gewinnen solch gelt, als si mim
oeheira habent getanWalb. 222 . ir (der werlde)

krenkliche? gelt Pass. K. 7, 34. mit genäden

gelde ib. 600, 20. gelt, Vergütung Ssp. 2. 16,

9; 3. 78, 9. 41, 1; eigentum insofern es ein-

künfte bringt u. so die aufgewendete mühe
vergilt, einkommen, rente, allgem. (sie liefen

gelt unde guot Dietr. 4203. bürge, stete

unde gelt 4345. nü sint elliu miniu rieh lei-

der gar ze blcede und alle? min geld cede

7526. sie wären kumen zu gelde , an walde
und an gefelde dri^^ic tüsent marke wert

was ir gelt und ir wert Herb. 1863. der hett

ain jär 2600 guldin gelts Chr. 4. 328, 15;

bildl. diu triuwe het zwischen in gewisse?

gelt Loh. 3369. sin wirde und al sin beste

gelt da? lit üf krieges acker Troj. 24718. da

mite sie in gemieten ze ewigen gelte mohte

Krone 21935); Zahlung sowol in hinsieht auf

den zahlenden als empfangenden, allgem.;

Zahlung insofern sie noch zu leisten ist,

Schuldforderung Ssp. 3. 39, 2. 41, 4. 5, 5.

der da sinem nehsten niht wolte varn lä?en

sine gelte Griesh. 1, 147, bes. der schuldige

zins an geld u. naturalien Urb. 33, 15. \%etc.

Mz. 1, 307. 310. 323. 327. 364. 398. 470 u.

sehr oft in urk. ; bezahlter preis, preis, wert

überhaupt Chr. 2. 310, 2. 4; 5. 154, 6. spiln

zu allen gelden Pass. K. 407, 65 ; Zahlungs-

mittel, geprägtes geld (mit dieser bedeutung

immer neutr.) Mabt. Such, er brähte golt

unde gelt Herb. 15985. ich muo? dich dines

geltes gewern, da? du her hast geborget Ulb.

Wh. 112". du muost gelten noch da? gelt,

da? ich dem markise lech 153°. 208''. so wirt

im gelt, da von sin biutel dicke erklinget

Msh. 3, 57". geltes zehen pfunt ib. 239". vgl.

Hpt. 9, 548/. Basl. r. 28;

geltsere, -er stm. (I. 524") der zurückzuzahlen

hat, Schuldner Iw. Msf. 80, 15. Loh. 1377.

Griesh. 1, 36. Marld. hau. 50, 7. Meran. 7.

swer geswomer gelter wirt, der sol burk-

rehtes niht genie??en und niht burkreht ha-

ben, unz er vergilt Np. 10. e? sol auch kain

man der genanten werden , der vor geswor-

ner gelter ist gewesen, und ain genanter der

geswomer gelter wirt, der sol fürbas mere

kain genanter sein ib. 9. den gelter pfenden

W. 59 (a. 1346). er ist noch gelter darumb,

hat noch nicht bezahlt Cp. 41 ; der ein dar-

lehen auszahlt, gläubiger Weist. Swsp. 259,

5. Mh. 2, 727. Chr. 5. 138, 10. 240, 4. 389,

32. des landes recht ist , da? der gelter der

nächst erbe ist Ukn. 125 (a. 1309). vgl. gelte.

gelt-bot stn. gebot zu zahlen, zu Zinsen Gb.w.

5, 133.

gelt-brief stm. schuldbrief. die geltschuld, so

im der nach laut ains geltbriefs schuldig ist

Mh. 2, 354.

gelte sivf. s. galze.

gelte swf. (1.498') gefäss für flüssigkeiten TjS.

Meran. 9. Chr. 3. 393, 42. S.Gall. ehr. 32.

77. stb. 4, 198. gellete, gellite Sum. gelte,

metreta Voc. 1482 gelten od. sechten, mal-

drum Voc. 1437. - ahd. gellita, gellida aus

mlat. galida, gr. lat. calathus Wack. umd.

16.

gelte swm. (I. 524") der eine schvM bezahlt

od. zu bezahlen hat Just. 97. bürge und dar

zuo gelte wart der sü?eheilantMART. 75, 8Ü;

gläubiger Gr.w. 4, 357. vgl. göltaere;
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geltec adj. (I. 524") ersatz leistend Wwh.
geltelin stn. kleine gelte Tuch. 107, 14. 131,

29. 36.

gelten stv. I, 3 (1.519") nbf. gelden j.TiT.6128,

bes. md. Pass. K. 19, 24. 134, 31. 407,88 etc.

Ssp. 8. 141: surückzahlen , zurückerstatten,

vergelten absol. (er hie^ gelten unde geben

KcHK. D. 506, 31), mit dat. (so wil ich gerne

borgen dir, da:? du her nach geltest mir

Heinz. 1916. den Juden gelten Chr. 4. 77, 6.

93, 19), mit a^c. d. s. oder d. p. (die boten

gelten, entschädigen Mz. 2, 378. ich sol vor

gote gelten dich, für deinen tod büssenWwH.
67, 21), mit dat. u. acc, allgem. (die schult

g. Mz. 1, 226. 302. den schaden gelten, ver-

güten ib. 1, 398. 442. 2, 532. also gulten sie

da;; gelt, da;; in diu cristenheit gelech Ulb,

Wh. 159. ir ietwedere^ dem andern gar sin

klärheit galt Loh. 922. diu im ein unvreude

galt Krone 24704. si gulten sich, rächten

sich, bedenthalbe vil genöte Eab. 700) ; er-

wiedern mit dat. wie da sanc sänge galt, ant-

wortete Iw. 620; büssen für, entgelten, wie

er diz selbe scheiden swerlich müste gelden

Pass. K. 146, 52; eintragen, einkünfte brin-

gen, in galt ir arbeit niht me wan Iw. 6207.

e? gälte im solhe miete Amis {leseb. 553, 1).

der zol galt jaerlich zwei tüsend guldin Chr.

4. 76, 11; zahlen, bezahlen, hoch gelten,

theuer bezahlen Eracl. 663. Pass. K. 518, 19.

der da? schaf da gulde ib. 234, 1. da? ros

gelten Reinh. 313,629; mit dat. u. acc. Chr.

4. 99, 4 ; bes. vom zahlen des jährl. zinses,

ein meigertuom, da? järes vierzic pfunde galt

Troj. 5724. ein hofstat, die dem stifte zinset

oder giltet Mz. 4, 152. da? guot giltet jserg-

lich driu malter etc. ib. 1, 307. 325. 362. 391.

Dm. 5. Urb. s. 350. geltende? guot, was ge-

golten wird, einkünfte, renten Zeitz, satz. 1

,

IZu.anm.; mir gut, wird als güUe entrichtet

Wwh. 202 , 24 ; einen gewissen preis {acc.)

haben, kosten, wert sein Iw. Parz. Walth.
WiG. ob 6? halt leben gelte j.Tit. 4722. nü

gut e? doch niht anders danne ein sterben

Loh. 1586. körn galt 4%® pfenn. Chr. 4. 12,

28. vgl. 20, 11. 13. 18. 224, 14/. 5. 52, 3. 4.

113, 25. 26. 115, 7. 9. 130, 2. 5. 9. 11 etc.; mit

acc. u. dat. da? galt ietwederm tail 50 gul-

din, jeder teil musste bei der wette 50 gülden

einsetzen Chr. 5. 329, 28.

—

mit abe, en-, über-,

ver-, wider-, gt. gildan, vgl. Diep. 2, 403

;

gelten stn. (I. 520") das zurückbezahlen Iw.

Wwh.

gelten swv. s. galten,

gelter stm. s. ggltaere.

gelt-giftec adj. verschwenderisch Gebh. 9,

175.

gelt-huon stn. zinshuhn Swsp. 415, 13. Mz. 1,

309 (a. 1348). 321.

gelt-hÜS stn. gazetum Dpg. 258".

gelt-lich adj. pecunialis, geltliche pen miilcta

Voc. 1482.

geltnüsse s. galtnüsse.

gelt-SChol swm. {m. 183') debitor Oberl.;

gelt-schult stf (U2. 186") schuld, forderung

Basl. r. 28. S.Gall. stb. 4, 302. 307. Mh. 2,

354. Gr.w. 1, 137. 275. 4, 290. 303 etc. JusT.

209. 237. Chr. 5. 52, 32. 221, 4. 226, 17. 231,

18 etc. Np. 120.

gelt-SChult-brief stm. schvldbrief UscH. 385

(a. 1399).

gelt-swin stn. zinsschwein^vrep. 415,5. Oberl.

517.

gelt-tac stm. Zahltag Kirchs. 642, 52.

geltunge stf (I. 524") bezahlung Dpg. 488";

Vorkaufsrecht Oberl.

gelt-zit stf. Zahltag, den zins jörlichen üf die

geltzeit antwurten Mz. 4, 27.

ge-lübe, -lube stfn. versprechen, gelöbnis.

von seiner gelub, de promissione Br. B 83".

da? gelüb Tuch. 46, 7. 13, 15 etc. da? gelube

Mai 229, 40/. var. ühk. 2, 10. 43. Usch. 72.

ÜLA. 78. md. gelop Dal. 179, 29; gelob, bil-

ligung, genehmigung Ssp. I, 20. 25, 4. 45, 2.

52. — zu loben;

ge-lübede, -lübde stfn. (l. 1022") gdöbnis,

versprechen Hartm. Parz. Wwh. 269, 1.

Trist. Mai (229, 40/.). Glaub. 1162. Urst.

117, 12. Erinn. 1. Kchr. D. 262, 25. 497, 9.

Lanz. 3824. 8823. Bit. 8611. Ulr. Wh. 139".

147°. 232". Krone 11388. 18123. 930. 20547.

22572. Troj. 11545. Myst. 2. 231, 32. Ga. 2.

128, 27. Tuch. 311, 3. da? laut des gel, das

gelobte land Pf. üb. 131, 466; md. da? ge-

lubde Herb. 15729. 899. Pass. 330, 43. 346,

90. 380, 10. ^.94,82. 111,66. 164,55. Marlg.

26, 138. 159, 103. 204, 264. gelobede Ssp. 2,

30; 3. 54, 2. 85, 2. gelöbde Leseb. 990, 33.

geläubde Ugb. 386 {Oberlaus.);

ge-lübdunge stf versprechen Cp. 148;

ge-lüben suw. s. v. a. geloben versprechen

Mw. 272 (a. 1328). Ukn. 176. 268 (a. 1337).

gelübte gesellen, die das handgelöbnis ge-

leistet haben Tuch. 40, 31. 43, 20 etc.

ge-lubt jparf. s. lüppen.

ge-lüch adj. geschwollen, aufgedunsen, brä
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und wintbrä wären ruch, sin nase grö? unde

gelüch Krone 19659. geblaet was si (diu

wambe) und gelüch (: buch) 19715. ü? ge-

wahsen und gelou (: rou, var. gelouch :

rouch) 6037. al der lib von swulsten glüch

Jer. s. Germ. 10, 403. — zu lüchen;

ge-lüchen stmov.? (I. 1023'') versckUessen

Diem. =gelouchen. «g'Z.entlouchen, -lüchen.

ge-lüchte stn. s. geliuhte.

ge-lücke, glücke stn. (I. 1049") ^•e^ Konr. nie

gekürzt, zu Engelh. 209: glück, geschieh,

Zufall (fortuna, fortuitas, fortunium, prospe-

ritas, sors Dfg. 244^467^543^ gelücke, da?

da heilet sors Ga. 1. 473, 701), allgem., s.

noch: gelücke deist der gotes rät Bit. 6084.

vam üf gelückes ban Msh. 1 , 208\ ob in g.

truege unz an der himel stein 2, 377". dem
argen under ougen da? gelücke suo?e lachet

glesin 278*. gar ze späte kräte des gelückes

han 324'". der dühte sich gelückes sat Aw. 3,

189. so da? zer rehten hende gelücke griffen

bette Ls. 3. 539, 32. gelückes pfennig, glücks-

pfennig Germ. 3. 420, 17. e? muoste den

strit under in beiden niewan gelücke (zufalF)

scheiden Greg. 1966. gelückes rat (vgl. ge-

lückrat), das sich wälzende rad des glückes

(Neidh. 77, 30. j.TiT. 198. 5218. Apoll. 13536.

Ulr. Wh. im". Pass. 356, 16) und gelückes

bal (kuget) Gudr. Freid.
; personif. da? dich

Gelücke ssbüc tuo Troj. 13524. des was Ge-

lücke ze schelten Krone 11192. da? mir Ge-

lücke Ionen wil 1 1 344 ; beruf, lebensunterhalt

Mtst. — zu lücken, locken;

ge-lückec adj. fortunatus, fortunus, prosper

Dfg. 244\ 467\ glücgig Crr. 8. 42, 11.

glückig ^Ä. 338, 15;

ge-lückede stn. s. v. a. gelücke. durch der

stat gelückt u. hail willen S. Gall. stb. 4, 46.

119.

ge-lücke-lich adj. fortunatus, prosper Dfg.
244'. 467"; gelückeliche adv. Chr. 8. 444, 3.

ge-lücken, glücken swv. prosperare Dfg.
467". da gelucket wsereÄNEG. 12,47; mit dat.

da? in niht ist gelucket Engelh. 31 98 mac
dem künege gelingen und gelücken Kauch 2,

306.

ge-lück-haftec adj. (I. 1050') glück habend,

beglückt Beh. (meistergesang).

ge-lück-heit stf prosperitas Dfg. 467". Ulr.
Wh. 156-.

ge-lück-l6^er stm. sortilegus Dfg. 543°. n. gl.

343";

ge-lück-lO^unge stf sortUegium ib.

ge-lück-rat, -des stn. glücksrad Ring 17, 6.

55% 46. s.oben gelückes rat.

ge-lücksal stn. glück Narr. 23, 5.

ge-lück-saelic adj. fortunatus, glückselig

machen, fortunare Dfg. 244". die geschieht

wider die feinde gelugzelig {mit gutem er-

folg) üben Uqb. 446 (Breslau)
;

ge-lück-saelec-heit««/". prosperitas Dfg. 467".

ZiMR. ehr. 2. 549, 7.

ge-lück-sam adj. (I. 1050*) fortunatus, gel.

machen , fortunare Dfg. 244". mit glücksa-

mer Schickung Chr. 2. 215 anm. 2;

ge-lück-same stf. glück Öh. 64, 25;

ge-lück-samec-heit stf. (1. 1050*) gelücksam-

keit, prosperitas Dfg. 467".

ge-lÜck-WÜnschunge stf beglückwünschung

Np. 72.

ge-ludeme, -ludme, -ludern stn. (1. 1050*)

geschrei, lärm Pass. (288,35. K. 40, 31. 134,

11. 168, 47. 263, 9. 493, 65. 616, 51. bildl.

des vleisches geludme, sinnlicher trieb 426,

31). HiMLR. 310. Ernst 3059. Roth denkm.

79, 54. EvANG. 258".

ge-lüften stn. (I. 1051") übermütiges beneh-

men f Ms.

ge-lügen swv. s. geluogen.

ge-lummer stn. nach disem gelummere so

hin in dem summere — der von Plotzk sich

irwac Jeb. 169". vgl. Schm. 2, 467 und glo-

mer, tumultus Dfg. 601'.

ge-lüne stn. s. geliune.

ge-lunge stn. coli, zu lunge, die edleren ein-

geweide Np. 226. 228. Chr. 5. 167. anm. 4. s.

Schm. 2, 484. Birl. 187*.

ge-luogen swv. (1.1052") md. gelügen schauen
Neidh. (59, 16). Engelh. Herb.

ge-lupfen swv. (1. 1054') in die höhe heben Ls.

ge-lÜpnUS stf gelübde Chr. 5. 171, 9.

ge-lüppe stn. (I. 1054") md. geluppe gift,

zaubersalbe Parz. Eilh. 855. Renn. 16988.

Kolm. 93, 6. Mart. 91, 57. 108, 87. Jer.

4r_;

ge-lüppec a^ij. vergiftet, von sunden gelup-

pige werc Mart. 117, 26;

ge-lüppet, -lüpt part. 8. lüppen.

ge-lürme stn. (I. 1054") Ungeziefer Bon. 49, 12

(var. gewürme).

ge-lust stmf (I. 1055*) md. immer f., gelost

Pass. 33, 76 : begierde, gelüsten allgem., vgl.

noch Gen. D. 14, 9. 17, 3. 20. 107, 22. Lanz.
2895. Eracl. 1913. Tboj. 22815. Renn. 9336.

9782. Pass. 248, 64. 294, 30. K. 7, 1. 54, 65.

Mablg. 257,528; freude, vergnügen Walth.
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Lieht. 469, 14. Ems. 1488. 99. 1585. 1660.

1854. Pass. ü:. 128, 11. 205, 2. 324, 88;

ge-luste stom. (I. lOöS"") hegierde, gelüsten

Trist, ebenso

ge-lÜste stn. {ib.) Ms. da er wil mit gelüste

dich an sehen ib. H. 1, 70";

ge-lustec adj. (I. 1056') begehrlich Teist. ;

ge-lustec-heit stf. begierde, verlangen, ob-

lectamen Dpg. 387". des wart sin muot ge-

sterket an der gelustekeite sin Troj. 2241 1

.

gelusticheit Marld. han. 16, 17. 129, 34.

ge-lüstel stn. s. gelüstelin.

ge-luste-lich adj. (I. 1056") zur Imt geneigt,

froh Pass. (ir gelustlichen tucke triben si

nach willekür K. 196,6); freude erweckend,

wolgefällig, an lenge mitteler mä^eundege-

lustlich Hpt. 4, 574. gelnstlich is dis steines

schin Marld. han. 115, 30
;

ge-luste-liche, -en adv. {ib.) mit lust, fremde

Myst. sin hende unde sine arme wären ge-

lustlich an ze sehenne Hpt. 4, 575.

ge-lüstelin, -lüstel«««. (1.1055") Heines ver-

langen od. gelüsten Trist. H. Myst. Berth.

337, 12. j.TiT. 224;

ge-lüsten, -lusten svw. (I. 1056") prät. ge-

luste (gelüste: küste Pyram. 406) tr. sich

freuen über, belustigen, gelüsten, glusten

delectari Dpg. 171". dinen ü^ganc des mor-

genes solt du gelüsten Trieb, ps. 64, 9; un-

pers. mit acc. u. gen. an etw. wolgefallen

finden Exod.; verlangen, gelüsten haben, als

in do wol gelüste Pass. K. 32, 93. einen wun-

den oft gelüstet mere danne einen wol ge-

sunden MsH. 3, 433", mit gen. Parz. Nib.

Gen. D. 68, 8. 113, 9. Glaub. 2135. Pyeam.

406; mit infin. swen sie geben wol gelüste

MsH.3,59", mitpräp. od. adv. gelüsten unde

gelangen muo^ mich n ä ch roselehten wangen

MsH. 3,433". wir schuUen sie lä^en faren, wä

sie hin gelüstet Mz. 4, 250; mit untergeord.

Satze Tbist. Floee ;

ge-lustern swv. oblectari Dpg. 387"

;

ge-lustigen S7vv. (ib.) sich belustigen Gl.

ge-lüt stn. 8. geliute.

ge-luter stn. vmrat, schlechte waare. si händ

all nun geluttri fall Netz 9853. s. luter.

ge-lützen suw. (I. 1060") verringern, herab-

setzen Mx^i. 111", 30.

gel-var, -wes adj. gelb Mob. 1, 1375. Mgb.

360, 1. 394, 29.404, bete.

gelve s. glavin.

gelwelot adj. gelblicht, gelblot Mgb. 316, 22.

3Ö9, 11.396, 16.

gel-wi^ adj. hellgelb, blond, min gelwi^es här

Md. ged. 2, 1034.

geizen swv. in ergeizen. — zu g§llen.

geize, geiz swf s. galze;

geizen swv. entmannen DüB. ehr. 565. — mit

ver-.

gern = gegen dem Chb. 4. 308, 4.

ge-mäc, -mäge stswm. der verwandte Germ.

7. 363, 27 u. anm.; ich bin iuwer bruoder

und nächst gemäge Malag. 59";

ge-mäc, -mäge adj. (II. 12", 37. 40) verwandt

Tit. wan manige verrer sint gemäge denn

Strä^burc, Ackers unde Präge Eenn. 7504. da:?

si also näh gemäge sin Ssp. 1. 63, 3 ; mit dat.

dem kunic Isenharte was Eassalic gemäge

j.TiT. 2550. er was mir wol gemäge 5422. das

bluot von dem, der im da was gemäge 3552.

der üch ist gemaege (: traege) Malag. 53*.

ge-mach adj. (II. 13*) womit verbunden, wo-

zu gehörig: gleich, mit gen. bes. in dem for-

melhaften ausdr. Wunders gemach, was ei-

nem vmnder gleich ist Trist. Flore, Konr. ;

mit dat. bequem, angenehm Gen.Kchb., sich

fügend, rücksichtsvoll, doch was er im dar

an gemach Er. 2270;

ge-mach adv. bequem, gemächlich Mgb. 15,

32.147,25.163,34. Chb.2,311, 27. gemacht
tuon ZiMR. ehr. 4. 360, 19. sup. gemechest

ib.2.A\\, 8;

ge-mach stmn.iU.. 13*. 14*) ruhe, wolbehagen,

bequemlichkeit , annehmlichkeit
, pflege aU-

gem. (vreude und gemach Engelh. 3116.

3169. Pass. 373, 45. 377, 36. seien gem.

Karlm. 12, 35. g. hän Gr.Rüd. 26, 23. Elis.

3222. habe diu g. Eoseng. U. 1170. habt

iuwer g. Ga. 1. 48, 259. mit gemache sitzen,

stän Troj. 13680. 97. ir solt mich mit ge-

mache lä^en 3. 113, 82. ze gemache brengen

Pass. 380, 66. er gewan sin fri gem. Pant.

1319. gemaches walten Loh. 2836. gemaches

an dem bette pflegen Lieht. 549, 2. sines

gemaches tuon, cacare Chb. 4. 114, 16. ge-

macht W. v. Rh. 8, 24. 67, 60. frid und ge-

mocht Ugb.375. gemacht, gemecht commo-

dum Biw.n.gl. 103"); — ort wo man riiht u.

sich pflegt, zimmer,wohnung{gewönl.neutr.)

Haktm. Wwh. Wig. W. V. Rh. 148, 45. er

was ir ougen ein gemach Troj. 13680. der

kos ime ze sinem gemache einen boum Aw.

3.205, 13. er verstal sich in da? hüs an einen

gemach, da man in hörte noch ersach Strick.

4, 81. vgl. Tuch. 291, Iff. Chr. 5. 133, 17.

242, 22.pl. gemeche, gemech ib. 242, 21; 1.



833 ge-machen ge-moejen 834

412, 15. Tuch. 296, 32. gemachte Anz. 17, 75.

gemach oder heimliche^ gem., abtritt Tuch.

113/". Np. 278. einen haimelichen gemach ze

ainem privat pauen Usch. 129 (a. 1316). ein

hüse und ander gemächt Chr. 4. 192, 30;

ge-machen swv. (II. 14") gemächlich leben

Ms. {H. 2, 353")

;

ge-machen «i/JV. (II. le**) machen, bewirken

RuL. (185, 24) Iw. Walth. Silv. 5029. Troj.

16118. di frouwe also gemachte, da^ si von

släfe sich geschiet Elis. 8242. der gemachte

{machte ans, Jeredeie) mit rarsten Heinriche,

da? 7526. da? si sich glich gemechte (:be-

drechte) unseme herren Criste 2916. wenn

ein swin junge gemacht Gh.w. 1,420. fenster

gem. Np. 275

;

ge-maches adv. gen. bequem, gemächlich Pp.

üb. 189, 729.

ge-mach-heit stf. des mannes gemacheit,

penis Dsp. 1, 116. vgl. gemäht.

ge-raachide stn. s. gemechede.

ge-mach-lich, -mäch-lichen s. gemechlich.

ge-mach-sam adj.(II.15») bequem, ruhig, ge-

mächlich Pass.(377, 38. K. 315, 13) Theol.

154. ViNTL. 8402. Mgb. 21, 6. 380, 31. comp.

gemachsamer ib. 138, 21. sup. gemachsamst

106,21. commodusDpG. 136". Yoc. Sehr. 510

;

ge-mach-samist sup. adv. aller gem. aufdie

bequemste art Mgb. 19, 33.

ge-macht s. gemach stmn. adv., gemäht stf.

ge-mächte stn. s. gemechte.

ge-mach-znn? stm. (III. 949") die gemachzeun

haben die Freiheit, wo zween oder mer zechen
jar mit einander gefridt haben, die sollen zu

solcher verfridung noch gehandthabt werden

Gr.w. 3, 681.

ge-mäge adj. swm. s. gemäc

;

ge-mäget part. adj. verwandte habend, ver-

wandt, gefriunt und ouch gemäget wart ich

nie so gerne j.TiT. 3197. mit dat. du bist äne

strit so nähe mir gemäget (: betraget) Ulr.

Wh. 159".

ge-mahel, -mahele ststvm. (IL 20') bräuti-

gam, gemahl, eigentl. der {in öffentl. Ver-

sammlung der freien genossenschaft) zv^am-

mengesprochene Diem. Gerh. Winde, ps. 18,

5. W. V. Rh. 184, 5. 189, 29. 191, 11. 196, 34.

elicher gemahel Np. 110. Mone z. 4, 153 {a.

1466), pl. eliche gemehel ib. 401. eliche ge-

mahel Np. 77. e. gemachein ib. 86;

ge-mahele, -mahel swstf n. {ib.) braut, ge-

mahlin {die zusammengesprochene), gema-
hele Gen. D. 15, 9. 19, 2. 28, 18. a.Heinr.
Lexer , WB.

Berth. 11, 12. Mai 187, 16. Engelh. 3592.

GsM. 439. contr. gemäle Litan. 200. En. 340,

22var.; gemahelKoNR.ylZ.237.367. Helmbr.

1468. W. V. Rh. 55, 20. 56, 24. Mb. 1, 46. 47.

2, 392. Chr. 4. 298, 14. 323,6 {andiesenzwei

stellen vielleicht neutr. wie 123, 1mw<?Usch.

403. Mh. 2, 396. 97, mii welchem geschlechte

es sonst erst bei Lmther nachweisbar ist, s.

Weig. 1, 412); gemehele Karaj. 12, 12. ge-

mechel Usch. 390. 403 {neutr.)
; pl. eheleutc,

bede gemechel Mw. 365 {a. 1381);

ge-mahelen, -mehelen suw. {ib.) verloben,

vermählen mit dat. da sul wir Hildeburge

gemahelen dem künic Hartmuote Gudr.

1624,4. sich gemah. zuo Weist, (gemalhen).

gemehelen Ms. Mart. Ulr. 8, 13. gemehelen

zuo der e Beliand 4076. gem. mit einem

ringe j.TiT. 4885

;

ge-mahelin adj. ein gemahelin vingerlin s.v.a.

gemahelvingerlin Karaj. 24, 12.

ge-mahel-pfant stn. arra Dpq. 50".

ge-mahel-SChaft sf/". (II. 19") Verlobung, Ver-

mählung Berth. Wack. pr. 56, 449. Augsb.

r. W. 289. Ls. 3. 46, 499. gemehelschaftURST.

108, 57. 110, 67; beilager Hpt. 9, 38. ge-

mahelschaft oder Vermischung in der ee, con-

nubium Voc. 1482.

ge-mahel-schaz stm. (112. go»-) s. v. a. mahel-

schaz Mar. Kchr. D. 402, 13. Geo. 4538.

arra Dief. n. gl. 35".

ge-mahelimge stf. Vermählung, ehe Arn. 44

{a. 1452).

ge-mahel-vingerlin stn. (HI. 323") ver-

lobungsring Wigam. (4714) Griesh. denkm.

DiUT. 3, 19. Otn. 410, 1. 415, 4.

ge-maht stf. (II. 9") pl. gemehte, testicuU,

genitalia Karaj. 94, 7. 8. Swsp. L. 2, 48.

und stiebet ain swert durchZambri und durch

Corbi ze den gemehten, i. circa genitalia

Griesh. 2, 132. dem die gemähte vast geswel-

lent Pf. arzb. 2, 9". der liesz im ain keil in

gemächt schlachen Chr. 4. 300, 21. bei den

gemachten 5. 137, 9. von der gemachte mit-

ten von dem pauch in die prust des pferds

Myns. 69. vgl. Zimr. ehr. 1. 504, 10; 2. 364,

1.381,21. — spätem, gemacht, gemecht ge-

nitalia, virilia Dpg. 260". 622". es were dem
delphin ein pfeil zu dem gemecht ein ge-

schoszen Chr. 3. 128, 5. und sniten in selben

ir geraecht u? Vet. i. 45, 11. — zu mügen.

vgl. ScHM. 2, 547. Schmid 369. Kwb. 183.

ge-maejen svw. (II. 2\')prät. gemäte, mähen
TüRN.
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835 ge-mäl ge-mä^en 836

ge-mäl adj. (II. 25") bunt verziert, farbig hell,

gemalt Er. (8906) Wolfb. Lanz. Sebv. j.Tit.

393. von golde gemäl Ulb. Wh. 143". j.TiT.

2403. WoiiPD. 2169. zendäle meisterliche ge-

niale Flore 1550. ein schuoch was im ge-

mäl Neidh. 62, 26. 88, 34. lieht gem. {manch-

mal als compos. liehtgemal). Wolfr. Ernst

2038. 2391. 3014. j.TiT. 257. 5426. Mai 16,

39. 41, 22. 59, 24. Mbl. 582. Troj. 2913.

19371. rüch, vßch gem. Parz. swarz gem.

Tboj. 22451

;

ge-mselde stn. (ü. 25") Uld, gemälde, maierei

WiG. GsM. Geo. (5720. 5827) Tboj. 19715.

Wg.9325. Renn. 17348. Mabt. 216, 90. Swsp.

343, 20 {auf einer münze). Öh. 90, 6. 91, 8ff.

md. gemeide Msh. 3, 353\ Pass. 362, 80.

bildl. der rime gemalde Mabt. 53, 94. vgl.

geraaelze

;

ge-mSBle stn. maierei, Verzierung Eb. 8597.

j.TiT. 359. 1563. 2689. 5468. Mqb. 432, 22.

DüB. ehr. 635. Chb. 4. 337 anm. 4.

ge-mäle f s. gemahele;

ge-mallieil suw. s. gemahelen.

ge-maln stv. I, 4 (11. 28") malen, zermalmen

GsM. — mit in.

ge-maelze stn. (II. 25") «. v. a. gemaelde Kbol.

Renn. 1862. 57. 12541. WACK.pr.55,14.23/.

Chb. 8. 33, 1. 396, 29. anagliffa, ein gemälzc

an einer kirchen Dief. n. gl. 22'*. vgl. Gebh.

10, 396.

ge-man adj. (II. 39'') bemannt, im besitze von

mannen Trist.

ge-man adj. {U. 51") mit mahne (man) ver-

sehen Tbist.

ge-manc, -ges stm.gemenge, Vermischung, da?

lieht, da? got ist, da? hat enkeinen gemanc,

da vellet enkein gemanc in Myst. 2. 84, 1.

gotes natüre ist, da? si niht gemanges liden

mac noch vermischunge ib. 143, 32. da wart

ein michel gemanc (: dranc) Karlm. 117, 8.

vgl. gemenge.

ge-manec-valtigen swv. (lU. 233'') m^nig-

faltig, vielfach machen Aneg.

ge-manen swv. (II. 54") mahnen, erinnern an

{gen.) Myst. gem. umbe Rul. 270, 15.

ge-mannen swv. (II. 51*) zum manne wertlen

Tit. ; mannhaft werden, erstarken, da? ich

niht pflige der ritterschaft, e da? gemannet

wol min kraft Ulb. Wh. 160";

ge-mannet part. adj. s. mannen,

ge-mant ? stn. es vnrd beschlossen, die briefe

{über eine g-älte) in ein gemant zu legen

Fbankf. brgmstb, 1438 vig. V. a. assumt.

ge-mare s^vm. s. v. a. gewete, gespanne der

mit einem andern zusammeneinspannt, hilfe-

leistender nachbar
,
genösse, die guoten ge-

maren, die rehte zackere wellent varen; er

sol sinem gemaren (mite) gän mit einem

rinde und mit einem knehte Kabaj. 13, 11/.

zween gemaren Gb.w. 1,576. als hie sime ge-

maren pferdt zo dem plog furret ib. 643. —
s. gemarn u. Gebm. 8, 480.

ge-marke f. (II. 64") gemarhung, district

Halt.

ge-marker-dinc stn. s. v. a. merkerdincGB.w.

3, 500.

ge-markten swv. (II. 81") handel treiben

ScHM. {a. 1375).

ge-mam s^vv. (II. 63') einjochen, einspannen,

absol. wenn si zesamen tuond gemarn, da?

si gen acker wellent Yam Netz 12327; sich

gem. zuo einem, sichmitihmverbinden,ver-

einigen Rennew. 30, 56. W. v. Rh. 125, 6.

130, 41. 146, 3. 221, 5. — s. merwen und
Gebm. 8, 480;

ge-mar-same stf. Verbindung, 8. V. a. gebür-

schaft Gb.w. 4, 501.

ge-inast part. s. mesten

;

ge-masten siw. fett werden. 6 mir der lip ge-

maste Helmbb. 1128.

ge-mse^e adj. (II. 208") mass haltend, massig.

und was vil gemae?e in aller gelffi?eW.«.ÄÄ.

68, 10. gemae?e was sin weinen ib. 17; ge-

mäss, angemessen mit dat. Ms. Tübl. Wh.
147"". Loh. 1503. Troj. (3143. 10346. 15476.

19543. 23079). Engelh. 2079.6106. OtteIIS.

W. V. Rh. 105, 10. Ad. 780 {a. 1292). Monk
z. 14, 382. comp. gemffi?er Wh. v. Ost. 95".

md. geme?e Erlces. 314;

ge-mae^ec adj. (II. 209") angemessen Hätzl.
;

ge-mae^ec-heit stf angemessenheit W. v. Rh.

270, 50;

ge-mse^ec-lich adj. angemessen W. v.Rh. 25,

37;^
ge-mä^en swv. (11.211") tr. richtig messen, be-

stimmt angeben Iw. ; massigen, beschränken

WoLFR. lied. Er. 1877. Himlr. 352; ver-

gleichen, gleichstellen mit dat. diu gemä?te

in niemen ander wan dem muten Alexander

Er. 2819, oder mit zuo : des ne mac si nie-

men zu dir gemä?en Lit. 228, 8 (600). ich

kan niht dar zuo gemä?en Kabl 3988 ; — refl.

sich massigen, bezwingen L.Alex. 6945.

Tbist. 12144; sich vergleichen, gleichstellen

mit dat. Er. 7662. Krone 23460, oder mit

ze DiEM. Enqelh. Greg. 2470; reß. rtiit gen.



837 ge-mä^et ge-megenen 838

sich enthalten von Diem. Büchl. Strick. Msf.

35, 23;

ge-mä^et part. adj. mit dem richtigen masse

versehen, wol gemä^et hende unde arme

EvANG. 332 ;
gemässigt, beschränkt, diu crea-

türe begrifenlich ist und gemä^^et in ir selber

Myst. 2. 637, 13. da^ si {die seele) einen wol

gemähten lip habe, wa^ diu sele wil, da^da^

der lip wirke sunder widersprechen ib. 657,

31.

ge-mai^^e swm. (II. 90") tischgenosse Ulr.

Geiesh. Karaj. 13, 12. 13. brückst. 19, 151.

Orl. 12161. Ulr. Wh. 193^ Gerh. 6043.

Tanh. hofz. 154. da? die wegeverten gema?-

7,eü {gedr. gemäßen) sin in der Wirtschaft

Hpt. 9, 25. ze gema^^en {gedr. gemäßen) di-

ner wünnen ib. 44. — st. Kybalin und Bern-

hart der vrouwelin gema^^e wären Türl.

Wh. 147'. — zu ma.:^;

ge-ma^^e stswf. tischgenossin. der keiserin

diu von Arie mupst gema^^e sin Türl, Wh.
147*. und nemt iu zuo gemaj^^^en die küne-

ginne ü? erkorn Wolfd. 59. dem ritter wart

zuo gema^^e geben diu juncvrou minneclich

880. lil5.

ge-mechede stn. (II. 17'') person {mann,frau),

mit der man ehelich verbunden ist Berth.

Elis. 1495. Erlces. 185. N. v. B. 262. Swsp.

435, 109. 111. 145. AüGSB. r. W. 240. 42. 48.

MoNE z. 9, 113. Ga. 2. 128,33. gemecht Hpt.

2. 135 {pl. gemechte). Augsb. r. 279 {pl. ge-

mechter). gemecheit Cod. pal. 341, 23".

äüere form gemachide, -machede Diem.

Karaj. (84, 4. 15). Spec. 48.89. — zu machen.

ge-mechel «. gemahele.

ge-meche-lichen adv. s. gemechlich.

ge-mechelin stn. kleines gemach Alexius 72,

30. Tuch. 200, 36.

ge-mechenisse stn. s. v. a. gemecht. soliche

gesetze und gemechenisse Mone z. 7, 25 (a.

1430). Gr.w. 6, 32 {testament).

ge-mech-lich adj. (II. 15°) bequem, comrao-
dus Dfg. 136". in gemechlicher phlege Er.

B. 7034; zuthunlich, zahm Oberl.;

ge-mech-lich, -liehe, -liehen adv. {ib.) mit

bequemlichkeit, mit bedacht, langsam\j\EB.T.

{auch gemachlich). W.«j.i?Ä.84,45. gemech-
liche L.Alex. 5471. Herb. 16110. Pass. 21,

51. 34, 15. Marld. han. 69, 28. 130, 11. ge-

mächlichen Bit. 1576. gemechelichen Berth.
459, 15. gemelich Che. 3. 88, 15. 147, 8.

150, 7.

ge-mecht «. gemach, gemäht, gemechede.

ge-mecht-brief stm. vertragsurkunde. der

heiratbrief und gemechtbrief , so sy über ir

heiratgut, haimsteur und Widerlegung hab

Mh. 2, 24^. 648.

ge-mechte, -mecht stn. (ll. 17") m^chung,

Verfertigung , arbeit, gemechte des rockes

W. V. Rh. 115, 29. einich halshemd, das mit

gemechte über zwen guldin cost Np. 97 (=
mit sambt den machlön ib.) ; das gemachte,

ziisammengemachte, da? gemächt hai?t in

der apoteken diasandali Mgb. 376, 14. vgl.

368, 28. 481, 6; geschöpf, din {gottes) ge-

mechte bin ich , dine hende haben mich ge-

machet Wack. pr. 101, 13; was zur Verbes-

serung oder Verschlechterung einer andern

Sache beigemischt wird, mit einicherlei ge-

mechte oder Vermischung Np. 138. das der

saffran durch gemachte also verwandelt wor-

den ist ib. e? sol nieman keinen wein machen

mit keinerlei gemechte äne weihischen wein,

den mac man wol machen mit airn und kai-

nem andern gemechte nicht ib. 205, vgl. 261

u. Chr. 1. 406, 11 u. anm. e? sol kein fleisch-

häckel keinen nieren niht machen an keinem

vihe mit keinerlei gemachte und ouch niht

üf blsBJen Meean. 5 ; — vertrag Weist. Mz.

1, 51. 45. 372. 431 etc. gem. umb ligent oder

umb varent guot S.Gall. stb. 4, 316; letzt-

willige Verfügung , Vermächtnis, testament.

castrum suum legavit, quod vulgariter ein

geniecht dicitur Don. a. 1319. wä ein man
siner elichen hüsfrowen ein gemächt macht

oder ein libding Gb.w. 5, 71. da? die giieter

auf sein brüeder gevallen oder erben sullent

in gemechts weis Usch. 382 {a. (1399). vgl.

Augsb. r. W. 237. 39. Mz. 1, 344. 451. 542.

Mh. 2, 648. 49; gerichtliche handlung, diu

gap mir den ersten rät und riet mir diz ge-

mechte ScHW. schl. 163 {a. 1371). wir wären

dem gemechte bi und wollen och des ziuge

Wesen ib. 164;

ge-mechtnisse stn. Vermächtnis , testament.

von erbschaft oder gemechtnisse wegen Mw.
364 {a. 1379).

ge-mede adj. zahm, des wart das ros also ge-

mede, das gegen ime smeichelte also ein bunt

duot gegen sime herren Kcen. (Chr. 8. 303,

5). — zu lat. mitis?

ge-medec-liche adv. sanft, und greif ime

gemedekliche üf sinen rücken mit der haut

Chr. 8. 303, 4.

ge-megenen swv. (II. S"*) stark, mächtig wer-

den Gen.
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839 ge-megeren ge-meme 840

ge-megeren mov. (n. 19*) mager machen Ls.

ge-mehele, -mehelen s. gemaKele, -mahe-

len;

ge-mehelln stn. dem. zu gemahele. e?n wart

so dein nie vogelin , e?n sunge sim gernehe-

lin KoLM. 3, 29.

ge-mehel-schaft stf. s. gemahelschaft.

ge-mehte s. gemäht,

ge-meier-scheffcen swv. vüUcare Evang. L.

16,2.

ge-meilen swv. tr. beflecken. Ab gemeilte da^

bluot {Kains) die magetreinen erde Aneg.

20, 22. ichn sol nimmer gemeilen wibes stsete

Kkone 11364; intr. schmutzig, beflecht wer-

den, da? wir mit den cristen iht gemailen

KcHR. D. 201, 24.

ge-mein adj. (II. lOÖ") s. v. a. mein, falsch

Halt.

ge-mem adj. adv. stf. 8. gemeine;

ge-meinde stf (II. lOl") gemeinschaffDi^n.

Trist. Winsb. in gemeinde setzen, gemein-

schaftlich machen? Elis. 10477. an etw. teil

und gemeinde {anteil) haben Glar. 188. Mz.

1, 527. in der gemeind, gemeinschaftlich,

allziisammen Chr. 3. 399, 21 ; gemeinschaftl.

besitz, grundeigentum einer gemeinde Tuch.

227, 10. 267, 17. Np. 282. die nächgebüren,

die die gassen und gemeinde in hänFRANKP.
brgmstb. 1431 vig. Galli. die schüre und der

stall, die üf der gemeinde steen ib. 1435 vig.

Joh. b. u. öfter; diejenigen , mit denen man
lebt, die gemeinde Bon. Mtst. von der ge-

meinde (Jcirchl. Versammlung) voUebräht

wart endehteclich gebet Elis. 9460. die ge-

meinde, bürgerschaft oft in den Weist, u.

Frankf. brgmstbb., vgl. auch Chr. 4. 109, 12.

110,7. 12 etc. u. gemeine; s. v. a. genö^same
(eigener liute) Don. a. 1379.

ge-meinde-glocke swf gemeinde-,ratsglocJce

Gr.w. 2, 47.

ge-memden swv. intr. sich versammeln, vgl.

ZiMR. ehr. 2. 562, 4; 4. 293, 37;

ge-meinder stm. (II. lOl") teühaber, mitbe-

sitzer Bon. Weist. (5, 190). W. v. Rh. 59,31.

S.Gall. stb. 4, 318. MoNE z. 9, 392. Glae.

96. ieclicher gemainder sol daran {an der

ausrüstung der veste) geben und tuon nach

marzal Mz. 1, 527 *. 443. wan ich gemainder

{(jedr. gemainden) zu denselben dörfem bin

ib. 1, 369 (o. 1377); mitschuldner Glar. 91.

8. gemeine, gemeiner;

ge-meine, -mein adj. (II. 97*—loo') gehörig

zu {dat. od. präp.), zusammengehörig
, ge-

meinsam; umgehend mit {dat.), vertraut

(Roth. Herb. Wigam.) ; rückhaltlos sich mit-

teilend {so erklärt Wack. nu sit gemein und

bihte ie einer den andern zwein Reinh. 393,

17; vgl. die av.m. „sich zu einer sache ver-

einigen"); mehreren gehörig, gemeinschaft-

lich; zwei Parteien auf gleiche weise zuge-

wandt, unparteiisch (ain gemeine;? spil s. v. a.

ein geliche geteilte? Neip. 4, 26 u. anm. ein

gemeiner man, gemeine liute, mittelspersonen

wurden gewählt, wenn die von beiden par-

teien aufgestellten Schiedsrichter sich nicht

einigen konnten W. v. Rh. 118, 55. Chr. 1.

117, 19. 22. 155, 35; 5. 62, 20. 400, 9. Mz. 1,

197. 401. 458. 532 etc. der muo? gemeine liute

urteilde fragen Msh. 2, 136". wer aber, da?

die zwene [Schiedsleute] abe giengen, so su-

len wir zwene ander an ir stat kiesen, die

alse gemein sin als die vordem wären Mw.
236, 9 a. 1311); allen ohne unterschied ge-

meinsam, allgemein (gem. strä?e Tuch. 227,

4. ein wip gemeine Glaub. 2280. ir traget

veil iuwem lip als ein gemeine? vrouwelin

Apoll. 215. wiewol die gemeinen weiber frei

und nach irem namen gemein sein sollen, so

haben sich doch etlich der selben gemeinen

weiber understanden , sundere bulschaft zu

haben Np. 121. gemeine frawen Tuch. 328, 4.

gem. haus, hurenhaus Chr. 3. 146, 10. vgl.

gemeinhüs ; der gemeine tot s. Bech zu Greo.

3769) ; für alle eingerichtet, gewönlich (Myst.

Teichn. gemeine? pier, gewönliches Chr. 2.

351, 3); alle umfassend, gesammt; zur ge-

meinde gehörig (Meran.); zur grossen masse

gehörig auch der niedem stände (Myst.

Kreuzp. Jer. die gemeinen stein, da? ge-

meine volc, diu gemeinen liute im Schach-

spiele Massm. schachsp. 131. 32. 36. 39). —
gt. gamains nach Wack. 101" {vgl. auch Pott

etym. forsch. 1, 253. 2, 562 f.), dem das Wb.

beistimmt „aus gam und ain wie lat. com-

munis aus com und unus, gr. x-oivog". bei

dieser Zerlegung bliebe meinde f., nd. mene,

men adj. sowie das municas der äüem la-

tinität für communicas unerklärlich, die

vmrzel muss in main liegen sovne beim lat.

Worte in münis, vgl. Curt^ 302. Kuhn 8,

336. Gsp. 244 {zur w. mä messen) ;

ge-meine svnn. mittelsperson, s. v. a. gemei-

ner man {s. unter gemeine adj.) Mz. 1, 322.

532. UscHB. 2. 3. Chr. 5. 401, 2; s. v. a. ge-

meinder, mitbesitzer Mz. 1, 415 {a. 1389);

gemeine, -mein adv. (H. lOO") auf gemeiiv-
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same, gleiche iceise; zusammen, insgesammt.

allgem. vgl. algemeine;

ge-meine, -mein stf. (II. loi". 106") s. v. a.

gemeinde : anteil, gemeinschaft Walth. Msp.

29, 3. MsH. 2, 13". Tkist. Mai, Pass. Glaub.

2168. 2289. Antiche. 163, 30. swenne er

des bcesen wibes gemaine wil gewinnen

Peiesteel. 216. mannes, wibes gem. Bph. 206.

1015. 1295. 1311. 2141. 3546. da? ich nie ge-

wan mit des libes gemeine 5633. da? diukint

siner gemein sich gerne nieten 3725. ich gebe

ir mine gemeine und alle? da? ich ie gewan

Herb. 11296. wer sich schaidet von der

ainung und von der gemain des hailigen

herren sant Peters Mqb. 219, 8. under der

gemain ligen , zu der art, gattung gehören,

gemeinsame Jcennzeichen haben ib. 242, 21.

gemain {anteil} haben zuo etw. Uhk. 2, 202

(a. 1349); gemeinschaftl. besitz, grundeigen-

tum einer gemeinde MüNCH.r. 484. den lüden

zu sagen, die erde schudden üf die gemein

Feankp. brgmstb. v. 1433 vig. visit. Mar.;

diejenigen mit denen man lebt, die gemeinde

Bon. u. rechtsdenkm. (vgl. Che. 2. 311, 16.

351, 13; 4. 159,18.23; 5. 38,9. 52, 30.37 ete.).

Mgb.185,15. 193,11. 300,29. diu gemein uns

hat gesant her ze iu Loh. 4001, versammelte

menge, heer Kaelm. 304, 23. 343, 9. 463, 41

;

gesammtheit, in der gemain (öffentlich) und

nicht haimlich sollen die waaren verkauft

werden Cp. 186. in der gemeine, allgemein

j.Tit. 5251. in einer gemain, im allgemeinen,

insgesammt Che. 3. 73, 4. 365, 6.

ge-meine adj. (II. IIO") geliebt, in liebe ver-

einigt Ms. 8. meinen;

ge-meine stn. (ib.) da^ meinen, sinnen, wollen

Lobges. alle? ir gemeine was edele unde

reine Elis. 761. 1365. 1539.

ge-meinec-heit stf (II. 102') mekrheit, gegens.

zu einecheit Ms.

ge-meinec-licll adj. gemeinsam, alle, wir die

burger gemainclich Che. 4. 41, 7;

ge-meinec-liche adv. (II. 96", 45. 102") auf
gemeinsame weise, von einem wie dem an-

dern WiG. Hätzl,
, gemeinschaftlich, insge-

sammt Loh. 3507. Chr. 4. 82, 10; 5. 25, 3.

33, 36. 34, 5.

ge-meinen srw. (II. l lO") vers«. meinenWalth.
Teist. N. V. B. 123.

ge-meinen s^w. (II. lOl") intr. gemeinschaft

haben mit dat. Gen. D. 73, 25. Peiesteel.
268. Spec. 58. Ab. 1, 224. Swsp. 295, 8 oder
mitGLAUB.(1400); — refl. allgemein loerden,

wie diu rede sich gemeinet Orl. 9802; mit

dat. sich verbinden, vereinigen, mitteilen

Myst. Gebm. 7, 340. sit da? sich got dar

inne wü gemeinen des menschen sei zuo wer-

dem hüsgenö??e j.TiT. 504; — tr. einem od.

mit einem etw. gem., es ihm mitteilen, mit

ihm teilen Ms. sit dir got hat witze mitkunst

gemeinet Loh. 1063, die (gotheit) du mit

dem vater hast ewecliche gemeinet Hpt. 9,

31. vgl. Geem. 7, 96; in die gemeinde auf-

nehmen, er gemeinte sie der kristenheitVET.

b. 46, 1

;

ge-meiner stm. (ib.) s. v. a. gemeinder: mit-

besitzer Ls. 1. 446, 67. 447, 102. Tuch. 309,

3. 310, 1. Nyclas und sein gemainer dient

von aim lehen sehs schüling Uhk. 2, 75 (a.

1321). die gemeiner, ganerben Mz. 1, 109.

526/".; mitschuldner, dar inne ich zuo einem

gemeiner des geltes, da? an dem selben brif

stät, geschriben bin Mz. 3, 122 (a. 1344);

mittelsperson, pl. gemeinere Eta. 1. 15, 4. 5;

ge-meines adv. gen. insgemein Mgb. 287, 32.

ge-mein-hirte svmi. gemeindehirte Ge.w. 6,

66.

ge-mein-hüs stn. (I. 738') hospitale Voc. 0.

ge-mein-lich adj. (11.102*) allen gemeinsam,

gemeinschaftlich Teist. 5713. 15129, Pass.

{H. 132,22); der grossen menge zugehörend,

niedrig, gemein Pass.
;

ge-mein-liche, -en adv. (II. 102") gemein-

schaftlich, ohne unterschied, insgesammt

Ath. .4*82. Er. 1073. Teist. Bon. FAsa.(H.

195,72). Loh. 817. Silv. 470.725; allgemein,

der keiser gebot gemeinliche über elliu sine

riebe Kche. D. 257, 21.

ge-mein-merke stn. grundeigentum der ge-

meinde, almende Mone z. 14, 375 (a. 1295).

S.Gall. ehr. 12. 48. diu hiuser die da stänt

üf dem gemainraerche der burger Don.

(Hayinger stadtr. a. 1303). vgl. gemeinwerc.

ge-mein-müete stf. (II. 262*) gemeinsame ge-

sinnung, einmütigkeit, Vereinigung; ahd. ge-

meinmuoti Gff. 2, 694;

ge-mein-müetec adj. (ib.) ganz übereinstim-

menden Sinnes Ls. weset gemeinmuotec unde

ze allen ziten gereit ze dem heiligen gebet

Fdge. 1. 125, 30.

ge-mein-rät stm. gem^inderat. der purger-

maister und der gemainrät von der stat ze

Wienne Uhk. I. anh. nr. 20 (a. 1289).

ge-mein-sam adj. adv. (U. 103") gemeinsam,

gemeinschaftlich, unz da? der bürgsere in

dem hove da vernam mit gewäfenter hant
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gemeinsam sinen herren und die sine Keone
17952;

ge-mein-same stf. (ib.) die gemeinsamkeit,

gemeinschaft Kahl (7240). an dem fride und

an der gemainsame Gkiesh. 2, 32. die heilige

g. Hpt. 7, 141. ist er zuo der gem. geartet

Fratjenehre 548. mit einem gem. haben

S. Gall. stbA\,2; Vereinigung, avsgleichung,

wir loben die gemeinsami stet ze han Mz. 1

,

351 {a. 1369); gemeinde Gr.w. 1,80. vgl.

ZiMR. ehr. 1. 180, 33. 442, 12. 556, 23;

ge-mein-samede stf. gem. der heiligen DiüT.

2, 281 {12. Jh.);

ge-mein-samen swv. {ib.) gemeinschaft ha-

ben mit, teil haben an; mit dat. sich ensol

ir leben noch ir namen dem lebene niht ge-

meinsamen Frauenehre 998, mit präp. mit

Lbys. und enwolde doch gemeinsamen mit

der heidenschefte nie Karl 202 ; mit acc. d.

p. und mit: da;? kein burger keinen gast nit

gemeinsamen sol mit e?;?en und mit trinken,

der wäfen treit, diu verboten sintzetragenne

S.Gall.ä^ö. 4, 184; fornicari {bibel v . 1483);

ge-mein-Samunge stf. {ib.) fomicatio {bibel

V. 1483).

ge-mein-SCliaffc stf. {ib.) gemeinschaft j.TiT.

6187. Pass. 116, 51. mit einer gem. haben

(Trist. H. 981) od. begän (Pf. üb. 128, 151),

ihr fleischlich beiwohnen, einem manne gem.

leisten {von seite der gemeinen vrouwen) Np.

121; gemeinde Meran. Chr. 2. 35, 14. wir

gebieten allen gemeinscheften der stetteMz.

4, 193. Kta. 1. 214, 31. 278, 2 u. oft in den

Franke, brgmstbb. des 15. jh.; anteil den

man als gemeinder hat Mz. 1, 415; das amt

des zum Schiedsrichter envählten Halt.

ge-meins-man stm. SchiedsrichterGr.w. 6, 26.

ge-mein-veltlgen swv. gemeinsam machen

Wack. pr. 31, 12.

ge-mein-werc stn. gemeindegtd. die hölzer

und wälde die gemeinwerk sint Gr.w. 5,67/".

(gemeinmerc? vgl. gemeinmerke).

ge-meistern swv. (11. 129*) verst. meistern

Warn, ich kan es niht gem. ba? Bph. 10115.

der iuch des niht gem. kan Msh. 3,216'. sich

gem. Wo. s. 404.

ge-meit adj. (II. 129'') lehensfroh, fr&udig,

froh, vergnügt {vgl. zu Neide. 17, 2) mit od.

ohne gen. ; keck, wacker, tüchtig (gem. bur-

gaere Dietr. 1420); dessen man sich freut,

lieblich, schön, staatlich, allgem.; lieb, an-

genehm mit dat. ob inen oder uns das gemait

weit sin Dh. 272. — gt. gamaids verkrüppelt,

gebrechlich {u. inmaidjan verwand£.ln, ent-

stellen nach Gsp. 244 zu lat. mütare, alt moi-

tare, skr. mai od. mä umtauschen), ahd. gi-

meit schwach an geist, thöricht, welche be-

deut. dann in jene von insolens, jactans

u. s. 10. übergeht;

ge-meite siof fröhUchkeit, eitle Itist. der go-

tes man sol niht in gemeiton stan Kabaj.

37, 11. ebenso

ge-meit-heit stf. war zuo sol dem briester

gemaitheit? Priesterl. 537.

ge-inei!5e stn. coli, zu mei?. mit dem gemaig,

das ist das holz Rietzer dorfr. 1" (14. jk.;

mitteil. v. Zingerle).

ge-melde »tn. s. gemselde.

ge-melden s%dv. (II. 134') Teichn.Evang.258'.

einen gem., von ihm melden, verkündigen

Msp. 102, 28.

ge-me-lich adv. s. gemechlich.

gerne-, gäme-, -gemel-lich adj. (I. 461')

lustig, spasshaft, atisgelassen, gemelich Iw.

Er. (7034, beiß, gemechlich). Nie. Gthje.

Reinh. Gr.Rud. 16, 23. Kindh. 83, 41 {gedr.

gemsehlig). Flore 2508. Msh. 1, 197^ Wartb.

172, 10. Troj. 8927. Karlm. 10, 22. 19, 25.

159, 19. Ga. 1. 43, 3. 89, 3. Netz 5247. gäm-

leich Mgb.400,8. gamelich Bit. 7766. gemel-

lich Lanz. Marlg. Lieht. 436, 11. Troj.

16005.16407.22018. Hpt. 6. 501,175. gamen-

lich {a?id. gamanlich) Ls. 1. 231, 364; luat,

freude gewährend, de gemelich Ion Marld.

han. 129, 2. — zu garaen;

geme-lichaere stm. {ib.) spassmacherMASLO.;

geme-liche, -liehen adv. {ib.) auf lustige,

spasshafte, ausgelassene weise Iw. (2218,

bei B. dur ir gemelliche). Bit. 12761. Reinh.

1559 {sendschr. gemetliche s. dieanm.). Loh.

207. 4994 (gemliche). Ab. 1, 252. Ga. 1. 94,

86. Pass. K. 664, 65. Karlm. 159, 19. gemel-

liche Flore (5668). Troj. 16432. geraellichen

Msp. 200, 4. 211, 28;

gerne-, gemel-liche stf. {ib.) lustigkeit, aut-

gelassenheit, schalkhaftes wesen, jocus Voc.

o. 34^ Barl. Iw. B. 2218. Neidh. XX, 15.

48, 33. 51, 19. Warte. 77, 7. ebenso

geme-licheit «</". {ib.) Voc. Karlm. 18, 46;

geme-lichen siw. scherzen, swenn ich mit ir

gem. wil Üw. 149.

ge-mende adj. froh, der herre was gemende,

da? er nü sterben solde Erlcbs. 3505. vor.

genende s. Germ. 7, 18;

ge-menden sim. (LI. 52") refi. mit gen. sich

erfreuen an Büchl.
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ge-menen swv. (11. 1 36*) verst. menenHELMSR.

;

ge-menet part. adj. gemenet sin , eine mene,

fuhrinerk besitzen Gr.w. 4, 133.

ge-menge stn. (II. 137') gemenge, Vermischung

Parz. 216, 29. Herb. Myst. 2. 378, 30. Wh.

V. Ost. 94". Karlm. 198, 22. gemeng von an-

blick, farbenspiel Wölk. 66. 2, 13. die die-

ner diese messe off die straszen halden lals-

zen und mit den menschen ein losunge und

doch kein gemenge zu machen Fränkf. brg-

mstb. ü. 1400 vig. Barth, vgl. gemanc. ebenso

ge-mengede stn. ein gemenglte mirren und

alöes EvANG. J 19, 39.

ge-mengen swv. mangeln mit dat. Ls. 2. 213,

150. vgl. Gfp. 2, 807.

ge-meren s^w. (ü. 157'") tr. grösser, mehr
machen, erhöhen Hartm. (a. Heinr. 58).

Trist. Wig. Bon. Gen. D. 6, 7. Silv. 219.

Troj. 18388. 908. 20632; refl. Ath. C 51

;

intr. sich vergrössern, swenne er sin guot

geraeren siht Renn. 23350.

ge-merke stn. (II. 65'. 66") coli zu marke,

marc: abgegränzter umfang (des seibin ge-

raerkis was ein reo ir gesnitinnäch denfran-

zoischen sitin wedir zuo lanc noch zuo kurt

DiüT. 1, 12), gränze, gemarkung Helbl. (4,

219). Jer. des landes, der lande gem. Tttnd.

42, 16. TüRL. Wh. 18". 31'. Loh. 1725. 7282.

Mw. 249 (a. 1313). Mz. 3, 310 (o. 1355). Chr.

3. 15, 17. 60, 11. sie bringen vil der vinde üf

da? gem. breit Wolpd. H. 328; das merh-

zeichen, m^rkmal Myst. Chr. 2. 258, 33; —
zu merke : aufmerken u. dessen gegenständ,

augenmerk, ziel, absieht Er. Jer. Myst. (in

siulichem gemerke und in geistlichem ge-

merke 2. 478, 30). vernim diser worte ge-

merke Eoth. dicht. 15, 97. denkm. 109, 97.

der (spiegel) stünt an einem orde oben an

dem gewerke mit solhem gemerke, swenne
lieht was der tach, da? man den spiegel sach

En. 256, 2. Heinrich an dem gemerke was
Ernst 718. da? si ir gemerke {Standpunkt

für die beobachtung) nämen Trist. 7422

;

ge-merkede stn. gränze, gemarkung. swä zol-

bser guot über baierische? gemercht kumt
Mw. 196 (a. 1294). pl. die gemerkt der gräf-

schaft Bludentz und Sunnenburg Dh. 405

;

ge-merken swv. (II. 66'-) prät. gemarcte (Trist.

2746), gemarhte (Iw.5663. Greg. 2 132. Flore
6400): bemerken, beachten, wahrnehmen
Parz. Gsm.(413). Pass. gemirken (: birken)

L.Alex. 2950. Elmend. 396. Karlm. 135, 5.

208, 68; verstehen üeuscb.. 333, 1153.

ge-merk-stein stm. grämstein Gb.w. 3, 697.

ge-merlt part. s. merlen.

ge-mem swv. (II. 139") eintunken, im dürft

mir niht war. wa??er gebn und brötes, da?

ich drin gemer Wwh. 135, 1 ; zu abend essen,

er mit in gemerte Karaj. 41, 5.

ge-meiren swv. aufhalten,verderhen. da? wir

von ubilen gedanken gemerret ne werden

Fdgr. 2. 30, 40.

ge-mersal, -mersale stfn. ? (II. 158") augmen-

tum, incrementum Sum. Diep. n. gl. 42".

ge-merter pl. die seligen gemerter, m/irtyrer

Tuch. 27, 32.

ge-met-liche adv. s. gemeliche.

ge-me^^en stv. I, l (II. 202'') Wolpr. Trist.

WiG. ob er mit dienste ie gema? sine bete an

werdiu wip Gerh. 3562;

ge-me^en-lich adj. miUelmässig Elis. 3142.

ge-micke? stn.? so nam der keiser in de haut

eine glavie dicke, de was wol sin gemicke

Karlm. 331, 34.

ge-miden stv. II. (II. 165") TOe^rfen, vermeiden,

Trist. H. den ouch ritterlicher muot bi si-

nen tagen nie gemeit Germ. H. 2, 96.

ge-miese stn. (II. 167'. 225') coli, zu mies;

nicht zu belegen, vgl. gemose.

ge-mieten swv. belohnen, er künde wol mit

lone riliche die gem. Engelh. 5125. den bo-

ten gem. ÜLR. Wh. 200°. er sol mich gem.

mit so ritterlichem bejage Krone 20287. da

mite sie in gem. ze ewigen gelte möhte

21934.

ge-milwe stn. (n.l73") gemilb, -mulb, -mülle

pulvis Voc. 1482. — zu mel.

ge-minne adj. (II. 185') in Hebe vereint, zu-

gethan, freundlich, liebreich. Trist. Warn.
Pass. die geminnen j.TiT. 3984. guot 8Üe?e

und geminne wären alle ir sinne W. v. Rh.

233, 27; mit dat. Trist. Helbl. Msh. 1, 75".

W. V. Rh. 30, 22. Ga. 1. 282, 57; mit präp.

mit: diu was so geminne mit liute und mit

lande Trist. 13094;

ge-minnen swv. (II. 184*) liebendklib.. Trist.

Barl. En. 343, 26. Hpt. 9, 48; gütlich bei-

legen Oberl. ;

ge-minuet, -mint part s. minnen.

ge-minnern swv. (II. 177') geringer machen,

verringern Eoth pr. ir tütelen und ir ge-

rinne da? sol ich geminren Serv. 2979.

ge-mirken swv. s. gemerken.

ge-mischede stn. gemische, mischung. ob man
da? gemischt legt an da? zandflaisch Mgb.

89, 33;
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ge-misclien siw. (II. 187") prät. gemischete,

gemiste (Rul.). sich zesamene gem. L.Alex.

(4694). pari, auch nach st. conj. Teichn. vgl.

Weinh. b. gr. § 323.

ge-missen swv. (II. 190') missen, vermissen

mit gen. Herb. Ulr. Wh. 188".

ge-miure stn. (II. 275") coli, zu müre, das ge-

mäuer (Tuch. 169, 27. 170, 9. 229, 29), ge-

bäude, die mauern Hartm. Loh. 5977. ge-

müere ib. 2340. 2895. A&z, alte gemuore
Roth pr. 75. ebend. gemüre.

gemme f. s. gimme.

ge-mCßde stn. eine abgäbe, sportein für die

bestellung eines anwaltes Arn. 44 (a. 1494,

Nassau), vgl. medeme?

ge-mose, -müse stn. (II. 225*) coli, zu mos
Voc. Such.

ge-mot, -möten s. gemüete, -muoten.

gempel s. gampel", gimpel.

ge-müde, -müden s. gemuot, -muoten.

ge-müeje, -müege stn. (II. 229') Immmer,

quäl, die gei^e noch die küege tuont mir

kein gemüege, quälen mich nicht, ich habe

keine Fragm. 38, 72 (so wird die stelle in

Wack. excerpten erklärt, während W.Gr.
die bedeut. „gebrülle" vermutet, s. müejen2);

ge-müejen swv. (n. 231') prät. gemuote be-

kümmern, beschweren, in not bringen Iw.

NiB. GuDR. 995, 3. 1278, 4. gemuojen Gen.

D. 67, 15. 78, 22. geraiion Ath. F96.
ge-müere stn. s. gemiure.

ge-müese stn. coli, zu muos mus, breiCuB.. 2.

524, 40. Germ. 9, 203. 206. mel und ander

gemüs S. Gall. ehr. 78. ein gem. von haber-

kei-n S.Gall. ord. 190.

ge-müet part. s. müejen.

ge-müete, -muote stn. (II. 257\ 258"") coli.

zu muot, gesammtheit der gedanken u. em-

pfindungen, sinn, inneres, herz ; allgem. (an

gemüete starc und da bi kranc an libe Loh.

4427. wibes gem. nieman rehte erraten kan

Helbl. 1, 147. der liute gem. ervarn Renn.

15532. sin beste pfrüende ist vri g. ib. 19495)

;

gemütszustand, Stimmung Nib. Iw. Trist.

Walth. nü enthabedingemuote (zorn)KcHR.

D. 231,8. des vröt sich sin gemuote Gen. D.

67, 7. nu vrou mir mingemuote 58, 13. im was

sin gemuote swere Gr. Rud. 24, 19. diu mir

min gemüete dicke ringet Neidh. 42, 39. swer

tören freut und ir gem. ringet MsH. 2, 229''.

lä din gem. sinken 3, 181"; verlangen, lust

Iw. Amis, Narr, ir wünsch und ir gemüete

wart gestellet also Silv. 1349. sein gemüet

setzen bedacht sein, streben Chr. 3. 153, 20;

begehren, gesiich, ansinnen, ir gem. hat er-

zürnet da? herze mir Wolpd. 61. gem. ge-

ben ein gesuch erfüllen, besonders von dis-

pensationen Oberl. den bürgen gem. geben

Ad. 714 (a. 1278); — ndrh. gemöt, begegmmg

im kämpfe Karlm. 116, 37. 178, 4. 193, 8.

ge-müffe stn. (II. 247') verdriessUches brum-

men, maulen Nbedh. (51, 18 u. anm.).

ge-mügen an. v. können H. v. N. 358.

ge-muht, -muhtsam s. genuht, -nuhtsam.

ge-mulb s. gemilwe.

ge-müUe, -mül stn. das durch zerreiben, zer-

malmen entstandene, pulvis Dpg. 472°. «. gl.

309". Moyses sluog sine ruote üf das gemülle

üf die erde Chr. 8. 263, 7. da von swinge

da? gemül Msh. 3, 468'', kohlenstaub Wp.

s. 93. Frankf. baumsib. v. 1406 f. 25; aus-

kehricht Birl. 187''. vgl. gemilwe.

ge-münde stn. (II. 236") coli, zu munt (hand),

die spanne als mass Weist, ein slifstein, der

18 gemünde hat Urb. Pf 201.

ge-münde, -munt stn. (II. 236") coW. zu munt
schirm, schütz Schm. (a. 1385).

ge-muogen, -muon swv. s. gemüejen.

ge-muore stn. s. gemiure.

ge-muot part. adj. (II. 231". 257", 25) be-

drängt, fatigatus Sum. mit bcesen geisten

bist du gemuot Rul. 50, 2. mit dem Übeln

geiste bist du gemuot Karl 33'. der mit dem
tode ist gemuot 87". s. müejen.

ge-muot adj. (II. 256") vavioihabend, gesinnt,

gestimmt, gewönl. durch ein adv. (höhe,

vro, übele etc., lihte' gem. Vilm. weltchr.

65, 352) näher bezeichnet, allgem.; s. v. a.

wolgemuot wolgemut, mutig Marlg. Kreuzf.

ein gemuoter wigant Ernst B. 56. der ge-

muote Tristan Trist. 6824. gemuoter fürst

Reinh. 791 ; den sinn ansprechend, toolge-

fallend, lieb Leseb. 797, 7. mit dat. me danne

ir gemüde were Elis. 2095 (ahd. gimuati);

ge-m\loteadv.{11.25T)wolgem.wolgemut'K8.;

ge-muote stn. s. gemüete.

ge-muote prät. s. gemüejen.

ge-muotec adj. vollZutrauens, unerschrocken.

her wart gem. sundir bangen Kirchb. 721, 29.

ge-muotec-heit? stf. mit größer gemüticheit

ilte er hin zu dem grabe Pass. 361, 74. «.

gächmuotecheit.

ge-muotec-liche adv. unerschrocken Kirchb.

785, 3.

ge-muoten stov. (II. 258") md. gemüten, -mü-

den begehren, verlangen, do getorst der de-
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gen here gemuoten niht mere niwan da? eine

DiETB. 4262, mit gen. d. s. Trist. Wigam.

Pass. 118, 38. mit dat. u. gen. Büchl., mit

dat. u. acc. Barl. doch getorst er ir gem.

nihtGA 1. 341,47, statt des acc. ein abh.satz

Suso, N. V. B. 145; gemuoten an Walth. so

getar ers an den herren leider niht gem. Msh.

3, 264'; — mit dat. gefallen, behagen, den

si nit wol gemüden enkunde nach ir wise

Elis. 8254; ndrh. gemöten im kämpfe be-

gegnen mit dat. Karlm. 378, 42. vgl. oben

gemöt unter gemüete.

ge-muot-liaft adj. (II. 257") getrost, zufrie-

de« Trist., vertrauend auf {2Lii) ib.; mutig,

verwegen, ob ieman so gemuothaft getürre

sin , da:; er mich alters eine hie beste Troj.

3542. si mähte si gemuothaft, des wart da

güebet ritterschaft 34085.

ge-muot-heit stf. (ib.) frohsinn Trist. ; bei-

name Gurmüns ib. {lies 7159).

ge-muot-lich adj. (ib.) dem muote entspre-

chend, angenehm, vollkommen Iw.

;

ge-muot-liclie adv. gerne, freiioillig. sie sin

gemütliche und willecliche zu uns gangen

Höfer s. 232.

ge-muot-sam adj. (II. 257'') dem muote eines

{dat.) entsprechend Glaub.

ge-muot-vagen swv. (III. 201'') willfahren

mit dat. Serv.

ge-muot-willec-lieit stf (III. 664'-, 7) s. v. a.

muotwille Tauleb.

ge-nmo^en swv. (II. 272") sich zuo etw. sich

dazu verstehen, sich die müsse dazu nehmen

Mar. Heinr. 2896.

ge-mürde stn. coli, zu mort, kämpf, gemenge.

da hebt sich ein gemürde von Msh. 2, 138".

ge-müre stn. s. gemiure

;

ge-mürede, -mürde stn. (II. 275") s. v. a. ge-

miure Germ. 10, 397. ebenso

ge-mürize stn. Kell. erz. 605, 13.

ge-mürre stn. das murren, gemurmel Altsw.

70, 16 (: dürre).

ge-müse stn. s. gemose.

ge-mü^en swv. maussem Kolm. 203, 48.

gem^igen swv. (I. 430") = ge-em?igen, exer-

citare Tbev. ps.

gem2;inc, -ges stm. (I. 498') der wie ein bock,

gemsbock {s. gam?) ungestüm ist. mugt ir

beeren, wie der selbe gemeine von der lieben

hiuwer ab dem tanze vlöchV Neidh. 75, 14.

er ist ein gemeine under jungen wiben {var.

er ist gar ungestümme bei jungen weihen)

ib. 124, 11.

gen m. = ge-ene s v. a. ane. von irem gen

und irer mutter Mb. 18, 532 {a. 1469).

gen s. gm, geben, gegen.

ge-nä, -wes adj. s. genou.

ge-naben swv. 01.282') durchbohren, stuprare

Ls. — zu nahe.

ge-näch-bür stm. s. v. a. nächgebür. genacht-

paurÜHK. 2, 276 (a. 1375);

ge-näch-büret part. adj. benachbart, an-

gränzend mit dat. swie in waer manic beiden

genächpüret Loh. 5263.

ge-näde, gnäde stf. (II. 337"—342') allgemein

u. häufig im pl. vorkommendes wort, aus

dessen grundbedeutung „neigung, niederlas-

sung" sich die folgendenbegriffe entwickeln:

niederlassung tim auszuruhen, ruhe (e die

sonne zu gnaden get Gr.w. 1, 744); ruhige

läge, behagen, glück, glückseligkeit Lampr.

Greg. Wig. die bimelischen genäde Gen. D.

10, 24. 73, 1. diu sele ze genäden kam 45, 3.

72, 8. 114, 28. ze genäden ist sin sele Kchr.

D. 514,29. mit gnaden, glücklich Elis. 601.

wie lutzel gnaden ist an werltlicben dingen

5012; neigung zu etw. Leys.Teichn. wer die

gnäde hat, der mag zu paif Conzen begeng-

nis mome kommenFEANKP, brgmstb. v. 1440

vig. V. p. pentec; herablassung um einem

niedrigerem beizustehen, helfende geneigt-

heit, Unterstützung, gunst, huld, gnade, got-

tes hilfe u. erbarmen (von gotes gnadenTroJ,

2172. Heldb. H. 1, 103, 249. des crüces

gnäde Elis. 4153. 4319. nach gnaden, mit

billigkeit Chr. 2. 264, 18. genäden bitten um
gnade, Verzeihung bitten ib. 4. 76, 7. 9. da

von get gnäde für da? rebt Greg. 3650. gen.

sol vor dem rebte gänMARiENGR. 51. gen. ist

be??er danne rebt Kol. 215, 925. ich neigte

ir üf den vuo? und dancte ir genädenAltsw.

223, 31. üf genäde, im vertrauen auf wol-

wollen, auf die gewahrung einer hoffnung) ;

elliptisch in der anrede {vor berre, vrouwe)

bittend oder dankend; niederlassung {fuss-

fall) um zu danken, der ausgesprochene

dank: einem genäde sagen, bieten, jehenm**

gen.d. s. oder nachs. mit da?.— zu grf.nitbaa

s. neden;

Ge-näde stswf. das personif. genäde. wie tet

Genäde so, da? si?nibtgenaedeclichen schiet?

MsF. 161, 32; an der Gnaden {ruhe, behag-

lichkeit) sant Er. 7069. vgl. Hadam. 168/.

ge-näde-brief stm. schriftliche gnadenertei-

lung Öh. 158, 5.

ge-nsedec adj. (11. 343") liebreich, barmher^
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zig, gnädig. Bonifäcius der marteraere ge-

Dffidec KoNK AI. 173. der gen. herre Gen.

D. 19, 1. gensedige^ hertuom herrschaft,

herrlichheit ExoD. D. 149, 12. gnaedeger

trehtin Keinh. 1309. gen. vrouwe, herre

MsH. 3, 302". 305''; gen. sin, wesen mit dat.

NiB. Iw. Tkist. Gen. D. 26, 32. 59, 6; gen.

sin, inunder verrichten Stolle.

ge-nsedec-heit «f/l (II. MV)tvolwollen, gnade,

harmherzigkeit Txtnd. Ms. Hpt.8, 112. Mone
8. 41, 104. Jan. 29. W. v. Rh. 59, 16. 259, 7.

genädenkeit ib. 43, 40.

ge-naedec-lich adj. {ib.) s. v. a. genaedec

Walth. Barl. gen. gruo? Büchl. 1, 1390.

an gnaideclichem dinge {in ansehung der

gnade) ib. 1866. genajdeclichiu dinc, um-

schreibend für genäde Er. 8536. gen. herre

Engelh. 3610. gen. sin mit dat. Walth.;

ge-nsedec-liche, -en adv. {ib.) mit neigung,

vorliebeliETZB.; wolwollend, gnädig'NiB. Ms.

Gen. D. 94, 19. so stuont ir dinc vil gense-

decliche Gudr. 193, 4. einem genaedeclichen

bi stänER. 2837; genaedeclichen {adj.?) danc

sagen s.v.a. genäde unde danc sagenEngelh.

2839 u. anm.

ge-näde-l6s adj. (II. 344'') ohne genäde, von

gott u. aller weit verlassen , aller ruhe ver-

lustig, unglücklich, die genädelösen Serv.

2633. er muose tuon unde varn als ein ge-

nädeloser Gpb. 1933. gen. gast a. Heinr.,

man Hartm. Heinz. (2165). Gfr. 1793. 1827,

wip Greg. 3764. N.v. 5. 269; gunstlos, ohne

erhörung, der ich vil wol gedienet hän üf ge-

nädelösen wän Neidh. 69, 31

.

ge-näden, gnaden swv. (II. 343") prät. genä-

dete, geuäte (Wig. L^nz.) gnädig, freund-

lich, wolwollend sein mit dat. d. p. Nie.

Walth. Trist. Gen. D. 22, 19. 63, 19. 81,

16. 94, 28. 113, 33. Büchl. 1, 1793. Lieht.

40, 22 ; danken mit dat d. p. Mar. Gen. D.

42,22. 70, 22. 103,15. einem mit dem munde
genäden s. v. a. genäde sagen Greg. 1215.

Gpb. 416. einem mit gruo^e gen. Germ. 3.

435, 9; mit gen. d. s. oder nachsatz mit da^

(Iw.) Lanz. Hartm. («. Heinr. 927. Büchl.

1, 1536). Wig. Ernst B. 220. Herb. 14591;

mit dat. d. s. si genädete sinen geboten mit

herzen und mit Worten Dan. 1724;

ge-näden stn. (IL 343'') das danken Iw.

ge-näden-jär stn. Jubiläum Chr. 4. 45, 9. 11.

14. 195, 25. 26. 196, 1. gnaudenjär ib. 5. 315,

23.

ge-naden-keit atf. «. genaßdecheit.

ge-näden-riche adj. (11.688") gnädigWAhTS.
Wack. pr. 66, 84. genädenriche? wip Msh.

1, 363". hilf, genädericher lip ib. 355".

gnöderiche göben N. v. B. 86. gnädenr. jär

jnhiläum Chr. 2. 191, 17.

ge-näden-sto^ stm. stoss, anregung der gnade.

dem got gibt einen gnädensto;;, da? er ze

gnaden keret Mone 8. 339, 56. da? im quam
an? herze ein genädensto? Marlg. 155, 71.

ge-näden-van stm. gnadenfahne. swann unser

walfart si getan so geleit uns mit dem gnä-

denvan frolich wider heim Hugo v. M. 6, 83.

ge-näde-riche adj. s. genädenriche.

ge-näde-stiure stf (II2. 651") gnadensteuer,

von kindern zu entrichten , die ir hab niht

gearbeiten künnen Münch. r.

ge-näde-viur stn. (in. 332'') feuer der gnade

Pass.

ge-nädunge stf dignatio Dpg. 181".

ge-nagen stv. I. 4 (TL 296") s. v. a. nagen u.

neben diesem oft als var. ; gneit = genaget

Heinr. 3108. — mit abe, be-;

ge-nagunge stf. zernagung, auflösung. man
sieht an der toten herz kain verserung als au

andern glidem, wunden, genagung, swern,

stain und sämleich dinch Mgb. 26, 33.

ge-nsehe stf (IL 293") nähe, der gen. in der

nähe Bit. (5927). unz da? man quaeme in die

genseh (: ersaeh) Loh. 5008. in die g. komen

Wölk. 52.3, 6;

ge-nähen «?w. (IL 294") intr. nahen mit dat.

Tit. Trist. Barl. Troj. Hpt. 9, 36. Vet. b.

27, 18. so enkan nieman dar zuo an keiner

stat genähen Flore 4275; reß. gerne wolden

si sich im genähen Gen. D. 24, 7

;

ge-naehen swv. (II. 294") intr. u. reß. nahen

Tit. Wig. Evang. 259". genaehet er ba? dem
prise Wwh. 271, 13;

ge-naehenen swv. (IL 295") intr. mit dat. sich

nähern Oberl.

ge-naht? (II. 301") zuo niuwen genahten Msh.

3, 281".

ge-name swm. {U. 314") «. v. a. genanne Ms.

Gerh. Peldb. 369.

ge-nseme a^j. (II.370")w<i.geneme was gerne

genommen wird: annehmbar, angenehm,

schön, wolgefällig mit od. ohne dat., allgem.

(guote und genaeme pfenninge Mz. 1 , 304.

306. kupfer bi genaeniem golde Hadam. 162.

ein gen. rint Helmbr. 118. ein gen. hört

Winsb. 22, 10. der gen. degen Gr.Rud. 19,

12. 20, 1. diu schcene und diu genaeme Troj.

10116. diu Cläre und diu gen. 22502. von



853 ge-nsemec ge-nei^ide 854

übele genseme, \a.z lop istnihtgezaemeLANZ.

9403 ; dem ich hiute bin g. Lit. 225, 24. diu

lust höchgemüete in herzen wirb gen. Loh.

3840. unde ist in vil genaemer Ga. 1 , 339,

19); mit gen. der gotes genaerae, gottes-

freund Pass. (96, 52. 180, 73. 212, 56. 260,

57);

ge-nsemec adj. zu folgern aus

ge-nsemec-heit stf. annehmlichheit, beliebt-

ÄeefBERTH. Kl. 241.

ge-nseme-lich adj. (II. 371") angenehm Gsm.

ge-nsemen swv. genaeme machen, calidonius

genaemet, sardis machet erentrich Kolm. 6,

780.

ge-namzön, -nemzen siov. (II. 370') nament-

lich bestimmen, ausbedingen Zürch. rb. —
zu name.

ge-nande prät. s. genenden, genennen.

ge-nanne, gnanne swm. (II. 313") assim. aus

genamne {vgl. gename) desselben namens, na-

mensbruder, genösse Diem.Wwh. Barl. Pass.

KcHR.Z).349, 17. Berth.289, 7. Renn 20801.

Karlm. 341, 45. wir sin genannen kint und

mäge j.TiT. 4059. da Johannes dich touft,

da von mir süe^er trehtin din genannen wor-

den sin, wan du bistCrist, so sin wir cristen

Ot. 430". genanne redet der söhn den vater

an Bsim. 23652 , den grossvater Mone z. 9,

322;

ge-nannen stw. sich zuo einem g. sich nach

ihm nennen, wie suo^e got dich meinet, sun,

da? du dich genannes zuo dem heren sande

Johannes Ulr. Wh. 253^

ge-nant, -nante part. adj. ; sum. (11. 31 2*)

mit namen verschen, genamit, bestimmt (e,

vor, obe gen. früher genannt), ze genanden

tegedingen Exod. D. 122, 30. eine genant

steur geben Chr. 5. 27, 33. 74, 6. — zeuge

vor gericht {nominaius), der ein gewer haben

wil der sol si behaben mit siben genanden

den naehsten und den besten Mw. 59, 46 (a.

1255). — die genanten od. alle genanten bil-

deten den grössern bürgerl. rat u. reprä-

sentierten die ganze bürgerschaft , die alten

genanten {gewönl. acht) bildeten mit den

bürgermeistern den kleineren rat, s. Np. 8

f. 175. RoTENB. r. 1 /. Cp. 7. 67. 288. Chr.

1. 136, 21. 24; 2. 245, 9, 16. 246, 1. 256, 31

etc. ScHM. 2, 696 f.

ge-nante prät. s. genenden, genennen.

ge-nant-heit stf. name, benennung Mtst, 2.

505, 13.

ge-nant-lich adj. (II. 312*) mit namen ge-

nannt, bekannt, al derweite genantlichMAET.

(204, 97\.

ge-nffire, -nären prät. s. genSsen;

ge-narte prät. s. genern.

ge-nasche, nesche stn.{ll.3iT) das naschen,

die leckerheit Diem. Reinh.Mart. (118, 112)

Hadam. 399 ; schmarotzerei Myst. ;
genesch

als weibemame Wölk. 5. 2, 2

;

ge-naschen, -neschen swv. naschen, der vil

kranke genesche da:; pulver und die esche,

da? von den liuten ist worden M.^^rt. 201, 27.

vgl. Wölk. 5. 3, 11.

ge-naset part. adj. (II. 317") mit nase ver-

sehen Parz.

genaster stf. s. ganeister.

ge-nsete stn. (11. 304") coli. z«nät, Stickerei

Hätzl. vgl. Trist. 2632 u. anm.

ge-nazte prät. s. genetzen.

genc imper. s. gän.

genc-lich adj. (I. 477*) vergänglich Trist. H.

g. werden fortgang haben, zu stände kom-

men Arn. 44 {a. 1394).

gende part. u. gerund. s. gSben.

genden swv. s. geenden.

sfe-neben s. geneven.

[ge-neden stv. f 11. 333"] s. niden.

ge-negele stn. (11.298") coli, zu uagel, die nä-

gel W. V. Rh. 163, 11. Ad. 966. Gb.w. 1,701.

ge-neic prät. s. genigen.

ge-neiet part. s. naejen.

ge-neigec-lich adj. geneigtWack. pr. 68, 200

;

ge-neige-licheit stf. hinneigung Wack. pr.

69,29;

ge-neigen swv. geneigete, -neicte eine richtung

geben, neigen, beugen, da? houbet si geneige-

ten Gen. D. 74, 19. dar zuo sich Agar ge-

neigete 39, 16. e da? sich der geneige Gttdb.

1368, 2. da? iu niht pris geneicte Parz. 136,

19. da? sper üf einen gen. oder bloss üf einen

gen. Bit. 8700. 31 ; einen gen. niederwerfen,

zu falle bringen , der mir zallen ziten dröt,

ob er mich geneige , er welle mich niht lan-

ger leben lan Msh. 3, 223". mit gr6?en las-

steinen sach man vil derbeide geneigenGuDR.

790, 4; geneigt machen, als ein strenger i'ih-

ter, den nieraanweder mitbet noch mitkeiner

gäbe geneigen mac Griesh. 1, 161.

ge-neigen == geneic in s. genigen.

ge-neist, -neisten, -neister «. ganeist etc.

ge-neit part. s. naejen.

ge-nei^en smw. plagen, verfolgen, vil harte er

si genei?ete Diem. 248, 22;

ge-nei^ide stf (II. 330") Verfolgung Wxnsb.
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ge-nemen stv. I, 2 (II. 374") verst. nemen,

allgem. (einen gen. gefangen nehmen Chr. 2.

60, 28. sich von etw. gen. den beweis seiner

Unschuld führen Np. 19). — mit an, in, üf.

ge-nemen swv. (II. 311") aus genemnen, nen-

nen Barl.
;

ge-nemzen swv. s. genarazen.

genen an. v. s. glinnen.

genen S7vv. s. ginen.

ge-nende stf s. genennede.

ge-nende adj. (II. 378") kühn, mutig, eifrig

Tit. Trist.ZT. Jer.Pass. (381, 17).Bit. 12955.

Ernst 106. 2681. 3175. j.TiT. 4534. 44. Eeinpe.
133". 169*. Elis. 9306. Kirche. 632, 30. 720,

10. mit gen. genende des strites Ulr. Wh.
114", mit präp. gein manheit gen. j.TiT.

4628. gein prise 4945. zu gäbe wol genende
Elis. 7905. zu gode wol genende {verlangend,

sich sehnend) ib. 8929 , mit nachs. da bi was
81 genende, da^ si zu ir doufe kam ib. 2360.

ebenso

ge-nendec adj. (II.379')Hartm. Wolpr.(Tit.

82, 2. Wh. 238, 9. 340, 14. Parz. 537, 2. 784,

8). Ulr. Wh. 230'. j.TiT. 1710. 4850. Eeinpr.
79". 135». Kirche. 615, 31. 638, 2. gen. an
Troj. 46134. Karlm. 122, 47. gen. üf Trist.

H. Troj., gegen j.Tit. 4277;

ge-nendec-heit stf (ib.) Mhnheit, mut Er.
WOLPR,

;

ge-nendec-liche, -en adv. (ib.) kühn, mutig,

entschlossen, vertrauensvoll En. Hartm. (Iw.

B. 3760). WwH. Parz. 296, 15. Kl. 554. Gudr.
243, 4. 725,4. Ernst 2073. Flore 5436. Msh.
1, 210'. Helbl. 7,696. Zing.P;.12,9. Karlm.
89, 12;

ge-nenden swv. (II. 378') genande, -nante;

gen endet, -nant intr. wagen, mut fassen, sich

erkühnen, absei, (sol ich genenden oder ver-

zagen Ulr. Wh. 158'. torst ich genenden
Msp. 54, 14. si genante zu der selben stunt

Erlces. 309. vgl. Karlm. 13, 63. 18, 38. 82,

18 etc.) od. mit an (Flore 3981. Troj. 16699.

Elis. 1137. 1206. 8391), gegen j.Tit. 1591.

ich enwelle gein iu genenden Ulr. Wh. 215°,

üf Flore, zuo En. Elis. 1 163; mit gen. hei-

les ich genande Neidh. 188, 29. der vart ge-

nenden Ulr. Wh. 137", oder mit infin. Ms.;

mir genendet gelingt? Pass. 315, 33; refl.

Lawpr. Herb. — vgl. ernenden.

ge-nemie stf s. genennede.

ge-nenne adj. (II. 314') berühmt Trist. Serv.

Eexn. 13699;

ge-nennede, -nende stf. (II. 313") assim. ge-

nenneaAd. ginemmida, genennida: wort, be-

nennung Sum. ;
person, bes. im pl. die drei

personen der gottheit Aneg. Wig. Geo. Spec.

3. Denkm. XXXIV. 2, 1. Weltchr. 5'; über-

tragen auf andere dreiheiten Frl. ;

ge-nennen swv. (II. 313") genante, -nande;

genennet, genant s. v. a. nennen Hartm. (Er.

7616. 18. BüCHL. 1, 1768). Trist. Nib. Rul.

306, 1. ExoD. D. 121, 35. Ath. E 94. Che.

4. 53, 19.

gener pron. s. jener.

general stm. custer oder dekän, minister oder

general Buch d. r. 403.

ge-nerde, -nirde stf (II. 384") nahrung, er-

nährung, erhaltung Jer.
;

ge-neregen s^m. s. v. a. genern. die sele gen.

DiEM. 30, 5

;

ge-nem part. s. genesen;

ge-nern swv. (II. 384") heilen Kreuzp. Weist.

den genarte er üf der stat W. v. Rh.

134, 40. vgl. Netz 9968. 10013. 57. 95; ret-

ten, schützen, am leben erhalten En. Iw.

Trist. Wig. den lip g. Gr.Rüd. 20, 13. 23,

5; den lip g. mit ernähren Barl.;

ge-nes adj. rettung bringend, da^ was den ge-

fangenen genes Kirchb. 645, 28.

ge-nesche stn. s. genasche;

ge-neschelin stn. (II. 317") näscherei, heim-

licher genuss von liebesfreuden. die umb ein

genäschelin zwei in einekamer sto^entBERTH.

121, 33 {das We. erklärt „trinkgeld")',

ge-neschen swv. s. genaschen.

ge-nesen stv. I, l (II. 379"—382") genas
,
ge-

n2irQ,pl.auch genären (Gen. Z). 88, 13. Kens.

D. 217, 6. 342, 11. En. 4243. j.TiT. 4060.

Krone 26879) und part. genern (Gen. 14,30.

48, 15. vgl. Lachm.äm Nib. 2258, 2) statt ge-

näsen, genesen: intr. {allgem.) gesunden, ge-

heilt werden ohne od. mit gen. priv. (eines

kindes gen., entbunden werden, kindes vrubt

gen. Pass. 345, 83. an einem k. g. Eing 22',

47) ; am leben bleiben; von verderben erret-

tet werden, lebend oder heil davon kommen
mit gen. od. vor, an (Parz. Gen. Z). 111, 32);

frei von übel sein, sich lool befinden; — tr.

8. V. a. genem Crane (Aneg. 24, 31 ist w-ol

wes si gensere zu lesen), wan sie {acc.) Da-

niel genas 104";

ge-nesen stn. (IL 382") die errettung, das heü

Kbeuzf. Pass.
;

ge-nesen part. adj. {ib.) unverletzt Jeb. ;

ge-neserin stf hebamme W.v.Rh.b%,b2. 59,1.

242,42. vgl. genesen eines kindes t^ne^ genist.
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ge-netzen swv. (II. 320") prM. genazte, nass

machen Troj. (6113).

ge-neust, -neuwe adv. s. genouwe.

ge-neven siom. pl. (II. 332") die zu einander

im Verhältnisse von neffen stehen, gegensei-

tige verwandte En. nü worden sie genefin,

teilten sich in vetterlinien DüE. ehr. s. 10.

geneben Lampe, vgl. genifteln.

gene:^ stn.f frauengemach, webegemach der

frauen Süm. s. Dpg. 262°. n. gl. 193°. — a^ls

mlat. genecium, gr. yvvaixtlov. ebenso

gene^-tunc stf. Hpt. 7, 130. Dief. n. glA^y.

geue^-, jene:5-wip stn. (III. iw) weibl. per-

son, die sich in dem gene^ aufhält, frauen-

zimmer Kchb.

gengsere stm. ganger, umherStreicher, unkiu-

scher giler und gengaere Eenn. löS"". genger

als geschlechtsname Zimb. ehr. 4. 250, 31

;

genge adj. (1. 476'') unter den leuten umgehend,

verbreitet, geujönlich. ein genge? msere Iw.

Ernst 5164. Dietr. 2870. 6931. Lanz. 7812

var. sine kunst und sine list , die zu Paris

genge ist Herb. 10672. genge und gsebe hal-

ler, Pfenninge W. 29. Mz. 1, 247. 367 etc.

Swsp. 251, 3. die münze sint nü sere genge

worden Renn. 13770; leicht gehend, rüstig,

bereit, genge werden Renn. 3718. wie bistü

so genge Hadam. 459. da? er kome genge

Ls. 1. 313, 169. ein genger videlsere Ga. 1.

349, 464. ein zeiter schcene und genge Flore

2736. den leip geng machen {Stuhlgang ver-

schaffen) Mgb. 419, 11. genge nach Orl.

1355. g. zuo Elis. 3984. vgl. Zimr. ehr. 4,

612";

genge sumi. in vuo?genge;

genge stf. gang, in voUekomener genge (:lenge)

Mart. 199, 57;

genge stn. in anegenge;

gengec adj. (I. 477") s. V. a. genge. die muns,

die zu den selben zeiten gengig wirt Mh. 3,

366; vil gengic was da? msere Dietr. 6931

var.; ebenso

gengel adj. siner witze ist vil onde gengel

(: engel) Mat.ag. 200";

gengel stm. ganger in composs.
;

gengelaere stm. (I. 478') wanderer Kol.;

genge-lictl adj. s. v. a. genge. fünf Schillinge

haller gengeliches geltes Mz. 1 , 29 1 (a. 1 340)

;

gengelin stn. dem. zu ganc Mgb. 34, 7; ein

gengle mit ainandem thun, Zweikampfdurch
ringen und schlagen Zimr. ehr. 3. 498, 31.

563, 38;

gengen an. v. s. gän;

gengen swv. (I. 477") prät. gancte, gengte

gehen machen, da? ros mit kraft er gancte

Wh. V. Ost. 70''; absol. üf einander sie da

gengten Heldb. K. 182, 41. zuo helfen er da

gengte 184, 15. die herren vür sich gengten

204, 37. — mit ane-, er-, ver-, zer-.

ge-nibele, -nibel stn. (II. 327"') coli, zu nebel

nebelmasse, gewölk Diem. Lanz.Lampr. Kchr.

D. 131, 32. Mar. 196, 1. Pdgr. 2. 125, 33.

Gudr. 1134, 1. in dem genibel sach man ein

wäpen glenzen Reiner. 14°.

ge-nic, -ckes u. ge-nicke stn. (II. 283'') ge-

niclce Ms. der sines genickes pflac Renn. 22637

.

diu kleit üf dem genicke diu sint mir leider

dünne Fragm. 38, 148. s. Gr. P, 143. - zu

nigen, nicken, also urspr. das neigeglied

Weig. 1, 415;

ge-nicken swv. (II. 353") tr. beugen, die ge-

nicket din mehtige hant Gen. D. 108, 7. Jos.

1032; intr. (absol.) sich beugen, neigen, ouch

genicte der man Bit. 9233. — mit nider.

ge-nic-sam adj. hinkend, krump unde genic-

sam Krone 19859.

ge-niden stv. II. (II. 345") s. v. a. niden Ms.

und kan dich niemen gen. Flore 2897. vil

lutzil er genidet Glaub. 1685.

ge-nideren swv. (II. 337") tr. u. refl. nieder-

drücken, erniedrigen, demütigen Iw. ich ge-

nidere dinen hömuot L.Alex. 2885. ob ich

gen. kan den sinen hochvertigen muot Bit.

9486. er mac sinen übermuot gen. zeines

mannes muot Wg. 12048.

ge-nieten swv. (II. 349") part. genietet, -niet

{s. auch nieten): refl. mit gen. s. v. a. nieten.

vgl. «ocAFlore 5070. Gbeh.4493. Bph.8012.

Renn. 15490. Troj. 23279. 29071. 34860.

Hadam. 515. Ga. 2. 190, 559. sich g. mit

j.TiT. 5632, nach Ls. 2. 373, 503;

ge-nieten stii. (II. 350") das genughaben einer

Sache Jer.;

ge-nietet, -niet part. adj. {ib.) erfahren, in

arbeiten geprüft, die hauptmanschaft mit

zwaien tapfern genieten mannen zu fürsehen

UscHB. 69. wo man ander dann genietet und

wol erzeugt leut senden wurd, das die wider

haim geschickt werden sollen ib. 114. infun-

ferlai sprach was er geniet Chr. 3. 275, 6.

ge-nie^ stm. (II. 394") md. auch geni^ (: vli?)

Pass. 391, 54: das gemessen, die benutzung

Er. Jer. und gehielten da? wa??er dö üf

künftigen genie? W. v. Rh. 75, 59; nutznies'

sung eines gutes, einkommen, ertrag Wolpr,

Barl.Pass. (unde lie? niht versitzen von dem
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gute den genieß 369, 41. ü? dem genieße län

Marlg. 60, 39). da? vervie niht zir geniei^e

Lanz. 7494. der nutz und genie? Mz. 1, 391.

402. Mh. 2, 771. 3, 187. Mone z. 8, 330;

nutzen, vorteil, lohn Kreüzf. Pass. {vgl.

noch H. 102, 25. 104, 17. 185, 25. 198, 60.

262, 82. 361, 42). j.TiT. 5726. 5956. DüB. cÄr.

412. Np. 117; gemiss, geniisssucht^EUzSilS.

vgl. ZiMR. ehr. 4, 612";

ge-nie^e stswf. genosdn, gespielin Eos. 711.

875.7188;

ge-Ilie:5en stv. III. (II. 391") tr. inne haben u.

sich zu nutze machen, gemessen (s. im Wb.
nr. 6) Dan. Teichn. Pass. was ieglicher tail

trauet zu genieszen (durch beigebrachte be-

weise sich zu rechtfertigen, vgl. Schm. 2, 709)

Chr. 5. 47, 27; absol. von dem anreizenden

blut- u. fleischgcfniessen derJagdhunde Nie.

WiNSB. Helbl. Hadam. {vgl. geno??en, un-

geno;?:?en); — intr. mit gen. nutzen woran,

freude woran haben, keine strafe wofür lei-

den, gegensatz zu entgelten, allgem.;

ge-niei^er sttn.der genu^ssüchtigeMaB. 230,22;

ge-Ilie:5liü stn. dem. zu genie? Renn. 4733.

ge-nifteln sw. pl. (II. 332'') die zu einander im

Verhältnis der nichtenschaft stehen Er.

(9737). vgl. gengven.

ge-nige stn. (II. ^b2'')vemeigung, bücMingMa.

;

ge-nigec adj. {ib.) eine neigung habend gegen

Myst.;

ge-nigen stv. II. {ib.) sich neigen, ins neigen

kommen Iw. {vgl. Bech zu 3944). ich wei?

niht war er geneic Krone 13136. einem gen.

sich vor ihm verbeugen Trist. Pass. der

bischof der geneigen (: erzeigen) = geneic in

Serv. 1106. — mit nider.

genippe s. gnippe.

ge-nirde stf. s. generde;

ge-nis stf. 8. V. a. genist Kirchb. 725, 26. vgl.

ahd. kinis bei Schm. 2, 707.

ge-nis-baere stf (II. SS2')genesungsfähig, heil-

bar x.Esisn. (172);

ge-nis-bser-lich adj. genesung bringend, heil-

kräftig, der so genisbaerlichiu dinc dem
siechen lie dö werden schin Pant. 806.

ge-nisec adj. (n. 382") heilbar, wunden ge-

nisig und ungenisig Schm. 2, 706 {a. 1487).

ebenso

ge-nis-lich adj. {ib.) a.Hbinr. Engelh. Ms.

{H. 2, 192''). Bbrth. Kl. 406.

ge-nisse stn. gewUrm. da enist die scorpio noch

genisse Ab. 1. 312, 141. — ahd. nesso umrm
Denkji. IV. b A,\u. anm.

ge-nist, gnist stf. (II. 382'') heilung, genesung

Lanz. 1593. Parz.577, 23. a.Heinb. (181.240

u. B. 440) Trist. Silv. (1815.2201). Engelh.

5454. Pant. 215. 1003. Troj. 32535; entbin-

dung Hätzl. (». genesen eines kindes imd

geneserin); rettung Iw. Trist. Krone 12068.

12682. 16106. 21504. Warn. 82. 618. Hpt. 7.

353, 18. 376, 6; heil, bestes Gen. D. 1o4, 30.

Troj. 14762. Krone 11450; unterhalt, nah-

rung WiG. Troj. Teichn. Helmbr. 1826.

Birkenst. 172.220. — zu genSsen, vgl. genis.

geniste s. ganeist.

ge-niste, -nist stn. (II. 385'*) coli, zu nest nest,

nester Trist. Frl. Troj. (6150). die alden

grifen kerten von ir geniste dan Gudr. 87, 2.

unz vür da? gebirge da sin geniste was Otn.

Ettm. 7, 47. so get e? sitzen an sin genist

(: ist) Ab. 1. 311, 131. eins sparwers geniste

Aw. 3. 193, 9. da sin {des wurmes) geniste

was Heldb. K. 295, 9. vgl. Silv. 665;

ge-nisten swv. {ib.) nisten Trist.

genit stn. f (I. 498") türkisches ross. swerzer

denn ein g. Parz. {lies 778, 20). — vgl. ital.

ginnetto
,
giannetto leichtes pferd Diez 497.

ge-niuwen swv. (II. 389") neu machen, er-

neuen Parz. Trist. U. ebenso

ge-niuwern swv. disen he??eclichen zorn wil

ich geniuwem nimmer me Gebh. 6247.

ge-ni^ stm. s. genie?.

genkert part. s. ankern.

genne gerund. s. geben.

gennen s. gunnen.

genner stm. s. jener.

ge-node adv. s. genöte.

genode stf. s. gegenöte.

ge-nogen swv. s. genüegen.

ge-nomen-liche adv. in ü?genomenliche.

ge-norn 'part. s. niesen.

ge-nos stn. der schaden Karlm. 455, 21

;

ge-nosen swv. intr. mit dat. schaden Kablm.

465,40.473, 9. s. nöse;

ge-nöste stn. (II. 407*) Schädigung Höfeb.

ge-nöt stf. mir ist gen. s. v. a. mir ist not. da?

üch allen so genöt ist üf dises menschen tot

Pass. 64, 14.

genöte stf «. gegenöte.

ge-nöte, -not, gnöte adv. {U.iW)enge. einem

g. tuon, würken ihn bedrängenMjiS.. Kreuzp. ;

dringlich, angelegentlich, unablässig, eifrig,

sehr {allgem., doch nicht bei Wolpr.; bei

Hartm. nur im Er. 6688) vgl. noch Gen. V.

45, 13. 50, 22. 52, 11. 78, 30. 80, 18. 94, 31

etc. KcuB. n. 449, 4. Eül. 188, 3. 294, 28.

1
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Gtob. 1203,3. Rab. 700. Reinh. 2098. Floee

6757 (gnöte). 7416. Wo. 6924. Teoj. 5938.

19948. SiLv. 1547. Engelh. 2970 (genötebrün,

dunkelbraun). 3080. genöde Elis. 8863. an-

ders wellent sie uns gnöt nüt raten Ea. 31.

8. iegenöte u. vgl. Kwb. 199;

ge-noete adj. (II. 414°) eifrig, beflissen mit

gen. od. nachs. mit da^ Nib. Gxxdb,. (737,

1^);
ge-ncetec adj. (II. 414") dringend, genötige

Sache Stz. 667. Cp. 76; eifrig beflissen mit

gen. Gudr. 737, 1 {bei Bartsch genoete). vgl.

Kwb. 199;

ge-noeten swv. {11.411')prät. genöte nötigen,

ztoingen. he künde sie niht genöten, da?

Geo. 4563, mit gen. u. nachs. diu liebe in des

genöte, da? Gen. D. 68, 10; refl. mit gen.

sich mühe geben mit Beeth.
;

ge-nötunge stf. {ib.) angaria Sum.

ge-not-ZOgen swv. gewalttätig behandeln,

^notzüchtigen, wie mohte si min neve genot-

zogen? Reinh. 1390.

ge-nou, -wes adj. (II. 418") genau Höfeb. ge-

näwe nötdurft Myst. — *. nou;

ge-nouwe adv. {ib.) kaum Frl. (= Msh. 3,

426''). LuDw. (geneuwe). genaue oder kaum
Voc. 1482; genau Kbone 12974. Laub. Seh.

2205. KiRCHB. 758, 15. 780, 64. sup. geneust,

genauest Chr. 1. 233, 34.

ge-nouwen, -nowen part. s. niuwen.

ge-nö^, -nö^e stsiom. (II. 395*. 396") auch syn-

eop. gnö?, gnö?e, vorwiegend st.; eigentl.

der {die) mitgeniesst, genösse, geführte (Gen.

D. 111, 22. genöte, genossin Elis. 882.1194,

vgl. zu Flore 353. die genöten, die zur ge-

nossenschaft gehören Ge.w. 1,42 m. oft); mit

gen. oder pron. poss. gleich an wesen, stand,

würde {auch von dingen), allgem., vgl. noch

Er. 2108. 2817. 4282. 8634 (weder ist er berc

oder berges gnö? , einem berge ähnlich, vgl.

9049; anders im DwB. 1, 1516). 10060. Geeg.

368. Neidh. LH, 23. Heinz. 120, 26. Geeh.
5711. 6047. Teoj. 1529 (des apfelsg.). Apoll.

12457 (des spers g.). niemant soU seine wein

verziehen dann einen ieden wein mit seinem

genossen, als nemlichFrankenwein mit Fran-
kenwein etc. Np. 261 ; auf ein fem. bezogen:

diu din genö? waere Flore 2535. ja zimt dem
herren ba? sin genö? an sinem arme, dan ich

eilende arme Kol. 260, 566; — einem genö?
sin, werden (II. 396" als adj. angesetzt),

gleich, ebenbürtig sein, werden Ms. Jer.

Gr.w. 1, 102. 145, taugen für, da? er war dem

pistuom wol genö? Loh. 3229 {darnach im

Wb. zu corrig.) ;

ge-nÖ^ stm. s. V. a. genö?schaft, gemeinschaft.

wie wir das gut bissher in genoss besessen

habent Ad. 1451;

ge-no^e siom. {f.) s. genö?;

ge-Il6:5ec adj. (II. 396") zur genossenschaft,

zu derselben gemeinde gehörig Weist, (ob

einer gen Wetteschwyl züge und nit gnossig

were 1, 42).

ge-no^e-lÖS adj. {ib.) ohne seines gleichen

LOBGES.

ge-nö^en swv. (II. 397') tr. teil haben an, ge-

messen, die zinse und gülte, die das gotshüs

von alter her gehept und genosst hat Ad.

1317 {a. 1439); gleichthun, nachmachen, der

da? trinken bieten wil sim gesellen, da? kan

ich genö?en Jüngl. 579; tr. u. refl. gesellen

zuo Such, got wolde in ie genö?en zu des sel-

ben landes diet Pass. 220, 31. die ensol ich

nimmer ze der werlde genö?en Frauenehre

969. der vrum man kan sich wol gen. ze klei-

nem dinge und zem grö?en Wg. 2727, mit

dat. sich der heiligen e gen., Ä<'^Va<enBERTH.

306, 12; mit dat.,präp. (an, gegen, mit, zuo)

od. adv. gleichstellen, vergleichen, gleich-

kommen Hartm. (und wil si wol gen. zwein

bergen grö?en Er. 9049). Freid.Barl.Konb.

die gebiurinne wellent sih des riehen mannes

tochter ginö?en Erinn.331. der genö?et sich

mit Sterke sehs und zweinzic mannen Gudr.

254, 3. niemen möhte sich gen. miner fröude

Flore 5990. wer möhte sich gen. mit dekei-

nen fröudcn ib. 3719. der sich möhte gen.

dariÄ.2085. wie lützcl Ich sie danzesamne
genö?e Loh. 5990; — intr. mit dat. gleich

sein, gleichen Kindh. Wwh. Trist. U. dem

aUer smac ü? kramen niht genö?et j.TiT.

6007. ir gemahil genö?it dem vüsüe?in gaste

Mart. 109, 20. keiner mohte im gen. Ls. 2,

415. — mit un-;

ge-nö^inne, -noe^inne stf. (II. 396*) genossin

Gen. ; Standesgenossin, ebenbürtige, si muo?

doch sin sin gence?inne Dsp. 1, 59". Ssp. 1,

45; 3. 45, 3. gence?in Swsp. 55, 29.

ge-nÖ^-lich adj. gleichstehend, ebenbürtig mit

dat. andern rittern geno?lich Wigam. 1434.

ich bin dar zuo genö?lich 2281. ebenso

ge-n6:5-sam adj. (II. 396") mit dat. Hartm.

Bit. 313. Erinn. 309. Mar. 165, 34. Wack.

pr. 27, 78. 28, 79. Ga. 3. 360, 121. genö?san

(: man) Gpr. 52;

ge-n6^-same stf. {ib.) genossenschaft, ge-
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sammtheit der standesgenossen (freien oder

hörigen) Urb. Weist. Mone z. 7, 130. 140;

Vereinigung, ausgleicMmg, einer rehter gen.

über ain komen Mz. 1, 351 (a. 1369). wir lo-

ben die gen. stet ze hän ib. ein reht, sieht

gen. Don. (a. 1376); Vorkaufsrecht als folge

der genossenschaft Weist. :

ge-nö^-samen swv. in ungenö^samen

;

ge-no^-Same-SCliaft stf. genossenschaftGn.w.

1, 185.

ge-no^-SChaft stf (II. 396") gesellschaft, ge-

meinschaft. dienüin diner genö^schefte sint

LiT. 1239, vgl. 908. die gen. si im versageten

Glaub. 1398. dei:; Avnrde ein genö^schaft

WwH. 159, 5. der engel gen. Iw. Seev. Geo.

99. in der hiraelischen gen. Wack. pr. 1, 86.

2, 34. 6, 27. 10, 50. 11, 45. 13, 57. disiu mis-

lichiu dinc (goldu. messing) behaben dicke

geno^schaft Krone 62 ;
gesammtheit der stan-

desgenossen Gerh. (in der gnö^schaft in der

ich koufman bin genant 3132). da? er wip

genseme , swenn er ze sinen tagen kseme von

siner genö^schefte Flore 873. in der gen. wi-

ben Mone z. 7, 147. da:? si nit wiben noch

mannen ü^er der gnö^schaft Gr.w. 5, 64;

teilname woran, und lech im hoves gen.

Krone 12588. einem gen. geben ze Serv.

ge-no^^en part. adj. (11. 393") der etwas ge-

nossen hat. ein brack geno:;?en Altsw. 163,

22 {s. genie;5en und ungeno:??en) ; ohne scha-

den od. naehteil, ungestraft, unversehrt Rul.

(242, 24. 261, 17. 293, 3). Kchr. Walth.
Karl, Serv. Pass. da? ich des gen. blibe

Birkenst, p. 18.

gense-bluome swmf. (I. 216") ligustrum SuM.

Bentz der gensbluom Ls. 3. 401, 88.

gens-einiglinge stf. geldbv^se für verbotenes

weiden der gänse. ein g. ist ein Schilling

heller Gr.w. 1, 801.

gense-gelt stn. gänsegülte Mz. 1,480 (a. 1403).

gense-korn stn. (I. 862") tipsana SuM
gense-krage swm. gänsehals Wahtelm. 193.

AxTsw. 52, 8.

gense-kresse swmf. (1. 879") sanguinaria Süm.

gense-kropf «<TO. als name Heum. 322.

gense-kroese stn. gänsegekröse Ukn. einleit.

XLIV anm.

gense-lich adj. ganshaft, diu genslich schar

{Hussiten) Wölk. 18. 4, 3.

genselin, gensei stn. (I. 478") kleine gam
WwH. 100, 12. Ms. Renn. 12446. Mgb. 168,

32. Wölk. 18. 4, 5. das gensei fliesen, deflo-

rari ib. 44. 1, 14.

gense-leffel stm. genslöifel als schelt-, spott-

wort MsH. 3, 306'.

gense-mist stm. gänsekot Myns. 27.

gense-Smalz stn. {IVK 429") Mgb. und
gense-smer stn. gänsefett Pf. arzb. 1, 4. 2, 3''.

gense-VU02; stm. (III. 446") gänsefuss Helbl.

gensischen adv. nach art der gänse Mob.

139,33.

gen-Slt adv. s. jensit.

genste ? stf. s. unter ganst.

genster, gensterlin s. ganeister, ganeisterlin.

gent stf leute, fz. Trist. 16704. ich enwil des

niht enbern, irn bringet die toten gente von

mir zuo einem presente dem kunige Ulr. Wh.
162". 173";

gentil adj. gentil rois, edelerkünic Trist. 3353.

gentisch adj. von Gent, gentisch lachen, ein

kostbares zeug Ulr. Wh. 101'.

ge-nÜC adj. s. genuoc;

ge-nüege stf (II. 359") md. genüge, gnüge ge-

nüge, fülle Mart. Frl. Ltjdw. Elis. 1852.

3322. 8191. Erlces. XLVH. pl. nach genüe-

gen geben j.Tit. 5508 {od. infin.f). ein gen.

tuon umbe etw., es bezahlen Chr. 5. 100, 9;

nasal, genung ib. 1. 404, 3; 2. 141, 20. 304,

9. 308, 3. 350, 13;

ge-nüegec adj. (II. 361") md. genugec genüg-

sam, zufriedengestellt Gest. R. Jer. wis ge-

nugec MsH. 3, 108". umb das man in schuldig

ist genügig ze machen Cp. 280

;

ge-nüegec-heit stf (ib.) frugalitas Dfg. 249';

ge-nüegede stf (1.359") genüge,befriedigung,

vergnügen Mtst. (lust und genüegde 2. 47,

27/. Theol. 212). Kirchs. 673, 37. ist er so

schcene, da? in kein man zuo genüegde mac
gesehen an Malag. 24*;

ge-nüegel adj. (II. 361") md. genügel genüg-

sam, sich begnügend mit (an) Ludw.
;

ge-nüege-lich adj. s. v. a. genüegec. da (im

himmel) sint sie al genüegelich Ls. 2. 687, 4.

frugalis Dfg. 249". n. gl. 183";

ge-nüege-lichen adv. zur genüge, vollstän-

dig TvcH. 279, 8;

ge-nüegen, -nuogen svw. (H. 360') prät. ge-

nüegete, -nuocte, nuogte, part. genüeget,

-nuogt; nasal. genüTigen Chr. 2. 142,26; md.

genügen, auch mehr nd. genogen Herb. 9866.

16069: tr. befriedigen, zufriedenstellen, er-

freuen (ahd. tha? minna sie ginuage Otfr. 5.

12, 68; mhd. ausser der zweifelhaften Stella^

Pass. K. 303,23 kein beispiet); refl. mit genP
sich woran befriedigen, ersättigen Trist. ÖJ

Ms. da? ich strites mich genüege Ulr. Wh,,
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255". da^ ir iuch mügent genüegen heiles und

langer wunne Flobe 32U6 ; — unpersönl. mit

acc. d. p. {md. mit dat. s. noch Pass. 195, 70.

348, 83) und mit gen. d. s. od. mit an, allgem.

{doch nicht bei Gotfr. u. Kone.), vgl. noch

BüCHL. 1, 666. 728. Loh. 3730. 5186. Dietr.

6547. j.TiT. 6193. 6200. Wo. 2719, die suche

durch einen satz ausgedr. Wwh. (406. 4). so

wolde in niht genüegen swa:? er valsches ge-

füegen mit allem vli^e künde Er. 4649. da?

mich niht genüegen mac, ichn lii^e mich

naht unde tac Büchl. 1 , 663 ; — intr. aus-

reichen, genug sein Frl. ; sich begnügen, be-

ruhigen, sich ruhe verschaffen, sie künden

nirgen genogen Herb. 9866. 16069, vgl. zu

8996;

ge-nÜegnisse stf. hinreichende menge, umb
die genugnüsse des holzes , die ich solt ge-

habt haben {zur beheizung) Usch. 388 {a.

1400);

ge-nullt stf. (II. 354'') gen. genühte, -nuht ge-

nüge, fülle Lanz. Parz. Bael. Konr. {sehr

häufig). Ot., md. denlcm.; vgl. noch Aneg.

19, 60. Gen. D. 87, 15. Kchr.Z>.465,4. Loh.

2797. 6836. 7344. 7576. Mai 51, 28. Wölk.
88. 3, 8; gemuht Kirchb. 683. 719. — s.

nShen

;

ge-nühtec adj. (II. 356") genüge od. fülle ha-

bend, bietend Ms. Troj. (21204). Jer.; mit

gen. aUer tugent genühtic was si Ga. 2. 220,

38.236,637;

ge-üühtec-heit stf. fülle, überßuss. in ge-

nühtikeit des ertriches und dem touwe des

himels sol sin din segen Chr. 8. 255, 5. vgl.

EvANG. 259".

ge-nuht-sam adj. (II. 356") s. v. a. genühtec.

da? edel laut genuhtsam Mai 52, 15 var. ein

stetel vil genuhtsam Pass. 368, 83. so du

i??est oder trinkest , sant Eaguelem habe in

dinem muote, so wirstü genuhtsam Hpt. 8,

114. gemuhtsam Kirchs. 752, 64 {die im

Wb. aus dem Aneg. u. I'und. angeführten

beispiele gehören wol zum folgenden) ;

ge-nuht-sam stf {ib.) fülle, relchtum, über-

flms Aneg. Txjnd. Mtst. Griesh. 2, 58 (ge-

nuhsami = genuocsam?). Bit. 5607 {hs. ge-

nuogsam). 13336. Kol. 180, 895. 185, 1067.

Mgb. 49, 4. 292, 15. 294, 10. vgl. genuocsam;

ge-nuht-samede stf. (II. 356") abundantia,

sttfficientia Süm. (genuhsamede = genuoc-

samede?).

ge-nung, -nüngen, -nunk s. genüege, -nüe-

gen, -nuoc;

Lexer, WB.

ge-nuoc, -ges (11.357") nasal, genunk, genung
Chr. 1. 37,25. 27; 2. 12«i, 9. 150, 15. 253, 11.

303, 17. Gr.w. l, 511 {vgl. Weinh. schles.

wb. 65); m,d. geuüc, genüch, gnüc: genug,

hinreichend; manch, viel, oft mit leiser Iro-

nie sehr viel, viel zu viel, es steht für sich

allein {im Pass. häufig im sing., sonst gewön-

lich im pl.), mit dem subst. in gleichem num.

u. cas., oder mit abhängig, gen. partit. —
das unfiect. neutr. genuoc steht in substan-

tivischer bedeut. mit gen.: genüge woran,

hinreichend grosse menge wovon (genuoc

tuon, unrecht wieder gut macAea Leseb. 860,

8. einem g. t., ihn befriedigen LuDW.), oder

als adv. vor u. hinter adj. u. adv. (gnuoc

verre, sehr weit Er. 9869. genuoc vruo 2441.

ebene genuoc, gerade hinreichend 1398.

KcHR. D. 456, 17). — s. neben.

ge-nuoc-sam adj. (IL 359") s. v. a. genühtec,

genuhtsam Ssl. Dlem. 152, 11. Np. 171.

262;

ge-nuoc-sam stf. {ib.) s. v. a. genuhtsam Bit.

5607 {in der neuen ausg. genuhtsam, hs. ge-

nuogsam). da wirt der götlich nam gelobt

an alle genuegsaiu Vintl.9995. vgl. Griesh.

2, 58;

ge-nuOC-samec-heit stf. genuocsamkeit, ge-

nügsamheit Theol. 56, frugalitas Dfg. 249*;

abundantia, sufficientia ib. 6". 565";

ge-nuoc-samede stf. s. genuhtsamede

;

ge-nUOC-sam-liche adv. zur genüge Dh. 337.

ge-nuoc-tät stf. satisfactio Dfg. 514";

ge-nuoc-tuonunge stf. (II. 359") Vergütung

begangenen unrechtes Leseb. 1059, 15.

ge-nuoge adj. (11.359") md. genüge genügend,

ausreichend Jer.
;

ge-nuoge adv. {ib.) genugsam, hinreichend,

sehr RüL. (299, 20). Nib. (2080, 2). Walth.
Flore;

ge-nuogen siw. s. genüegen.

ge-nuten, gnütten swv. (II. 424") intr. sich

schwingen, wackeln Frisch. — vgl. ahd. ge-

nuotön, conquassare ; hnutten, vibrare Gff.

4, 1126 und gneiten, nicken bei'BiKL. 188*.

ge-nützen siov. (IL 402") prät. genuzte gemes-

sen Ule. Leys. ; benutzen, gebrauchen, da?

swert genützen Troj. 25233.

genz m. s. ganze.

genze stf (I. 479") Vollständigkeit, Vollkom-

menheit Karaj. Leys. Mart. {lies 250, 30).

j.TiT. 155. 1149. genz Mgb. 288, 2. 291, 20).

— zu ganz.

genzec-liche adv. s. v. a. gänzliche Myst. 2.

28
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426, 38. W. V. Rh. 134, 12. ganzeclichen ib.

166, 35.

genzen suw. ganz machen Mob. 355, 1. — mit

en-, ver-.

genz-lich adj. s. ganzlich

;

genz-licheit stf. integritas Dfg. 302\

ge-oberen, goberen siov. (II. 429") einem ge-

ob. , über ihn die überhand gewinnen Chb.

5. 90, 1 ; tr. WwH.
ge-offen-bären swv. Germ. 10. 332, 522. reß.

mit dat. '^.v. Ä 281.

ge-ofifenen, -offen swv. (11. 433*) eröffnen,

offenbar machen Kchr. Rul.

ge-oleien swv. die letzte Ölung geben, da? ich

mich lie?e geoleien Bebth. 304, 11.

g§ometras m. (I. 772") da? meisterde Geome-

traä En. 251, 40. der wise man G. ib. 252,23.

254, 39. der meister Jeometras Pass. ;

geometrie f. (ib.) wander (Geometras) wole

konde die list von geometrien En. 252, 5.

jeometri Parz.

ge-ordenen, -orden swv. (II. 441'') da noch

ein mensche were, der gote getrüwete, got

tete im ba?, denne er selber immer georden

künde Mtst. 2.459, 23;

ge-Ornt part. s. ordenen.

ge-orset part. adj. (U. 444") mit einem rosse

(ors) versehen, beritten Ebnet, Lieht. Ludw.

DiETR. 9439 ; mit uml. geörset Ludw.

ge-6t-müetec adj. (II. 263") s. v. a. ötmüetec,

md. geötmütic Myst.

ge-OUgen swv. zeigen Wolfd. 2125.

ge-pac stn. gepäcke. Karies last und sin ge-

pac (: sac) Karlm. 135, 25. — s. packen,

ge-pepel stn. geplapper, geschwätz. durch ir

gepepel und gepimph Hans 4194. — ». bap-

peln im Dwb. 1, 1120.

ge-pbaden swv. (II. 485*) verst. phaden. tuo

ZUG ir ougen und ir herze, da? er dar in iht

muge gephaden Msh. 2, 184'. swer im mit

riuwe kan gephaden, dem kumt er üf der

Sünde schaden 3, 160'.

ge-phahten swv. ermessen, diu (saelde) ist

grü?ir danne alle sinne getrabtenkunnen oder

gephahten Mart. 268, 50. 279, 32.

ge-phenden swv. (II. 482*) p/ancfe« Freiberg.

Hpt. 9, 53. wä gesähet ir ie wip die man
also geph. Neidh. Ben. s. 348.

[ge-phette stn. II. 487"] ist zu tilgen; es steht

nur in Msh. 3, 276', die hss. u. der alte drtcck

haben gepflsette, das Haupt (Neidh. s. 167

anm.) in gephnffite bessert, welches auch

Neidh. 54, 39 vorkommt.

ge-phlegen stv. I, l (II. 505") mit gen. s. v. a.

phlegen. allgem,.;

ge-pbleit *. phlegen swv.

ge-phlenze stn. coli, zu phlanze. der blüemlin

zierlich gepflänze Wölk. 33. 2, 9.

ge-phliht stf. (U. 509") das ziisammensein, die

gemeinschaft Lanz. Ms. (guot man mit sael-

den hat gephliht 2, 354". ze der schände ha-

bent sie gephliht 3, 37"). die mit den beiden

hänt gephliht Freid. 157, 12. — vgl. phliht

u. phlegen;

ge-phlihte »wv. (II. 511') genösse Nicon.;

ge-pblibten swv. Zusammensein, wohnen, so

vil der rüchen im walde niht gephlihten

j.TiT. 4116.

ge-phnsete stn. (II. 513") das schnauben, bla-

sen Neidh. (54, 39 u. s. 167). — zu phnehen.

ge-pbrenge? stn. s. gevrenne.

ge-pbünde stn. md. gepunde, gedeicht Eblces.

874.

ge-pimphe stn. Hans 4194, s. unter gepepele.

ge-pinen swv. quälen, peinigen, nach siner

art mac ich mich niht gepinen Wartb. 101,3.

ge-polieren swv. glätten Chr. 3. 32, 3.

ge-plätze stn. s. gebletze.

ge-povel istn. s. gepüfel.

ge-prsecbe stn. s. gebrseche.

ge-prisen s^w. (il.b^i^)preisen, verherrlichen

Iw. WiG. Bit. 72. Konr. AI. 6.

ge-prüeven svw. (II. 540") md. geprüven her-

stellen, zurecht machen Trist, ein phlaster

g. Er. 5235; darstellen, schildern ^Lm, ah-

sol. sich darstellen, handelnd zeigen, so hel-

fet, guote wigande, da? wir üf des Kiuea

sande geprüevcn gen des fürsten man, da?

man ze reden müge hän Bit. 8233; prüfen,

beurteilen Pass. K. 66,54. 383,29. rede gepr.

Trist. 4849. der koste zil g. Loh. 6850;

ge-prüevieren swv. (II. 541") zurechtmachen,

anordnen Trist. Lets.

ge-prüse stn. s. gebrüse.

ge-püfel 8tn. (I. 230") coli, zu bovel, volh,

<ro«s Parz. 454, 16 (die lesart gepruovet auf-

zunehmen, wie das Wb. will, verbietet ein-

fach der sinn der stelle), gepovel Bbh. 25, 8.

gepöfel ZiME. ehr. 2. 562, 4.

ge-punde stn. s. gephünde. f
ge-quel stm. quelle Myst. 2. 67, 2.

gequeln swv. (1. 897") quälen, martern A.TLEUfti.

ge-quide stn. gespräch, disputation. md. ge-

kudde Jer. 154°. geküde Kablm. 23, 48. —
ahd. gaquidi zu queden.

ger adj. 8. gir;
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ger stf. (1. 531') ^erlangen, begehren, begierde

(ich habe ger zruo; mir ist ger an, nach, zuo,

ich habe verlangen nach), allgem., vgl. noch

Ee. 2779. Troj. 23212. Ule. Wh. 236" (du

gerest einer höhen ger). Pass. 182, 29. 313,

94. 351, 86. 356, 45. 358, 37. 373, 12. K. 9,

30. 20, 75. 125, 42. 244, 8. 468, 60. Jeb. 74°.

88". — vgl. gir.

ger, ggre ststom. (1.498". 499*) lourfspie^ss, die

alte heldenmässige toaffe zu wurf u. stoss,

vorne mit breitem eisen, im 12.jh. vom spere,

der ritterl. xoaffe verdrängt, nbf. gär Rdl.;

ger St. Lanz. Nie. Diete. 1591. 1608. 8828.

Ra.b. 666. 771. da sluoc ger wider ger Kchb.

W. 4230. mit swerten und mit geren künden

si schaden meren ib. 15368. sine triuwe ha-

bent aberhäken als ein ger Neidh. 93, 32.

dö scho^ in Amor mit dem goldinen gere

(= sträle) En. 291, 13. mit minne gere Msh.

2, 181"; gere sw. Rül. Nib. Exod. Z). 160,21.

Lampe. 1253. Biete. 1557. Ecke L. 210.

SiGEN. L. 12; — die sw. form gere {auch st.

Frl.) bedeutet sodann: keil- {^vurfspiess-)

förmiges stück (diuscher lande get ein gere

über Ein DruT. 1,66; vgl. ger als waldname,

da^ holz, da^ da haltet ger Uhk. 1, 308 a.

1294. ÜKN. 202 a. 1323 vgl. gerel), bes. keil-

förmiges zeugstück, das unten an ein gewand
zur Verzierung od. zur erweiterung einge-

setzt ist (geren an der waete Renn, 22711 vgl.

Berth. 17, 28. ein roc mit vier geren und
niht me, tracht der kärntischen herzöge Ot.

183". hilf mir, da^ ich nimmer werde ger
noch ermel in da? muoder Maeienge. 155),

der so verzierte, besetzte teil des kleides,

schoss, säum Neb. Kl. Gudr. Wolfe, (des

pelzelins ein gere Wh. 84, 26). Lieht. Kone.

(die geren und die buofeenTEOJ. 22746). hem-
des gere Apoll. 6586. En,H. 4556. von dem
houptloch üf den geren Bellend 3877. gelt,

da. von im sin gere und ouch sin biutel dicke

erklinget Msh. 3, 57'. er leget die geren lang

an den rok unde snidet danne da? breite

abe unden an dem geren Berth. 17, 28 f.

kein geren üs? dem rock zerren Zime. ehr.

3. 472, 7. — gt. gais? altes, warscheinl. kelt.

wort {lat. gaesum, gr. yKlaov, hasta); zu be-

achten ist auch mitDiEw. 2, 383 und Gsp. 491

das gt. gäiru spiess, pfähl [glosse zu Cor. 2.

12,7), das schwerlich mitGrB,.^, ^^2 als gairu

zu nehmen ist; vgl. gt. sair = mhd. ser.

ge-rseche swm. (H. 685*) miträcher Ms.

ge-rachen swv. erreichen, dö gerachet er den

risen unt sluog im ab ein hant Roseng. 1345.

vgl. Bartsch zu Kaelm. s. 290. Ge. 2, 27.

ge-ract part. s. recken,

ge-rade adj. s. gerat;

ge-rade adv. (II. 558") zu gerat 1 : schnell,

sogleich Trist. jST. Troj. (23920). Herb. Jer.

Sit dientes im dest gerater (: vater) Roth
dicht. 3, 72.

ge-rade adv. zu gerat 2: gerade, gleich, g.

spiln Renn. 2738, teilen Kaelm. 247, 48.

ge-räde stf. nd. weibliches gerate u. kleider

als erbe Ssp. 1. 24, 3. 27. der grüne mantel

gehört zu der gerade Anz. 8, 387 {Pirna), vgl.

Ra. 566^. Weinh. d. frauen 133 f. —zurkt.

ge-radec-heit stf (II. 558'') frische leibesge-

wandtheit, raschheit Such, agilitas Dfg.
18". saltator, triber der geradigkeit Schm.

3,49.

ge-räden stv. s. geraten,

ge-räfen, -raffe s. geräven, -räve.

ge-rahsenen, -rehsenen s-wv. (II. 547") räus-

pernd, hustend ausspucken, swer diu galle

von im gerähsenet Gen. B. 6, 14. — mit ü?.

ge-raht part. s. recken, gerecken.

ge-rseme adj. (IL 549") ein ziel (räm) im äuge
habend, worauf achtend Ls. vgl. die zwei
letzten beisp. unter gerüme;

ge-rämen swv. (U. 550") als ziel ins äuge fas-

sen, trachten, streben nach, so si best kün-

den geramen Karlm. 181, 2; mit acc wen
sie mich wil geramen Otn. 1188; mit gen.

Krol. Rsp. di im komen so nähen, da? er ir

mähte geramen Rul. 280, 23. eines dinges g.

Msh. 3, 59". 61". Krone 1251; mit unterge-

ord. s. ir künnet wol geramen, da? ir iuch

iht begießet ib. 1713; zum ziele gelangen

Freiberg. (232).

ge-railC_prä^ s. geringen;

ge-ranc, -ges stmn. (II. 715") das ringen, stre-

ben, m. Wg. 10283. 10379. Warn. 174; n. ib.

(419. 1928);

ge-rangen stov. {ib.) ringen, sich herumbalgen
{von grobem liebesgetändel) Ms,

ge-rans stn. schnelle bewegung hin und her

Wölk. 29. 3, 41 (: grans). vgl. ranzen.

gerarche swm. tfQaQxn^- der gerarchen {en-

gelchöre) der sint dri geordent wol in godes

lobe Pass. 338, 66;

gerarchie swf. die gotes gerarchien Pass. 339,

57. mlat. jerarchia, gerarchia Dfg. 285°.

gerarchit swm. gerarchites, ist ain swarzer

stain Mgb. 448, 22. vgl. Mus. 2, 94.

ge-rasten, -resten swv. {II. ööT) rasten, ruhen
28*
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NiB. (1562, 4). Geeg. 724. Ms. Ems. (238).

j.TiT. 6183. Ga. 1. 130, 133.

gQ-YSit part. s. retten.

ge-rat, -rade ad^. (II. 558') schnell hei der

hand, rasch Kindh. Herb. Pass. Pilat.367,

gewandt, tüchtig Chr. 2. 8ö, 9. 21. 81,11.18;

5. 138, 18. 197, 15. Just. 131. 132; frisch

aufgewachsen, gerad tt. dadurch laiig (II.

öoS"", 35) LuDW. — s. rat adj.

ge-rat, -rade adj. (II. 558*') aus zwei gleichen

zahlen bestehend, durch zwei zu teilen, gleich,

gleichartig Trist. — zu gt. ratlijo die zahl.

ge-raete stn. (11.573") md. gerete, gerede, coli.

SU rät:, rat, heratung, beirat Mar. Barl.
Flore, Glaub. 1677. 1993. Pass. 217, 96.

Elis. 3824. Chr. 8. 28, 1 ; Überlegung Pass.;

Vorsorge, hilfe Pass. Kreuze. Elis. 8115;

zu-, ausrüstung, vorrat, fülle, reichtum,

zieml. allgem. {nicht bei Wolpr.), vgl. noch
KcHR. D. 356, 29. Greg. 3213 (zierliche:? g.,

Schmucksachen). Troj. 1158. 2042. 24988.

MsH. 2, 26P. Pass. 149, 70. 327, 52; md.
hausrat, gerätschaft Pass. Ludw. Elis. 643.

Heinr. 673;

ge-rsetec adj. (II. 578") md. gerßtic beiratend,

beratend Kreuze. Jer. ;

ge-räten stv. red. I, 2 u. sw. 8. unter 3 (II.

579*, 581») md. auch geraden (Elis.) 1. tr. u.

intr. s. V. a. raten raten, anraten, anordnen
(gerätent daz die geste min Bit. 9073. den

ir saslde da:? geriet , da? si im stürme ir lip

verlurn Wwh. 451, 5); — 2. intr. wolberaten

sein, gelingen, gut od. übel ausschlagen, ge-

raten, gedeihen -perf. auch mit hän Er. 29 1 3

;

sin hinvart alens geriet Wwh. 69, 16. der

boum niht wol geratet, der in der wüeste

aleine stät Troj. 18582. der erde vrühte ge-

rätent Mgb. 78, 10. geraet zeim herrn ein

baesewLhtWa.4407. die glogg ist nit geraten

Chr. 5. 327, 16. 23. 25. 27. wenn die wein-

gerten geraten, viel wein geben Cp. 39);

glücklich, zufällig wohin gelangen (in wei-

he? lant sin vart geriet Ulr. Wh. 1 96''. da?

sin vart ze im geriet Loh. 4019. s6 da? der

selbe slac geriet Remo dur siner brüste bein

Troj. 32296, weihe wege er dö geriet Bit.

3095. an einen od. einen ane geraten, treffen

Jer. ob man sie mit dekeinem kriege ane ge-

riet Loh. 748) ; mit infin. wozu gelangen, an-

fangen, das verh. finit. umschreibend (s. Gr.

4, 96) Tbist. Geo. Bon. Reinh. 751. 69. 90.

er gersetet uns phenden Ulb. Wh. 1 34*. ge-

rsetet er mich ze lande laden 12I^ vgl.

Erlces. 1272. 3098, 3334. 3762. 3915. 4061.

4490. 4775. 5261. Elis. 388. 441. 462. 3206.

6962.8244.9448; — 3. mit gen. entraten, ent-

behren (II. 579'), mit dieser bedeui. zuweilen

sw. (j.TiT.) Iw. Berth. Myst. Elis. 4392 u.

oft in urk. u. chron. z. b. Mz. 1, 367. 4, 65.

235. Np. 301. Cp. 25. 39. Chr. 1. 164, 24; 2.

125, 27. 528, 29; 3. 331, 12. 384, 12;

ge-räten imrt. adj. (II. 563') einem geraten

sin, ihm raten Chr. 1. 138, 3. 145, 1, ihm

günstig, gewogen sein Leseb. 780, 40; wol,

übele ger., gut, schlecht ausgefallen, gediehen

(II. 581", 40) Troj. Kulm. r. wol geraden

Elis. 1284. 4990.

ge-rater comp. s. gerade adv. 1.

ge-raetlach stn. (II. 574°) gerätschaften Swsp.

418, 23. MoNE 5, 138. vgl. Weinh. al. gr.

§263.

ge-raut stn. s. geriute.

ge-räve swm. (IL 584'') s. v. a. räve dachbal-

ken. geraffe Weist.;

ge-räven swv. mit räven versehen, getrasmen

und geräfen Kuchm. 56.

gerbel stn. dem. zu garbe. gerwel Wack.

gerben s. geerbe, gerwe, gerwen,

gerde stf. s. girde.

gere swm. s. ger.

gerec adj. s. girec.

ge-rech adj. zur räche geneigt. Avan si im

truogen ha? und wider in sere wären gerech

(: Abimelech) Weltchb. 148\ — zu rechen,

ge-rech, grech adj. (II. 587") wolgeordnet, in

gutem stände Mart. (22, 27); gerade, auf-

recht, die krumben macht er gerechen Ox.

431". gerech unde lam Krone 6028. er was

g. worden , seine glieder gerade Pantal. 1 1 1 3.

er stuont gerechener, aufrecht Fdgr. 1.

116, 4; bereit Lanz. — zu rechen 2;

ge-rech, grech stn. (II. 587") gehörige he- .

schaffenheit, guter zustand, wolbeßnden \

Karlm. wes in not zu ir gereche mochte
j

sin Elis. 7265. einem guote räch und gerech i

tuon , es so bewirtschaften, dass es im voll-

ständig guten stände erhalten wird Vilm.
j

311 (15. ;Ä.). adverbial zuo gereche od.pl.
|

zuo gerechen, in guter Verfassung, geordnet,
j

bereit Lanz Flore, Herb. Kreuze, ze allem
j

gereche Gr.w. 4, 126. vgl. zu gerach kommen
j

ViLM. 311; i

ge-reche adj. (ib.) ordentlich, recht, genau \

Gen. Lanz. Er.
;

ge-rechen stv. 1, 2 (IL 589", 50) zusammen-

raffen, -scharren Pass.; erreichen, treffen
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auf (589% 2), oft in Kablm. (gericken 91,

59).

ge-rechen stv. 1, 2 {1L%M^) vollständig rächen

RüL. Härtm. (Büchl. 2,373). Trist. Walth.

gewrechen Roth. 37.

ge-rechen sicv. s. gerecken 2.

ge-rechenen, -rechen swv. (II. 588') tr. u. refl.

bereiten, rüsten Gen. Karlm. — zu gerech.

ge-rechenen swv. (II. 590') rechnen, aufzälen

Pabz. Karlm. do sie gerechenten zu künde

Herb. 5958. ob die mäge mit anander ge-

rechenen mugent, da? si ze der fünften sippe

ainander mäge sint Swsp. 350, 23

;

ge-rechenunge stf. rechnung, aufzälung

DlETB. 609.

ge-rech-lich adj. s. v. a. gerech wolgeordnet,

bereit Kablm.

ge-recken swv. gerahte; gerecket, geraht tr.

u. refl,. ausstrecken, die hant g. Bit. 6519,

den vinger Lieht. 137, 21. sich g. Ot. 138';

erreichen, treffen, wat he mit dem swerde

gerachte Karlm. 116, 49. 202, 58 {vgl. ge-

rachen, gerechen stv. 1 u. Wb. II. 589', 2/".);

intr. sich erstrecken, wachsen, so sin jugent

an jären wol gerecket Ulr. Wh. 166*.

ge-recken, -rechen siov. (H. 592*. 590*, 34)

ganz aussprechen, darlegen Fdgb. 1. 76, 13.

Mob. 1, 3375. der iu da? möchte vür ge-

rechen Ebink. 969. vgl. errecken. — zu räche

rede.

ge-rede stf. länge des aufgerichteten leibes,

geradheit Wölk. 112. 3, 3. vgl. Kwb. 120.

Schöpf 526. — zu gerat 1.

ge-rede stn. s. gersete.

ge-rede adj. geschwätzig, bist du aber gerede

also, da? du gern sagest von dien dingen, die

dich niutzit an gänt Wack. pr. 69, 189;

ge-redec adj. (II. 608') beredt B>vcn.; s. v. a.

redelich : umb ein redelichen heubtman und
diener, item umb geredige lüde Feankp.
brgmstb. v. 1450 vig. V.p. convers.;

ge-rede-liche adv. (II. 599') ordentlich, voll-

ständig Kablm.
;

ge-reden swm. (U. 605') prät. geredete, ge-

reite, gerette reden, sprechen Nib. Tbist.

Walth. Gen. D. 64, 14. Exod. D. 129, 22.

Lii:ht.42,4. Msp.76,13. 197,10. Tboj. 15022.

22021; geloben, versprechen Cbs.. 2. 236, 1.

310, 3. wir gereden, das zu halten Mh. 2,

349, 51; einen reinigungseid leisten Halt.
— mit abe, mite.

ge-reden stov. s. gereiten.

gQ-xUstn. (U. 608') clitella Dfg. 127 .

ge-refsen swv. (II. 609') züchtigen, schelten,

tadeln RuL. Bael. Kchb. D. 40, 22.

ge-regec adj. regsum, beweglich Myns. 91.

ge-regen stn. s. gerigene.

ge-regen swv. (II. 609") regen, bewegen Er.

Pass. Myst. Gb.Rto. 13, 12. Axh. J5 140.

Chb. 5. 48, 34; anregen, zur anzeige bringen

s. Gebm. 7, 101;

ge-regenec adj. (II. 610') s.v. a. geregecEniNG.

ge-regenen siw. (n. 611", 30) regnen ZüBOH.

Jahrb. Mab. 181, 3.

ge-regeze stn. velitatio. wurde einem sin pfert

in dem hüfen oder üf einem geregeze ersto-

chen KöN. s. Oberl. 528.

ge-regieren, -regnieren 5?w. (11.611") regie-

ren DiOCL.

ge-rehsenen swv. s. gerahsenen.

ge-reht adj. (H. 616") gerade Aneg. Serv.

Pass. der gerehte als der krumbe Pf. üb. 48,

614. si si gerecht oder lam Mabt. 133, 96;

leiblich geschickt Wolpe. ein ors gereht ze

beiden siten j.TiT. 1220. ein swert ze beiden

ecken wol gereht Ebacl. 1195; recht, dexter

Geiesh.Wolk. da? gerehte beinMsH. 3, 220".

Gebm. H. 9. 131, 1545. sin ouge da? gerehte

j.TiT. 49. g. hant Chr. 1. 287, 14. 296, 10. ze

dem gerehten buoge hän ich die vart gelä?en

Hadam. 453 ;

—

recht gemacht, geschickt u. be-

reit {zu dienstleistungen), tatcglich, passend,

ohne od. mit dat. d. p. und gen. d. s. od. mit

präp. an, ze, zieml. allgem. (Haetm. u. Gotfb.

gebrauchen das wort nicht), s. noch her-

schilte gerehte Rxil. 106, 6. ein gerehter

bracke Ulb. Wh. 111'. püchsenstain die ge-

recht sint Chr. 2. 290, 17. die wein wären nit

gerecht, bereitet, mit posem gemacht ^i. 1.

406, 1 1 ; einem g. sin , zur hand, behilflich

sein Ulb. Wh. 156'. Loh. 3792. 6559. mit

hilfe g. dem riche ib. 2592. wie da? der gou-

kelere gerecht were an sines lebennes bejac

Pass. 175, 34. zallen dingen g. Hpt. 11 499,

239. der mir dienstes wsere g. Kchr. D. 104,

23. da? si mir lönes ist g. Ulb. Wh. 121*.

einem g. werden , ihm zum rechte verhelfen

Mz. 1, 556; — mit dem recht u. dem rechten

übereinstimmend: recht, gerecht, schiddlos,

richtig LtiDW. Teichn. gerehter kristen Msh.

3, 62". gerehter sanc ib. 169'. miniu vrouwe

ist wol diu gerehste ib. 441". dine wege sint

gereht Pass. 216, 51. 256, 86. ist dann, da?

der raeister gerehter {schuldlos) stät vor dem

lantsherren W. 16, s. 25 (a. 1332). an got g.,

vor gott gerecht Gen. jD. 1 1 4, 1 1 . vgl. gerihte ;
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ge-reht stn. s. gerghte;

ge-rehte adv. (ü. 617') bereit KcHR.; rechts

WoiiK.

;

ge-rehte stvm. (11. 617", 18) der gerechte Ms.;

ge-rehte swf. (n.617")zuodergerehten, näm-

lich hant, Site Myst. ;

ge-rehte, -reht stn. (ib.) ausrUstung KuL. tü-

sent guoter knehte mit ganzem gerehte Kchr.

TF. 6587; recht, gerechtsame, er h et vil ge-

recht von der zechenden wegen Chr. 4. 234,

3. mit allem dem gewalt und mit allem dem

gereht als wir ei? herbräht haben Mz. 2, 389

(a. 1294).

ge-rehtec-heit, gerehtikeit stf. {ib.) gerech-

tigkeit, moralische passlichkeit (equitas, ju-

stitia, rectitudo Dfg. 207'. 313*. 488") Berth.

LuDW. Gen. 82, 30. Türl. Wh. 123^ Apoll.

4874. 20160. Renn. 8710. 60. Pass. 105, 51.

357, 60. Elis. 4882. 8715. personif. sie heilet

die Gerehtigkeit Warte. 146, 8 ; rechtspflege

Pass.; rechtlich begründete befugnis, Vor-

recht, gerechtsame, Privilegium Chr. 2. 140,

37. 141, 11. 14. 142, 16. 238, 4. 338, 10; 3.

57, 22. 24. 67, 4. 98, 23. 163, 2. 9. 11. 26 etc.

4. 325, 14. TtrcH. 80, 23. 320, 32 Gr.w. 4,

204 u. oft. Cp.60.189. burger, die gerechtig-

keit in die Begnitz haben, das recht darin

zu fischen Np. 189. ger. an einen hirchen-

stuhl ib. 111; rechtlich begründeter anspruch,

forderang Chr. 2. 1 39, 1 1 . 265, anm. 2 ; recht-

lich gebührende abgäbe, der stat sol ir g. do

von gefallen Np. 143. welicher unserm land-

richter sein gerechtikeit nicht geben wolt

Mh. 2, 807. vgl. Schm. 3, 29.

ge-rehtec-lichen adv. recht, ordentlich, die

fart gerehticlichen enden Hadam. 70. der

sich g. schicken welle 537.

ge-reht-heit stf. (IL 617') justitia Gl.

ge-rehten sim. (II. 617") tr. bereit, zurecht

machen Spec. Helbl. ; refl. sich bereiten,

rüsten EuL. Kchr. Spec. Ernst B. 1565.

Krone 13198. Renn. 14225.

gere-hÜS stn. s. gerwehüs.

ge-reichen siw. (II 654") intr. reichen Aneg.

Spec. Ms. Kchr. D. 385, 27 Er. 1893. als

hoch als ein man gereigen magKucHM. 25,

das ziel erreichen, treffen Er. ;
— tr. erreichen

Lanz. Pilat. 38. vgl. Nib. 592, 4 var.; mit

an 8. oben sp. 59 und Marg. 284.

ge-reide stn. adj. u. adv. s. gereite.

ge-reigen swv. stn. s. gereichen, gerigene.

ge-reine stn. coli, zu rein gränze. gereinde
Gr.w. 4, 49.

ge-reinegen swv. (II. 662") Diem. arzb. s. v. a.

ge-reinen swv. (II. 661") tr. u. refl. reinigen

Wack. ^Jr. 74, 18. den lip g. Glaub. 2120.

mäht ich dich g. Rul. 293, 20; mit gen. der

sunden sich g. Gen. 78, 10 od. von: diu dich

vil wol gereinen mügen von diner siecheit

Silv. 1003.

ge-reise adj. s. v. a. gereisec Kolm. 71,26. ge-

reise leute Chr. 5. 222 anm. 2;

ge-reise siiim,f. (II. 666') der, die mitreisende

Trist. Krone (nu muoste er gereise vrowen

Minnen sin 8636. über dise beide was der

ritter sin g. 21671. da? vingerlin muo? sin

g. sin 24918; diu maget, sin g. 7887). siner

swester sun der wart sin gereise Ga. 3. 71 5, 96;

ge-reise stn. (ib.) das zu felde ziehen Livl.
;

ge-reisec adj. zum kriegszuge ausgerüstet,

dazu gehörig, beritten, gereisige, reiter Chr.

2. 91, 35. 166, 3. 247, 13/. ger. gesell 153,

6. ger. pferde 34, 17. 47, 9. 89, 32. 248, 24/.

ger. zeug 247, 14; nasal, gereising 259, 50.

260, 16. 261, 24. 263, 12. s. reisec.

ge-reit stn. adj. adv.; part. s. gereite; reiten,

gereiten.

ge-reite prät. s. gereden.

ge-reite swf. (n. 673") s. v. a. heimgereite

Weist.

ge-reite, -reit stn. (II. 743") wagen, er hi? in

sitzen üf sin gereite, fecit ascendere supra

currum suum Jos. 359 u. anm., er hüb sich

üf gereiten und enwolt niht mere beitenMAR.

158, 30; reitzeug, ausrüstung des pferdes,

allgem. (ndrh. gereide Karlm. 62, 17. 90,60.

108, 38. 131, 56. 151, 24. 166, 59. 175, 39.

181,50); einzelnes stück des gereites Wigam.

einiche rossdeck oder gereit, das einer ross-

deck gleich sei Np. 108; gerate, si nämen

Ziegel und ander gereite Gen. D. 32, 16. —
zu riten, reite, vgl. gerite;

ge-reite, -reit adj. (11.671") md. a?icÄ gereide:

auf der fahrt begriffen, umherschwebend.

so man die metti an vähet und der mensche

sin herze üf hebit ze gote , 6 e? iemir einen

vers gespreche, so ist e? inwec und sweibit

denne alumbe die weit und ist denne gereite

unz an die lausmetti, e e? iemir wider an got

gedenke Wack. pr. 54, 152; bereit, fertig,

zur hand mit od. ohne dat. d. p. u. gen. d. s.

od. mit ze, zuo, üf Hartm. Gotfr. Strick.

u. md. denkm nü wesent getrüwelich gereit

Erlces. 890. diu samnunge was gereit Pass.

110, 19. der keiser was g. 170,43. einem eines

d. g. sin ib. 124,90. 185,59. 226,22. L.Alex.
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2612. gereit, gereide zu Ems. 194. 2066. 2292.

2534 etc. mann und stete weren do zu willig

und gereidlJGB. 57, mit untergeord.s. niitfli^e

was si me gereit , wi da? si vollebrechte ir

gebet Elis. 794, mit dat. d. s. ich wil dinen

hulden sin gereit Msh. 3, 322'; vom gelde:

bereit gelegt, haar Myst. Kulm. r. gereide

habe, baares geld Elis. 2808. vgl. bereit u.

reiten

;

ge-reite, -reit adv. (II. 672'') md. auch gereide

mit fertigiceit, leicht u. schnell, gern, alsbald

Iw. Trist. Engelh. Gen. D. 55, 17. 93, 17,

102,6. L.Alex.3612. Otn.356,2. Gbeg.2156.

3292. Bit. 10296 (gereit). Tboj. 10512. 18262.

19263. 24269. W. v.Rh. 151, 22. Erlces. 886.

1554 (gereit). Elis. (gereit, gereide) 2808.

3253. 5601. 7354 etc. ; bereits ib. 1460. Ludw. ;

ge-reiten siov. (11.669") gereitte, gereit («.OMCA

reiten) zählen, rechnen Leys. sin gesiebte

ich wo! gereiten kan L.Alex. 92. da? man
nibt der koste zil geprüeven noch gereiten

künde Loh. 6850. er enkunne in? danne ge-

reiten, war er? {das gut) bin getan habe

Swsp. 26,7. geredenSsp. 1. 19,1;— sichzu-

recht machen, rüsten, do hie? er gereiten ma-

negen kiel berlich Dietr. 1490. sich ger.

En. Myst. Gb.Eud. 15, 19. L.Alex. 2333.—

mit wider-;

ge-reiten swv. (II. 743'') reiten machen, lassen,

als pferd tragen, ich enkan dich nibt vil wol

gereiten Ga. 1. 32, 417.

ge-reit-SChaft stf. (II. 672") zu-, ausrUstung.

do wart mit zubt begunnen gereitschaft gein

dem gräle Parz. 807, 15. des die koche al

gemeine bedorften zir gereitschaftWwh. 188,

11. mit sulcher g. Herb. 4761. ir wolt ewer

Volk in g. haben Ugb. 411. die bofeliute in

g. balden ^Ä.460. einem g. tnon, ihn mitdem
nötigen versorgen Wwh., ihm genüge thun

Weist.; gerätschaft Pass.; baarschaft

Kulm. r.

ge-reitz stn. s. gerei?e.

ge-rei^ stm. umkreis, sie sten in dem gerei?e

Da. 102. — zu ri?en.

ge-rei^e stn. (II. 675') aufregung, aufreizung

Bebth. Ms. Herb, (da wart grö? gerei?e, ge-

dense und gezerge 6860). beider herze cr-

liuhtet von minne gerei? Krone 26408 ijgedr.

gereis, var. gereisz). siraachent ein gereitz
under wiben Netz 1.1992; aufrahr^mcuB.
755, 20; angriff, gefecht Chr. 2. 155, 8. 160,

11.193,8. 13. 22. -2Mrei?en;
ge-rei^en swv. (ib.) reizen, aufreizen, erregen

Parz. Lttdw.Myst. wil er mich vil g.NEiDH.

44, 21. und künde in wol gerei?en (: hei?en)

üf muten unde üf hohen muot Konr. ^^.90;

er gerei?t ir den lip Diem. 267, 6;

ge-reiz;en stn. bcesiu dinc unde gerei?eii unde

gewerre machen Berth. 56, 26.

gerei stn. Meines Iceilartiges stück, ein gßrel

veldes Mb. 18, 199 (a. 1372) s. ger u. Schm.

2, 62. Fromm. 5, 14.

ge-remen s«?«. (II. 675'*) e? einem in g.NEiDH.

70, 6. wol s. V. a. nd. es einem remmen, ihm

zur Vergeltung einen streich spielen, es ihm

eintränken s. Hpt. 14, 559.

ge-remze stn. einfassung, einfriedung, gitter-

werk, fenestrale, gerra, margo Dfg. 220°.

261". 349". Schm. 3, 92. — zu ram.

geren stswv., adv. s. gern, gerne,

geren s^ov. s. gerwen.

geren swv. s. geeren.

gerende part. adj. s. gemde.

ge-renge stn. (II. 715*) coli, zu ranc, das rin-

gen, sich herumbalgen Neidh.; W. Gr. cit.

noch Weim. hs. p. 73 {seiner abschrift).

ge-renne stn. (II. 719') das rennen, gerenne

Jer. er sach ein grö? g. Otn. 1898; angriff

mit reiterei Can. 2. 248, 14. 284, 18; 5. 278,

32. vgl. gerinne;

ge-rennen swv.{JLll9'') prät. gerante, -rande

rennenLanz.En. zesamne si geranden Dietr.

9159; gerinnen Diem. arzb. gerennet, coagu-

latura Diep. n. gl. 97". vgl. gerinnen,

ge-rere stn. (II. 677') der abfall, die rudera

Oberl.
;

ge-reren swv. {ib.) tr. giessen Ms.

ge-resten swv. .<?. gerasten.

geret part. s. eren.

ge-rette präY. s. gereden.

ge-reum stn. s. gerüme.

ge-reut stn. s. geriute.

gerewen swv. s. gerwen.

gergeln swv. ausbessern f 1 ß., 7 hl. von zwein

morterzober zu gergeln Franke, baumeistb.

V. 1437 f 27".

ger-habe swm. (I.6OI") der das kind auf dem

schösse (gere) hält, vormund Halt. Ea. 466.

die gerhabcn und vormunder Mh. 2, 144. 581.

der selb gerhab hab in kurzer zeit des waisen

gut under sich bracht Cp.41. sehr oft in der

ZiMR. ehr., s. 4, 613";

ger-haben s^w. bevormunden, die kind gßr-

haben lassen Mh. 2, 581

;

ger-hab-SChaft s«/". vormundschaft'Mn.2, 581.

ger-baffc adj. s. girhaft.
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ger-hüs stn. s. gerwehüs.

ge-ribe? (II. 681") dö gesiht man vil geribe

swanzen Beitr. 1, 290 = da gesach man
michel ridewanzen Neidh. 40, 29.

geriben pl. s. geerbe.

ge-ricb stm. n. (II. 685") räche, strafe Hartm.

(Er. 2168 lies mit Beck nach der hs. dem

glich) Parz.Wig. Gen.Z). 19, 26. Priesterl.

I.Karaj.20, 14.LoH.693().TüRL. Wä.81".90'.

Troj. 48437. Serv. (1221). Msh.1, lo6'. 202\

204". 3, 343". Beliand 2027. Germ. 4. 244,

230. ViNTL. 2889. 3831 ;— manchmal wol stn.

{so öfter min, din, sin g.), er toet mich umbe

da? gerich, da? er wei? schuldic mich

Weltchr. 21". — zu rechen.

ge-riche adj. reich Germ. 9, 175 (Eothe);

ge-rtchen swv. (II. 695") intr. reich, mächtig

werden Ms. an einem g. ihn besiegen, zu-

rückdrängen Tkoj. 12461 ;
— <r. reich, mäch-

tig machen Iw. Er. 542. Heinr., geriehen

mit Ms., an Tit. (126, 2);

ge-ricbsen swv. herrschen Fragm. 17, 31.

swenner alsögerichsötvierdehalp jär Ghiesh.

1, 151. ö^;. Hpt. 6. 385, 592.

ge-ricke stn. eingeweide Leseb. 1032, 1. —
zu ric.

ge-ricken stv. s. gerechen 1.

ge-ricket, -rickelt part. s. ricken, rickein.

ge-riden stv. II. refl. sich wenden, rühren Ls.

2. 473, 35.

ge-riebe stn. coli, zu ribe {nbf. riebe) rippe,

gerippe. da? sich da? hörn zezarte her ab von

dem geriebe (: liebe) Ulr. Wh. 244°.

ge-riechen stv. III. (II. 746") riechen Pass.

ge-rieme stn. (II. 700") coli, zu rieme, die rie-

men En. Antichr. 136, 20. Ls. 2. 450, 42.44.

Urb. Pf 194.

ge-rie^ stm. f din gerie? (: hie?) sol werden

kranc Malag. 78". vgl. geriu?e, rie?.

ge-rigel «fm. riegel Beliand 4345.

ge-rigen part. s. rihen.

ge-rigene, -rigen stn. (II. 6ii", 703") coli. zu

regen, starker rf(gcn, regenguss Diem. Serv.

da? gerigen Weltchr. 23". des grö?en un-

gewiters flu? und gerigenswa??ergu?30". ein

gerigen starc unde gro? Basl. hss. 22". ein

grö? gerigen Netz 9503. da? gerigen hat den

win genomen 11497. wenn gerigen undgrosz

platzregen komen Np. 279. das ein ger ei-

gen (rar. geregen) in den snee abgiengTucH.

252, 26.

ge-riht stn. part. adj. s. gerihte, rihten

;

ge-rihte adj. (II. 645") gerade, direct Mybt.;

bereit Frl. ist der man gerichte zu leistene

sinen eid Ssp. 2. 11, 2. vgl. gereht;

ge-rihte adv. s. das folgd.;

ge-rihte stf. (II. 645") richtigmachung. ich

suoch an dir gerihte {oder n.?), min krum-

be? dinc verslihte Msh. 3, 335" ; die gerade

richtung, gerade Strasse WiG. Mein, er viior

die gerihte Ot. 76" ; adverbial in gerihte od.

bloss gerihte (II. 645") räuml. u. zeitlich:

gerade aus, gerades wegs; immerfort, so-

gleich {verstärkt mit al s. oben sp. 37) KcHB.

Lanz. Flore, Md. denkm. der hin ze himel

sach ein leiter von der erde gerihte Mar. 150,

5. wir loufen gerihte so hin vür Ernst 2815.

gerihte gegen Bolonje riten Dietr. 8445. der

meineit vert gerihte in der helle grünt Wg.

11984. da? si in kleiner wile manege starke

mile gerichte {direct) wären zu bekumen

Marlg.88, 119. sup. zu wandern er begunde,

sö'r gerichtest künde den wec, den er her

bequam Pass. 46, 86. vgl. gerihtes;

ge-rihte, -riht stn. (H. 646"--649") pl. gerihte

und gerihter (Gr.w. 5, 309) gericht, allgem.

u. zwar: gericht, gerichtsbehörde, gerichts-

versammlung; handhabung der gerechtig-

keit, des richteramtes, gerichtsverfahren {der

kläger bitet gerihtes Ukn. 375. 427) ;
gerichts-

spruch, urteil; gottesurteil, rechtfertigung

einer aussage* durch gottesurteil (Jofreit sin

gerihte bot umbe Willehalms tot Orl. 2440.

wil des diu guote minen eit oder min gerihte

MsH. 1, 107"); vollstreclcung eines urteilt,

hinrichtung, dem nächrihter 2 guldin und 12

grö? von dem gericht über den Griesherren

Chr. 5. 71 anm. 2; gerichtsbarkeit, gerichts-

getoalt (hohes u. kleines g. Ad. 1360. hohes

und niders g. Dh. 240, 344. halsgcricht und

kleines g. Mz. 3, 200. habendes g., das arre-

tieren kann Mohe z. 8, 147); reichsverwal-

tung, regierung; gerichtssprengel, gebiet{Ssv.

2. 71, 4. 5. 37, 2; 3. 68, 2 etc. inunsirme ge-

richte Mich. 3) ;— einrichtung, hausrat, well

sie vremden kleider geben, da? neme von ir

gerihten Loh. 1207; angerichtete speise, ge-

ri'M Trist, i/. Karlm. Heinr. 1247. Mabld.

han. 130, 16. da man zwelf gerihte hat ge?-

?en Kenn. 5564. man schol si e??en zwischen

andern gerihten Mgb. 389, 28

;

ge-rihtec adj. recht, in Ordnung, gewandt.

der mensche singit gote wol, der ein gerihtic

Zungen hat Wack. ;jr. 53, 117 130. 136.

MoNE 4, 366.

ge-rihte-hÜS stn. prsetorium Evang. 259".
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ge-rihte-lehen stn. gerichtslehen Swsp. L. 2,

109.

ge-rihtelin stn. Meines gericht Gb.w. 6, 336.

ge-rihten svw. (II. 644") absol. regierenFii\QM.

;

richten, gericht halten , als er in die schran-

nen gesa;? mit sinen mannen er mohte lihte

gerihtenÜELBL. 2, 675 ; — absol. u. tr. eidlich

oder durch gottesurteil erhärten, seine Un-

schuld beweisen Nib. Mar. u. rechtsdenkm. ;

mit dat. d. p.: richten, urteilen Teichn., mit

präp. ab (üJer)swemderrätgerihtetS.GALL.

stb. 2, 13; eine klage durch reinigungseid

beantworten Kchb. ; tr. u. mit dat. d. p. : in

die rechte richtung, in Ordnung bringen, zu-

rechtmachen, schlichten Nib. Walth. Bon.

do ich ir da gerihte und vil wol geslihte min

netze Aw. 3, 193; — refl. sich richten, len-

ken, zu rechtßndenTßicss. da^ er ü^ bit-

terlichen siegen sich künde nie gerihtenBiT.

8868. — mit abe (den nieraan abe gerihten

kan, ablenken Bibkenst. p. 253), üf, ü^

;

ge-rihtes adv. gen. (II. 646') räumJ. gerades

wegs, directMQB.6b,2ff. 78, 25. 99, 10. 102,

2. 363, 10. Chb. 1. 393, 19. gerichts durch

das kunigreich Hungern ziehen Mh. 2, 86.

gerichts in die Tunaw ib. 430 ; — zeitl. so-

gleich, auf der stelle Päss.

ge-riht-mse^ec adj. (ü. 209*) der gerichts-

barkeit unterworfen Weisik

ge-rihts-buoch stn. gerichtsprotokoll Halt.

669
ff.,

wo noch mehrere uneigentl. compos.

(gerichtsfolge
,

gerichtsgang, gerichtslauf

etc.) aicfgefvhrt sind.

ge-rihts-marke stf. gerichtsbezirkG-R.w.5, 157.

ge-riht-schillinc stm. gerichtskosten Gb.w.

5, 95.

ge-riht-schriber stm. gerichtsschreiber Tuch.

321, 5.

ge-rihts-nnc stm. der bei gerichtsverhand-

lungen gebildete ring, gericht Gb.w. 5, 148.

ge-riht-stap stm. gerichtsstab {vgl. Zimb. ehr.

4. 192, 3t), gerichtsbarkeit Gb.w. 4, 200.

Halt. 1713.

ge-nht-tac stm. gerichtstag. an dorn ach-

ten tag nach dem gerichttag Ukn. 177 {a.

1319).

ge-riht-zwanc stm. gerichtsbarkeit Gb.w. 4,

200. unser oberkeit und g. Dh. 240. 344. Mh.
2, 398. 399;

ge-riht-zwengic adj. s. v. a. gerihtmse^ec. die

da hin gerihtzwengig sind Gb.w. 1, 121.

ge-rime stm. coli, zu rim, reime, gedieht RsP.

2647.

ge-rimph stmn. f (II. 705') mit g. rümpfend,

spottend Ms.

ge-rinc, -ges stm. (n. 714'') das ringen, stre-

ben nach (an, nach, umbe, üf) Iw. Tbist.

Barl. Flobe,Konb. Pass. Bit. 11468.Neidh.

77, 3. Gebh. 3543. Hpt. 7. 343, 8. W. v. Rh.

79, 1 var. so ist des küniges gerinc, ze prüe-

ven iwer undinc Weltchb. 127". die dar an

kerten ir g. 124'. dar nach stuont aller min

g. Bibkenst. 297. wer solt mit in hän g., mit

ihnen kämpfen Rab. 835. — zu ringen.

ge-rinc-lichen adv. (ü. 713") ohne Schwierig-

keit, gern u. sehneil Berth. — zu geringe.

ge-rinc-wise adv. ringsum, geringweis Chb.

5. 320, 20. geringsweis 175, 15. s. rincwise.

ge-rinde stn. s. gerinne.

ge-ringe adj. (II. 711") leicht Yb.i..; leicht u.

schnell bereit, behende Nabb. wan da^ er

entran des slagesalsein geringer manKRONB
26733; klein, gering Lüdw. Jeb. Np. 213.

Chr. 5. 189, 11;

ge-ringe adv. (II. 712') leicht u. schnell, be-

hend-e Reinh. Jeb. einen andern (schilt) er

geringe nam Krone 13253. die bringe mir

geringe her 13425. 29. da^ ich disiu teidinc

mit ime geringe volende 13437. den wec er

vil geringe reit 13947. sin ors bant er geringe

mit dem zoum an einen schoenen boum 15808.

vil geringe lief er im engegen 17537. vgl.

noch 18316. 855. 62. 19040. 346. 75. 20495.

21402. 22166. 724. 24958. 26692. 27027. 146.

574. 881. 28215. 39. 305. 898. 303. 21. 23. die

leut nerten sich gering, auf leichte art Chr.

5. 148, 1. ie lenger ie geringer, leichter ib.

146, 18; auf leichtfertige weise ib. 3. 382, 3;

wenig Bon. ;

ge-ringen s?w. (II. 712") leicht, leichter ma-
chen, verringern Iw. (4264; die im Wb. an-

geführte stelle gehiyrt zum folgd.) Trist. Rl.

WiG. Ms. ExoD. D. 151, 18. Greg. B. 34'.

Silv. 2126. Krone 11161 vgl. geringern.

ge-ringen stv. I, 3 (II. 714") kämpfen, swa?

da Wolfhart geranc Bit. 8874; ringen mit

Pass. da? er mit dem engele geranc Gen. 48,

16, ringen nach Ms. also schone man nach

wibes löne noch geranc nie mere Msf 201,9.

da? er ie nach ir minne geranc Msh. 1, 118";

einem g. einem im kämpfe gewachsen sein,

über ihn herr werden Iw. (2844 demhüse g.,

den häusl. ausgaben gewachsen sein), swenn

da? is kumt mit getwangen und im der

biber niht mac geringen Renn. 19381. — a.

ringen.
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ge-ringern siov. (II. 712") s. v. a. geringen,

leichter machen Myst.

ge-riuges adv. ringsum, gerings uinb die stat

Tuch. 253, 18. 300, 16. Np. 57. 181.

ge-ring-weis «. gerincwise.

ge-rinne s(7i. rinnsal. do ligen die zwt rören

eins schuchs tief unter der erden in dem ge-

rin oder abtiusz des prunnes Tuch. 165, 24.

in einem gerinn und graben 221, 19. 22; s.v.

a. gerenne andrang, auflauf DüR. ehr. 780.

Kirchs. 809, 21. 22. das kein gerinde sich

mache FRANKP.Är^'TOÄ^Ä. v. 1438 vig. III pont

Valent.

ge-rinnelet part. s. ringeln.

ge-rinnen stv. I, 3 (II. 717°) gerinnen, zusam-

menrinnen, gerannen milch, coagulum Dfg.

128^ der gai? milch ist gar süe?, aber ze-

hant und si gerint, so ist si gar lasterpser

Mgb. 127, 25. 359, 35. da^ e? (da? hol) vil

küme volle? geran , durch zusamm^nfliessen

voll vmrde Greg. 2957; laufen,rennen'S.^TSiB.

Rsp. ; ausgehen, abstammen von Diem. vgl.

gerennen.

ge-rirn part. s. risen und

ge-risen stv. II. (II. 726") gereis, gerirn fal-

len, niederfallen Konr. Helbl.

ge-risen swv., auch st.? (II. 727*) zukommen,

ziemen mit dat. Gen. Kohr. da? dir gerise

(: gewise) Denkm. XLIV. 8, 8. ave mere ge-

risit unsich, da? Fdgr. 1. 35, 30. — Wack.

setzt es als stv. an, doch ist das sw.prät.im

ahd. (Gff. 2, 539) und mhd. nachweisbar

;

warscheinlich wurde es in beiden formen ge-

braucht u. zwar st. gerisen (= ags. garisan)

u. sw. gerisen, vgl. gerist.

ger-isen stn. wurfspiesseisen Albr. 9, 87.

ge-rispet part. 8. respen.

ge-rist stf. ahd. dignitag, zu folgern aus

ge-ristec adj. (IL 727'') geziemend mit dat.,

ahd. geristigCAPELLA.— zu gerisen 2. ebenso

ge-rist-licll adj. (ib.) mit dat. Diem.; ahd.

auch gerislih.

ge-rite, (-rite?) stn. das reiten, der ritt, er

tett ein geritt {var. ain ritt) gen Wellenpurg

Chr. 4. 103, 3. umb ain geritt gen Nürem-

berg ib. 5. 153 anm. 3. vgl. dass kain bur-

germeister in der stelte dienste das geritt

thüege RoTw. 1 , 49. ahd. garMi, equitatusGvF.

2, 477 ; — s. v. a. gereite (11. 738") reitzeug,

geritte Oberl.
;

ge-riten stv. II. (11. 736') intr. reiten allgem.;

mit dat. mit einem zusammen reiten Wwh. ;
—

tr. durchreiten, nü ist er (Rin) worden also

gro?, da? in nieman mac geriten Msp. 23, 4. sie

mohten e? (wa??er) nit geriten Heldb. K.

106, 24. — mit an, vor;

ge-riten part. adj. (II. 734") mit einem rosse

versehen, beritten (wol, ba?, ringe, starc g.),

allgem. vgl.CHn.'i. 181, 40. 253, 21. 31. 254,

6. 14. Tuch. 332, 31;

ge-ritt, -ritte stn. s. gerite.

ge-riune stn. (ll. 794") md. gerüne, coli, zu

rüne, heimliches, leises sprechen, geßüster

Erinn. Trist. Bon. Serv. (422. 2978) Jer.

da gehoeret underwilen guot gerinne zuo

Neidh. 73, 5. da huop sich ein geriunej.TiT.

2775. si treipmit ir ein wunder geriunesTROJ.
15379. da? sunt ir wi??en äne gerinne Mart.

264, 30. mit wärheit äne g. Basl. hss. 42.

do dö lie?en si ir gerüne Herb. 8666. vil wol

der listige man der herren gerüne vemam
L.Alex. 3661 gerünWoLK. 16. 3, 3. geriume
(die oratio secreta bei der messe) Berth. 500,

1. vgl. rümen = rünen.

ge-riusche stn. coli, zu rüsch stf. in zeltge-

riusche.

ge-riusche stn. (II. 822") md. gerüsche coli, zu

rüsch stm. das rauschen, der lärm, sus huop

sich von vanen ein gro? g. Troj. 25185. dö

kom ein gro? geriusche von liuten üf si dar

34608. vilkumberlichg. Turn. 151,4; Fragm.

40, 161. EiLH. 4622. gerüsche Pass. Malaq.

289".

ge-riute stn. (II. 748") stück land, das durch

riuten urbar istgemachtwordenÜARTU. Ule.

Wh. 266". j.TiT. 4677. Mart. 224, 9. Dan.

4824. Beliand 1616. Ecke Seh. 33. 34. 267.

ÜRB. 74, 8 ff. und überhaupt oft in urbarbü-

chern. gereut Stb. 299, pl. gereuter Mh. 2,

658. geraut Uhk. 2, 326 (öfter), grüt Gr.w.

1, 38; das ausreuten Troj. (6263);

ge-riutelin stn. (II. 749") dem. vom vorig, in

dern selben dorfe lit ein geriutelin unde gil-

tet ein vierteü kernen Mh. 3, 58, 15. grütli

Moneä. 11, 113;

ge-riuten s^w. (II. 748") nicht zu belegen.

ge-riuwen stv. III. (II. 750") md. gerüwen prät.

gerou tr. in betrühni8ver8etzenllA3.ii&.VxB.2..

Trist. Walth. Pass. got gerou sere, da?

Gen. D. 27, 4. e? gerou in 27, 7. 60, 14. da?

solde in niht geriuwen 93, 1

;

ge-riuwen swv.(U..lh\',21)md. gerüwen intr.

schmerz od. retie empfinden, Ä;Za^ewENGELH.

;

refl. mit gen. reue empfinden über Glaub. ;

ge-riuwesen swv. (II. 754") intr. schmerz od.

reue empfinden, klagen Spec.
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ge-riu2;e stn. (II. 825'') dds toben, lärmen Ms.,

vgl. gerie?.

ge-ri^en sto. (ü. 756*) reissen, mit abe Pass.

geijen swv. s. gerwen.

ger-liche adv. s. garliche.

g§r-mäc, -ges stm. (II. 11'") venvandter von

I

männlicher seite Halt. vgl. swgrtmäc.

im stv. I, 2 (I. 529") gähren Ms. Loh. (3673).

Iä2;e in (den met) jern drie tac unddrie naht

Hpt. 5, 13. geren oder jeren als wein oder

pier, blitrire Voc. 1482. — ahd. jesan und
gSsan, 8. jSsen. mit durch-.

gern, geren nov. (II. 532") nbf. (nd.) garnHerb.

2131 u. anm.: absol. begehren, verlangen Iw.

Pakz. (vgl. gernde), waidmünnisch vomJagd-
falken WoLPR. Lieht. Mai, dö gerte der ha-

bech von der hant Ga. 1. 48, 267; mitpräp.

an,ietweder an den andern gerte(m kämpfe)

fÜLR. WH.113",nächMs.,äfWwH.,zuoPARz.

Barl. ; mit gen. d. obj., allgem. (die mines

libes hän gegart Troj.21787. strites g. Ecke
Casp. 249. einer des andern gerte, im kämpfe
Ulr. Wh. 1 1 3°) u. bezeichnung der person,

von der etw. verlangt wird (an einem od.

einen, von, ze einem eines d. gern), mit gen.

u. dat. commun. Kchr. Rul. Parz. ; mit acc.

d. s. NiB. Parz. Gen. D. 59, 19. 22. 104, 7,

mit ivfin. mit od. ohne ze; m,it acc. d. p. auf
einen losgehen Rab. 436.— mit be-, ge-,

über-. — zuga;
imde part. adj. (I. 533") verlangend, sehn-

süchtig Varz. Walth. Ms. (gernde zinser Ä".

3, 52". g. Zungen 55"). höhe g. hoch strebend

1- Ath. D* 11. nach gerendes herzen gebot

Pass. K. 9, 13. liebe gemder man Trist. 94.

der minne gernde wille min Troj. 21409.

gernde züElis. 6784. 7652 ; —die gemden, diu

gernde diet, gerndiu liute die nach lohn ver-

langenden Sänger u. spielleute Walth. Ms.

(ff. 2, 390*. 3, 46". 173") Such, sin habe was

aller gemder diet gemeine Loh. 386 ;
— s. v. a.

kroijierer: kurtois frouwen ritter! rief da

maneges gemden muntENOELH. 2861 u. anm.
;

emde adv. begierig u. mit freude. da^ glob-

ten si gereide mit drüwen wol gerende dem
bischofe Elis. 5903. da^ si der fursten hende

so her also gerende üf üi^er erden hüben

10268. vgl. gerne;

gernde stf. (I. 535*) begierde, verlangen Aneg.

(12,37);

gerne, gern adj. (1. 534") begierig, strebend in

miete-, niu-, wip-geme;

gerne, gern adv. (ib.) begierig u. mit freude.

bereitwillig, gern, oft zur erhöhung des

optat. av^druckes, allgem. (gern : enbemLoH.

1158. geren Chr. 4. 249, 22; 5. 68, 13. 87,

19. 88, 2. 24. 89,9 «te.) ; leicht möglich, leicht-

lich Iw., vielleicht, etwa Parz. — comp.

gerner, gernre lieber (da^ man den höchge-

bornen gast ie gemer und ie gerner sach

Troj. 19617. vgl. zu Engelh. 1397. gerner

tot geligen Ulr. Wh. 171". michels gerner

W. V. Rh. 234, 26. gerner geben Chr. 5. 114,

25, tuen 199, 9), sup. gemest Preid. Ring

33, 33. aller gernest Engelh. 2794. N. v.

B. 156. allergernste Loh. 6726.

gemer, kerner stm. (1. 499". 790") beinhausKs.

karnsere Rul. kamer Usch. 97 (a. 1304).

Uhk. 335 (a. 1397). Ula. 338 (a. 1403). ker-

ner Hpt. 9, 335. Ukn. 310 (a. 1344). kern-

ter Chr. 1. 412, 7. Tuch. 156, 34. kerenter

KoLM. 116, 55. korner Usch. 430. 31. 32

(a. 1413). — aus mlat. carnarium. der Voc.

1482 unterscheidet kernder oder flaisch-

marckt, carnarium und kemer, gemer oder

kernder, ossorium, reservaculum ossium. vgl.

DwB. 2, 607. 5, 605. Kwb. 155.

gerner-bein stn. todtenbein Narr. 63, 75.

gerner-Ms stn. beinhau^TÜAnn.SO, 14. 102,22.

ge-rochen part. s. rSchen, riechen.

ge-rodel, -rödel stn.gemurmel, geröchelB'ES.

99, 2. 143, 17. 173, 31. 309, 30. vgl. Schm.3,

57. Kwb. 209.

ge-rop adj. 8. grop.

ge-rcerach, -röracli stn. (II. 762") röhricht,

mit .Schilfrohr bedeckter platz, bei dem see

in dem grörach Chr. 5. HO, 2. s. Sohm. 3,

122 M. roerach;

ge-roere, -röre stn. (ib.) coli, zu tot. undmach-

ten iriu hüttlach mit geroer Chr. 4. 280, 10;

mit Schilfrohr bedeckter platz Hätzl. Such.

ge-rcesten swv. (II. 767") confricare Sdm.

ge-rote stn. (IL 773") coli, zu rote, die ztisam^

menrottung, menge, häufe Pass.
;

ge-roten, -rotten svw. (ib.) prät. gerote, -rotte

refl. sich scharen, versammeln, gesellenTKiST.

U. so danne sich gerotte hie da? her Troj.

11752.

ge-roeten siw. (H. 771*) rot machen'NmF.8, 12.

ge-rou prät. s. geriuwen.

ge-röube stn. (II. 779") coli, zu roup, exuvise

SuM.

;

ge-rouben swv. (II. 778") rauben, wer getörste

gerouben oder gestelnBERTH. 364, 9; berau-

ben einen eines d. Pass.

ge-rouche stn. das rauchen Wack.
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ge-röufe stn. rauferei Mone z. 7, II. 18 (a.

1430);

ge-roufen swv. (II, 775°) tr. Gr.w. 4, 126 («.

die stelle unter gestüeten); refl. Geeg.

ge-roumen swv. s. gerümen.

gerren stv. l, 3 s. v. a. kerren. sie gurren unde

sungen Erlces. 144. vgl. Vilm. 124.

ger-SCllU^ sfTO.(II2.176'')scAM«», iourf mit dem
ger NiB.

gersen-angel stmf. eine art fischangel Mone
z. 4, 88.

ger-stange f. (II2. 640") atange, Schaft des

gers, der tvurfspiess selbst Nib. Gude.

gerst-bri m. (I. 239'') gerstenbrei Helbl.

gerste swf. (I. 499') gerste Karaj. Ms. {H. 2,

139") Maet. Exod. D. 144, 35. Himlr. 270.

Wwh: 59, 3. Neidh. 36, 35. Helbl. 1, 619.

RosENG.Ä^ 432. Mgb. 413, 2. — zu gr. xqiO^ri

färxQi^ri^ la^- hordeum Gds.65. Cürt^. 148.

FiCK 66

;

gerstin adj. s. girstin.

gersten-brot stn. Mone 6. 190, I8.

gersten-korn stn. Mgb. 413, 3. 11. 14. BASL.r.

35 {kleinstes gewicht).

gersten-mel stn. Myns. 67.

gersten-raUOSs^M.orisaVoc.1482 Germ. 9, 201.

gersten-stamph stm. gestampfte, enthülste

gerste. nim gerstenstamph, sei das die sprü-

ger (spreu) alle davon chomen Cgm. 317, 11*.

gersten-velt stn. Gr.w. l, 709.

gersten-wa^^er stn. (111. 539') ptisana Dfg.

470". Mgb. 28, 11. 366, 33 etc. Netz 2091.

gerstic, gerstikeit s. garstic, garstikeit.

gert stf. s. girde.

gertane swf. s. v. a. gerte? als meister Peter

{schirrmeister u. hauptmann derfussknechte)

begert, etlichr; üsz den hantwercken mit der

gertanen fechten zu leren, ime solichs ver-

gönnen Franke, brgmstb. 1492 vig. III. p.

Matth. — vgl. gartine, gertine=gerte Vilm.

116.

gerte swf. s. egerde.

gerte stswf. (I. 483') ride, zweig, stab Exod.

D. 128, 27. 130, 13. 135, 22. 37. 136, 1 etc.

LiT. (563. 1440). WoLFR. ( Wh. 202, 7). Walth.
GsM. iseriniu gerte Himlr. 118. Germ. H.
7, 277. scharfe gerten Beliand 2729. so

tump , da^ ich die gerten reit Lieht. 3, 23

;

messrute, ackermassDün. ehr. 345, vgl.YiLW.

117, wo evtstehnng aus quart angenommen
wird. — zu gart.

gertehe stn. (I. 484'") gartenfeld Herb.

gertel stm. (I. 483") s. gerter.

gertel stn. s. die zwei folgenden.

gertelin stn. dem. zu garte, gärtchenW v.Rh.

138, 26. Wölk. 69. 1, 13. Mgb. 387, 13. ger-

tel Mone z. 2, 272.

gertelin stn. dem. zu gerte Mgb. 270, 16. ger-

tel ib. 334, 15. 361, 29 375, 8.

gerten-slac stm. schlag mit der gerte Otn.

Ettm. 11, 65. Heldb. K. 43, 29.

gerter stm. = gartensere in wingerter.

gerter stm. (I. 483") kleines beil mit langer

schneide,um re^«(3r(gerten) abzuhanenW'EiST

.

(11251). sehslin oder gerter Schreiber 2,

388 {a. 1424). gertel Weist. (5, 161).

gertnerm stf gärtnerin Np. 272.

gert-ruote stf gerte Gr.w. 1, 157. Heüm.429.

gert-wurz stf. (III. 829") abrotanum Dpg. 4°.

n. gl. 3". Myns. 79.

ge-ruch stm. geruch Elis 1076. 9426. Hpt. 2,

152; bildl. ruf, der von eelichem stamme,

ßrbern wesen und gutem geruche ist Mh. 1,

453. s. ruch, gerucht u. Schm. 3, 18.

ge-rüchen swv. s. geruochen.

ge-ruchet part. s. riuhen.

ge-rucht, -rücht st'i. (II. 747". 803" und vor-

rede V anm.) geruch , duft. mit aller wür-

zen geruhte (: genühte) Msh. 3, 468" ; bildl.

der ruf, das rufen Karlm. 25, 30. 369, 29.

474, 53 etc. da wart ger. und michel ruf

Kirchb. 717,23. ob ein gerücht ader vihand-

geschrei ins land queme Gr.w. 1, 648. vgl.

Ssp. 1, 62; 3. 68, 2; ruf, gerücht, nachrede,

unschuldic geruchte Vet. b. 11, 27. für aller

weit gerucht (:zucht)BoN. 96, 52 {bei Pfeif.

aller wirdekeit genuht). — am riechen, s.

Weig. 1,420. Schm. 3, 18;

ge-ruchze stn. famia, boes geruchzeDFG.224".

ge-rücke stn. coli, zu ruc, das rücken, verän-

dern, da? ew das iezund an euren glimphen

und ern ein geruck precht Cp. 115;

ge-rücken swv. (II. 781") geructe, -ruhte Nib.

Alph. Ms. Pass. — mit üf.

ge-rüde stn. s. geruowede.

ge-rüefen S7vv. (II. 806") prät. geruofte Greg.

— mit an ; s. geruofen

;

ge-rüefte stn. s. geruofede.

ge-rÜegen«?OT. (II. 787")^^rä^geruogteWalth.

Flork, Mgb. die miner merke melde kan

gerüegen j.Tit. 4621. da? sie ieman gerüegen

mügen umbe dekeine missetät Swsp. 267, 5.

ge-rüejen swv. (II. 788") prät. geructe, md.

gerügen, gerügete rudern Pass.

ge-rüeme adj. (II. 81U") sich rühmend, prah-

lend mit gen. Ms. ebenso
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ge-rüemec adj. die wären des gerüemic disen

sumer an der strafen Neidh. 51, 16
;

ge-rüemen swv. (II. 809") intr. sich rühmen

Beeth., ebenso refl. Gekh., mit gen. Büchl.

1, 247.

ge-rüerde stfn. (II. 817*) das berühren, der

tastsinn Mgb. Wg. 9452. 85. 9505. geruorde

ib. 9517;

ge-rüeren swv. (II. %\h')prät. gemorte s.v.a.

rüeren Wolfe. Trist. Pass. den raunt g.

Earaj. 13, 20. er geruorte niemer si Msh. 3,

332*. da;; ich der reinen raegde lip nimmer

gerüer Bph. 1317. man möht vor gedrang

sich kum gerüereu Loh. 6766. dasz die Bair

ausz herzog Hansen land sich niemant ge-

rüeren getorsten in Schwaben Che. 5. 48, 27.

— mit an (Beeth.)
;

ge-rüeric adj. (il. Slb^) rührig, munter, ich

lere in wol gerüeric sin Teoj. 10482.

ge-rüewec adj. s. geruowec

;

ge-rüet part. s. geruowet;

ge-rügec-licll adj. s. gemoweclich.

ge-rügen svyv. s. gerüejen.

ge-rühelen swv. brüllen Ls. 3. 629, 15.

ge-rüh-lich adv. s. geruoweliche.

ge-rühse stn. er schoss mit einer virtelpüchse

gegen disem gerüchse [faschinen) Beh. 95,

28. vgl. rihen, rihse.

ge-rühte stn. s. gemcht.

ge-rume stn. coli, zu rüm räum, platz, räum-
lichheit, wir sollen in großem gedrange hou-

wen grö? gerüme (: küme) Ule. Wh. 375^

die zuene jungelinge zestörden dat gerüme
Fdge. 1. 230,37. gerüme hän Teist. H. 1335.

«fl-Z.KAELM. 137,49. 199,45.203,33. so mochte
man nit geraum da oben haben Che. 3. 367,

13. gereum geräumter, vom verhau befrei-

ter weg ib. 2. 271, 22;

ge-rÜme, -rüm adj. (II. 790*) geraum, geräu-

mig Iw. Eeacl. Pass. Kiechb. 719, 21. 790,

12. quämen si an eine fiüme, gro? unde ge-

rüme L.Alex. 6730. die dincke zu einim ge-

rümen friden {Waffenstillstand) oäer zu gantz

errichtunge brengen Ugb. 19 (Weimar); —
einen geraumen landtag bescheiden (anbe-

raumen) Gb.w. 1, 471. iez und auf geraum
{anberaumte) teg Cp. 280, vgl. räm, geraeme;

ge-mmec-lich adj.{ib.) geräumigFA^z. (241,

24).

ge-rumel, -rümel stn. «. gerummel.
ge-rümen swv. (II. 792") intr. platz machen,

ausweichen Teist. Heine, vgl. Krone 23465,

mit dat. Roth, Steick. des kuniges strafe

sol wesen also breit, da? ein wagen dem an-

dern gerümen muge Dsp. 1, 175. Ssp. 2. 59,

3; absol. unz ich dar umbe gerüme, usque

dum fodiam Hpt. 7, 150; tr. räumen, säu-

bern, denwec gerümenMsh. 2, 331''; räumen,

verlassen Iw. Nib. da? lant g. Bit. 7520. unz

uns diu naht gerümet Cod. Vind. 428, 62

(W.Ge.). swenn got über mich gebeutet und

deu sei den leip geroumetUHK.2,26(a. 1308).

e? gerümen den platz räumen, von der stelle

weichen Nib. Geeg.

ge-rummel, -rümmel stn. (II. 793") lärm,

gepolter. ein grö? gerummel wirt in minem
buch üf stän Kolm. 72, 24. gerummel in der

mule, scussorium Voc. 1482. gerumel Beh.

176, 9. gerümel DiocL. Öh. 40, 6. ebenso

ge-rumpel, -rümpel«««. (II. 793'')Helbl. zum

niuwen jär so wünsch ir dir des gerümpels

in der mül ein teU Hätzl. 2. 39, 3. s. rum-

meln, rumpeln.

ge-rumphen part. s. rimphen.

ge-rün s^w. s. geruowen.

ge-ründe stn. rundung. der pi'un ist unten seer

weit in ein geründt gemaurt Tuch. 314, 27.

ein halb gerundt ib. 19.

ge-rüne stn. (II. 76r) coli, zu rone, umge-

hauene baum^tämme Wigal.

ge-rünec adj. in ungerünec.

ge-rüne stn. s. geriune

;

ge-rünen siw. (II. 794") raunen, flüstern Ms.

Apoll. 18950. gerünen zuo den orenWALTH.

XV, 5. er verdürkel ir die wät e da? er ge-

rüne Neidh. 98, 39;

ge-rünen stn. {ib.) Pass.

gerunge stf. (I. 534") das begehren, verlangen

Alexius, Eenst 3200. j.TiT. 314. Beeth.

Kl. 104. 465. Myst. 2. 79, 15. Wack. pr. 63,

32. Pass. K. 203, 65. 276, 20. Marld. han. 6,

15. 85, 25. 122, 22. 28. 35. 39. Hpt. 9, 42.

ich wil dine gerunge volenden Ule. Wh.!!!*".

ge-runnen pari. s. rinnen, gerinnen;

ge-runst stmf. (II. 721") coagulumOsBBJj.b'dS.

ge-ruochen suw. (II. 80r) md. gerüchen intr.

mit gen. od. infin. seinen sinn auf etw. rich-

ten, rücksicht nehmen auf,
genehmigen, be-

lieben, getvähren allgem. ; tr. wünschen, be-

lieben, begehren Iw. Teist. Pass. ; refl. sich

herablassen, da? er ze menschen sich ge-

ruochte Tüel. Wh. 55".

[ge-ruochede? stf II. 803'] s. gerucbt.

ge-ruoch-liche adv. (II. 799", 802") auf eine

weise, dass man es gerne hat Fbagm. (40,

255);

/
V/nA V[<rA

^



891 ge-mochunge gerwen 892

ge-raochunge stf. (II. 802") dignatioDFO. 181°.

ge-niofe stn. (II. 807") md. gerüfe das rufen,

geschrei, lärm Teist. H. Pass. ;

ge-ruofede, -ruofte, -rüefte stn. {ib.)md. ge-

rüfede, -rufte das rufen, geschrei En. Leys.

Pass. Evang. 259"; das zusammenrufen der

nachbarn zur Mlfe Wwh. (gerüefte) Pass.

sie machten ein geruofte dö Lrvx. ehr. 1 1487

;

ge-mofen stv. red. I, 3 (II. 806") intr. rufen

SiLV. 555, mit dat. d. p. Habtm. Tkist. U.

Pass. ; refl. sich gegenseitig bestellen, zusam-

menrufen Jee- — mit an

;

ge-mofze stn. md. gerüfze das rw/enGebm. 10,

397-.

ge-ruon swv. s. geruowen.

ge-ruorde s. gerüerde

;

ge-mort ^art adj. (II. 814") mit geruortem

gelde, baar Obeel.

ge-ruot part. adj. s. geruowet;

ge-ruowe stf. s. v. a. ruowe. swer ze Ingolstat

sitzet mit geruowe und an ansprach Mw. 244,

10 (a. 1312);

ge-mowec, -rüewec adj. (II. 819") ruhig, ge-

lassen, Zan9«a»iEENN.7063. Mgb. (gerüewic,

-rüeic), ?«</. gerüwec Pass. Elis. 3318. Mtst.

1. 384, 4; 2. 233, 22. Meesw. 39. Düe. ehr.

337. s. Geem. 9, 175; oft in der Zime. ehr. s.

4, 613". 614";

ge-ruowec-lich adj. (ib.) ruhig, vgl.ZuäM.chr.

1. 2, 11 ; 3. 97,22. md. gerüweclichMTST. ge-

rügeclich Ludw. ;

ge-rnowede stn. (ib.) das ausruhen, md. ge-

rüde Jee. ;

ge-mowe-liche adv. in ruhe, gerühlich Che.

1.246,46;

ge-mowen, -ruon svw. {II. 820") ruhenEAnTH.

(ir geruot Ee. B. 3527). Teist. Nie. Bit. 400.

Teoj. 24729. gerün Kaelm. 8, 45;

ge-ruowet, -ruot part. adj. (ib.) md. gerüet

ausgeruhthabend, mit frischenlcräftenltASZ.

Ee. Mai, Loh. Keeüzp. (3648) ; ruhe habend,

ohne arbeit und beschwerde. lebend Beeth.

Pass. Chr. 2. 126, 28. 128, 34. 133, 14.

ge-mo^eil stw. rv^sig werden, wi^noh swarz-

mäle scuohe bedwingent in die fuo??e, ich

wäne ie dere durften deheiniu geruo:5^e

HiMLE. 266.

ge-rÜSChe stn. s. geriusche.

ge-rüste stn. (II. 823") Vorrichtung, zurüstung

Paez. Ms. (//. 2, 334"). Myst.; aufbau, ge-

bäude DiEM. da^ er da:? wit gerüste det hi-

melkcere gardurchma;? mit sinessinnesougen

Heunz. 125. 49, 6. von kielen ein gerüste

grö? erhuop sich da ze lande Teoj. 23556.

bildl. der so wunderlich gerüste tihtet Cod.

pal. 341, 127°; nuischine, Werkzeug Teist.

Teoj. (129. 23526), gestell {worauf die ge-

schütze ruhenCim.2. 294,2.7. 295,4, worauf
die brunnenröhrengebohrt werdenTvCB.. 197,

9. 24); atisrüstung, gerate Loh. 5866; waffen-

rüstung Glaub, (si täten ubir ir brüste da?

geistliche gerüste 3027). da? gerüste, da? im

sine brüst dacte Wh. v. Ost. 51*. sper und

gerüste was im bereit Ls. 2, 247; kleidung

Gen. Neidh. (er treit an dem libe ein engest-

lich gerüste 234, 11); schmuck Heine.;

ge-rüsten? siov. {ib.) s. grie?en.

ge-rü^en swv. (II. 825") lärmen, als er danne

gerü?et unde gedraset Neidh. 201, 11.

geru^l^en s. grüe?en.

ger-valke swm. s. girvalke.

ger-want stn. s. gerwewant.

gerwe, garwe stfn. (I. 481") ahd. garawi, ga-

rawi Zubereitung, zurüstung im adv. ausdr.

bi gerwe (Che. 8. 401, 17) s. begarwe; klei-

dung, bes. die priesterliche Seev. Maelg. in

chunichlichem gerwe Antichb. 138, 39. wau
er (Silvester) in dem gerwe gie , do in Kon-

stantinus vieGA. 2. 587,315; grerJereeHELBL.

— zu gar, vgl. gar, gare

;

gerwe adj. (I. 480") bereit Jud.; gegerbt, ger-

we? leder Mone z. 13, 157; adv. s. garwe;

gerwe swm. gerber Feldk. r. 102.

gerwe, gerwen swstf (l. 530") hefe. gerwe

Pp. arzb. 2, 12''. gerben Voc. 1437. der ver-

kouft luft für bröt unde machet e? mit ger-

wen Beeth. 16, 11. da? bröt sol derbe ge-

backen sin äne gerwen ib. 301, 4. e? (der

wein) was an der zit gelesen und mit den

va??en bewart und boeser gerwen enbart

Keone 20344 ; unreinigkeit, ausimurf gerben
Mgb. 6, 20. 32, 15. 17. 34, 4. 28, 12. 15. 71,

35. 76, 6. gärm 283, 21. — zu gern vgl.

ScHM. 2, 65. KwB. 113.

gerwe-gadem stn. N. v. B. 317 «. v. a.

gerwe-hÜS stn. (I. 738") «acr^«^e^ Obeel. Vilm.

116. gerehus Chb. 6. 231, 4. garwe-, gerb-,

gere-, gerhüs sacristia, vestibulura Dpg. 506".

616". s. gerwe stfn. ebenso

gerwe-kamere
f. (l. 782") Obeel. Vilm. ii6.

Che. 7. 218, 14. gerkamer ib. 158, 13.

gerwel stn. «. gerbel.

gerwen stf. s. gerwe.

gerwen pi. ». geerbe.

gerwen, garwen mm. (I. 481*) gerewen DiEM.

33, 26, gerjen (: lattewerjen) Eus. 3419, ge-
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ren Np. 212, prät. gerwete, garwete gewönl.

garte; pari, gegerwet, gegarwet, gegart,

garwet: gar machen, bereiten, zubereiten

JuK. Mae. Iw. den tot gerewen Diem. 33, 26.

einen in den tot g., tödten Antiche. 165, 12.

da? ewigi viur, da? dem divil gegerwit ist

Fdgr. 2. 133, 50. enphähet da? riche, da? iu

gegerwet ist von anegenge dirre werlte Geem.

10, 468. min erbe da? mir gegarwet ist Km,.

290,4. die kleider nach glänze g. Elis. 1988;

tr. u. refl. sich bereiten, rüsten, ausrüsten

ÜIEM. NiB. er was gegerwet und bereitHeeb.

3594. ze wige si sich garten Kche. D. 458,

13. L.Alex. 3215. die sich gegarwet baten

ze strite üf da? velt Alph. 189. do wurden

die beiden aber ze strite wol gegart Otn.

Ettm. 5, 101. die pfrüenden gerwent sich,

kommen in ertrag Mone z. 12, 238 (a. 1316);

kleiden, bekleiden Mae. Nie. Ms. Kone. (in

ha??es und in zornes kleit was im der muot
gegerwet Teoj. 9813. gegerwet in grüene?

kleit Engelh. 4862. der herre was gegerwet

in so wunnecliche? wäpenkleit Tuen. 43, 4.

Serväcium si garten zierliche Seev. 472). als

er gegerwet do stät Glaub. 1087. gerwe dich

vor den liuten Kche. D. 358, 27. den kunic

er do garte (: ewarte) 248, 31. do garte sich

der bäbes 244, 18. 260, 18. 451, 13 (garwete

M. 7991. 8526). er bete sich garwet Üsw.

1449. da? man sich nach rehter gewonheit

gärwe Swsp. 351, 3. Ssp. 1. 63,4.5. der

priester gerwete sich Geem. 3. 414, 25. er

garte sich an Ga. 2. 560, 367; gerben, die

hüt g. Pass. {lies 362, 79; K. 161, 45). Teoj.

3716. 14002. riemen g. Renn. 16769. sich g.

mit der röten varbe 18743. — mit an; be-,

en-, er-, ver-;

gerwer stm. (I. 481") gerber Gl. Felde, r. 102.

gerwer adv. comp. s. garwe.

gerwe-want stn. bischöfliches gewand. ger-

want Chr. 7. 400, 18. s. gerwe.

gerwunge, garwunge stf. (I. 481") das berei-

ten Mab.; ausrüstung, bekleidung, so sal

ieclicher boten biten zuo des andern gerwunge,

zwene man ; die sullen da bi sin, da? man si

antue und gerwe als reht ist, und sullen gen
mit in in den crei? und sullen denne da be-

kennen, ob si gegerwet sint alse reht ist

Peeibeeg. 251.

ges s. jener.

ge-sache stf. sacke, ich bedarf dirre gesachen

nicht Vet. b. 1, 22.

gerSdift part. s. seffen;

ge-saft stn.saft. dinvedervarwe die sint kranc,

du hast smaehe vogels gesaft (: kraft) Hpt.

7, 353. vgl. Zimr. ehr. 2. 386, 22; 4. 361, 31.

[ge-sage stf II^. 15"] s. gesege.

ge-sagen siov. (II^. 20") contr. gesän MoE. : sa-

gen, nennen, erzählen, allgem. (da? ich von

einem man gesage Silv. 32. Konr. AI. 44.

des leben ich hie gesage ih. 7. den hie sin

leben wirt geseit 48. da? man mich niht kan

gesagen ze landes herrn Bit. 11576). — mü
an (Beeth. 160, 23), vor;

ge-sagide stf. s. gesegede.

ge-sai^^e stn. s. gesae?e.

ge-saejen siov. (U.\ 25") säen, aussäen Teoj.

geseen Che. 1. 393, 16. geseigen Geiesh.

contr. gesaen Trist., gesän Gen.

ge-salbede stf. s. geselbede.

ge-SSeligen swv. (II^. 41") glücklich machen,

segnen Gen. Spec.

ge-salwieren s. salwieren.

ge-salzen part. adj. s. salzen.

ge-samben, -samen swv. s. gesamenen;

ge-samen adv. zusammen Che. 4. 155, 2;

ge-samene stn. s. gesemene;

ge-samenen,-samneii,-samen swv. (III 49")

vereinigen, sammeln, versammeln Hartm.

Nib. Loh. 2554. Lieht. 117, 12. Silv. 334.

sich elichen gesamenen Beeth. 315, 29. ob

sich die vier {Schiedsleute) nicht gesamben
möchten Ukn. 268 {a. 1337); mit gen. sich

einer rede g. Rul.
;

ge-sament, -samt part. adj. Ql^. 48") ver-

sammelt, vereinigt Pass. {H. 85, 14. 166,55).

gesamtiu diet Loh. 4234. mit gesamenter,

-samter hant, gemeinschaftlich, solidarisch

Rechtsdenkm. Ad. 726 u. oft in Mz. 1 u. 2.

ge-säil 8. gesagen, gesaejen, gesehen.

ge-ssen s. gesaejen.

ge-sanc, -ges stnm. (II^. 304*) gesang Wolfe.
lied. RuD. Beeth. si begunden hoehen ir ge-

sanc HiMLP. (Hpt. 8) 597. dö wart geholt

Tristrant {der sieger) mit vreuden und mit

gesanc Eilh. 767. man schol mit gesange

über die greber niht mer gen , denne so man
die leich tregt Np. 67. vgl. gesenge.

ge-sant, -des stn. geschenk das man sendet.

mit vil herlicheme gesande Rvil. 20, 16 var.

vgl. sande;

ge-sante, -sante s. senden, gesenden.

ge-sat par«. 8. setzen.

ge-saten, -satten swv. (U^. 58') geseten Evang.
260° -.tru. refl. sättigen mit gen. d. s. Feeid.

Bon. Lampe. Floee (4783). Gbn. D. 70, 16,
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110, 27. Eracl. 1124. Dan. 653. Ga. 3. 55,

438. wigis gesattin Atq.A* 125. ich sol dich

strites gesäten Ulr. Wh. 114'; ges. mit

Troj. Lit. 36. Flore 6879. Pass. 341, 60;

ge-sat-lich adj. in ungesatlich.

ge-satz stn. s. gesetze.

ge-satz-bllOCh. stn. gesetzbuch, Sammlung von

gesetzen S.Gall. stb. 4, 256.

ge-satzt stn. s. gesetzede.

ge-sa3Z;e stn. (LIK 340'*) md. geseze sitz, Wohn-

sitz, Wohnung Ernst, Ms. din gesae^e du da

nim KcHR. W. 10048. sich in^ gesse^e ziehen,

den sitz, platz nehmen Er. Pf. forsch. 1, 57.

unser gesae^ ze Zimmern Mz. 1, 291. ir hof

und gesse^e Wessingen ib. 426. die sloz;?er

und gesaj^^ Mh. 1,223. ein gesä^ oder vesten

ÜGB. 1.75. da? gesai:5^e ze Pfullendorf, da?

unser was Don. (a. 1 322) ;
gesäss Pf. arzb.

2, 15''; lagerung, lagej-'NiB. Kreuzf.; bela-

gerung Lanz. Gudr. Wig. da? g. si räumten,

geben die belagerung auf Ot. 217" (s. gese?);

läge der dinge Pass.
;

ge-sä^en swv. (II^. 343") intr. sich fest setzen,

platz nehmen i-Tn. vgl. Msh. 3, 242";

ge-sä^et part. adj. (ib.) ansässig, wonhaft

Mb.;

ge-sazt, -sazte stn. part. prät. gesetzede,

setzen, gesetzen.

ge-SChachen swv. (II-. 61") berauben Ms.

ge-Schsechet part. adj. Ol'-. 62") gewürfelt

wie ein Schachbrett Lieht, ebenso

ge-schäch-zabelt part. adj. (III. 833") ge-

schäzavelt Lanz.

ge-schade svnn. schaden, pl. gescheden Chr.

2. 76, 19;

ge-SCliaden svw. (II^. 05") prät. geschadete,

-schatte Iw. Parz. Trist. Walth. Gudr.

128, 2.

ge-SChaf stn. (II2. 70") geschöpf Wolfr.

Teichn. ; Schöpfung, dur des tübelis gescat'

Glaub. 811; geschäft, ind bereiden alle ire

geschaff Karlm. 29, 33

;

ge-SClläfede «. gescheffede;

ge-SChäflfec adj. s. gescheffec;

ge-SChaffen stv. I, 4 l^II^. 69") erschaffen, all-

gem.; machen, bewirken Trist. Rkinh.; ver-

richten, ausrichten Pass. Jer. ; verordnen,

anordnen, besorgen En. Iw. Ms.

;

ge-schaflfen part. adj. s. schaffen.

ge-SChaifen-heit stf (IP. 69") was geschaffen

ist, Schöpfung Myst. Germ. 15. 99, 40.

ge-SChafmSSe stn. s. geschefnisse;

ge-schaft stf. (II-. 73") pl. geschefte, geschäft

geschöpf Aneg. Er. Parz. 817, 26. Fbbid.

KoNR. (Troj. 5969. Silv. 2136). Loa. 3041.

Karl 124". Pass. {H. 258, 75). Elis. 6698,

Ls. 3. 540, 59 ; Schöpfung Aneg.
;
gestalt, bil-

dung, beschaff'enheit , eigenschaft Rul. Er.

Flore, Barl. ; euphem. gemachte Spec. Pf.

arzb. 2, 3'';

ge-schaft stn. (II^. 74*) geschäft Ms. ; anord-

nung, befehl, sein geschäft, jussio ejus Bb.

22". herzog Ludwigs geschäft und gebot Chr.

4. 236 anm. 1 ; euphem. gemachte Pf. arzb.

2, 6''. s. gescheffede, -schefte;

ge-schäft stn. s. gescheffede.

ge-schal, -lies stmn.f (112.125') lärm, dawart

ein michel geschal (: stal) Reinh. sendschr.

980. da wart ein michel geschal (:al) Karlm.

208,41. da hört man grö? geschal (: sal) 256,

49. si heten mit swerden soulch geschal 24,

8. mit geschal Diüt. 1, 296. huenre mit ge-

schalle (: alle) Msh. 3, 85". sie pellent mit

geschalle (: alle) Kell. erz. 500, 2. vgl. ge-

schelle ; — stm. der vrilde, wütende, wen der

ber wirt ein geschal (: wal), da? er ein mensch

verderbet Ls. 1.479, 173. vgl. schel, schellec;

ge-SChallen swv. (U^. 126") lärmen Troj. ; mit

dat. verkündigen Leseb. 1015, 20, lobsingen

GsM.;

ge-SChalt part. s. schellen.

ge-SChalten stv. red. I, 1 (II-. 79') stossen,

fortstossen Troj. da? si ze lande möhten niht

geschalten noch gest6?en 25207. gefüeretund

geschalten die werden ritter wurden abe

20644). wan er sie nie geschielte ü? sines

herzen arke Aw. 1, 49; refl. sich entfernen

von Ring 20, 23. 28", 29. 43", 12.

ge-SChamen swv. (W. 136") refl. mit gen.

Scham empfinden über Iw. Trist. Nib.

ge-SChanden swv. (HK 84") zu schänden wer-

den Ms.

;

ge-schant ^ar<. s. sehenden, geschenden.

ge-SCharbe stn. (II^. 159") klein geschnittene

stücke ScHM.

ge-SCharn swv. (II'. 154") refl. sich sammeln,

versammeln, da? sie vor dränge üf dem wal

mohten sich niht wol gescharn Livl. 10623.

sich g. zuo, gesellen Ms.

ge-schar-sachet part. adj. (112. 24") g. wagen,

sichelwagen Frisch, «. scharsahs.

ge-schas «. gescho?.

ge-SChatte prät. s. geschaden.

ge-SChatzen swv. (IV^. 91") schätze sammeln.

swä er vil geschatzen mac, unz er wol gefüllt

sin schrin Helbl. 5, 27; mit schwere^' Steuer
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belegen Ltrow. da? wir die liut nieraer mer

geschetzen süllen noch dehain Schätzung

üf siu nit legen Mz. 1, 411 (a. 1388); nach

zahl u. wert anschlagen, schätzen, man kan

mir lihte gesch., wa? mir hunt noch katzen

des minen haben vre??en Kol. 92, 35. er ist

ein besunder saelic man, der selber sich gesch.

kan, swen in kumber oder alter twinget Renn.

23004.

ge-schawer stm. s. geschouwer.

ge-SChä-zavelt s. geschächzabelt.

geschec-heit stf. (I. 536") das aufschäumen.

geschikeit Fel. — zujesex).

ge-SCheffec adj. {m. 72") geschäftig, thätig.

geschäffec Trist. B. 7928 {vgl. bescheffec).

wie lügenheit unde trügenheit an iuwerm
koufe gescheffic ist Berth. 150, 11. her was
gescheffig sere Eothe s. Gebm. 9, 1 75 u. ge-

scheftec;

ge-scheffede, -schepfede; -schefte, -scheft

stfn. (112. 72". 74°) geschefte, -scheft gewön-

lich n. (fem. gescefte Kchr. D. 369, 19. ge-

schäfte Swsp. 27, 16. gescheft üh. 149. 213):

geschöpf, werh. geschepfede, -schepfde,

-scheffede Freid. Wig. Barl. Eenn. Pass.

(gescheifede ZT. 98, 31. 106, 56). gescephte

Anno, gescheft Wölk. 125. 2, 2; — gestalt,

gescheifede Herb. 3286. 18219. geschepfede

Trist. Mart. Silv. 1501. Engelh, 463. ge-

schöpfede Myst. gescefte Kchr. D. 369, 19;

— heschäftigung, geschäft, gescheifede Ulr.

Pass. {H. 267, 83. 340, 13. 373, 60. 389, 80).

Elis. 485. Adrian 442. geschäfede Trist.

17275. geschepfede Trist, geschefte Nie. Z.

224. 6, 2. Loh. 2932. Helbl. 1, 815. 1220. 2,

1389. LuDw. Myst. an gescheft, unverrichteter

Sache Chr. 1. 366, 18. Schiltb. 79 (vgl. un-

geschaft); angelegenheit, ereignis, geschef-

fede, -schefde Pass. Ludw. ;
— anordnung,

hefehl, auftrag, geschefte, -scheft Kindh.

TüND. von geschefte und von geheime Mw.
255, 27 (a. 1317). nach gescheft und halben

Cp.49. vgl. Chr. 1. 117, 14; 2. 526,3; 3. 169,

16; 4. 332, 12; letztwilUge Verfügung, testa-

ment, ist der vater an geschäfede verfam

Swsp. 8, 5. geschefte, -scheft ib. 144, 1. Chr.

1. 205, 26. 206, 18. 208, 17 etc. Mw. 238, 17

(a. 1311). ÜKN. 154 (a. 1313). Uh. 257. Mz.

2, 428. 503. Mh. 2, 863. Cp. 28. 29. geschefte

tun, testamentare Voc. 1482; gerichtliche

abmachung, vertrag, dises gescheffedes (ver-

schreibung) sint geziuge Mz. 2, 414. da? die

red und die geschäft stet, ganz und unzer-

Loxer, WB.

brochen beleih UH.149(a. 1370). 2I3(a. 1396).

ditz vor und her nach geschriben gescheft

(vertrag) Mz. 3, 87. anderre herren insigel

hänt niht kraft wan über ir selber geschefte

Swsp. 140, 1 ff-;
— euphem. gemächt, man

sol im grifen under diu bein, unde vindet

man da kleine? här ob siner geschäfte Swsp.

27, 16 (oberhalb siner geschäpfede Dsp. 1,

29"). wenn das geschäft geswilt Cgm. 317, 8\

wenn einem man sein geschäft geswollen sei

ib. — vgl. geschäft stfn.;

ge-scheifen, -schepfen st«w. (II^. 71'') schaf-

fen, erschaffen, gescheffen Roth, geschepfen

Iw. Troj. 19743. geschöpfen Myst.;

ge-schefnissc, -schepfnisse stn. (112.71'') er-

schaffung Ajdrian 427. geschepfnüsse Myst. ;

geschöpf Gi'LiLVR. 220. 2750. Adrian 419; ge-

staltMon. Myst. geschafnisseLAMPR. geschip-

nisse Ath. ; ereignis, angelegenheit Ludw.
;

pl. geschefnis , testiculi Dief. n. gl. 263*. —
vgl. gescheftnisse.

ge-SCheft-brief stn. schriftl. amveisung, be-

fehUbrief. von der soldner wegen ist sein

kaiserlich gnad auch willig, gescheft und ge-

scheftbrief zu geben Cp. 88. nach laut unsers

gescheftbriefs Mh.2,677. Uschb.44; schriftl.

testamsntTJs^. 412 (a. 1361). 427. Cp. 40.

ge-schefte, -scheft stnf s. gescheifede;

ge-SCheftec adj. (112. 74") thätig, geschäftig

Ludw. 15, 4 (hs. C gescheffig). Dür. ehr. 329

(hs. Dr. gescheffig) s. Germ. 7, 175;

ge-SChefter stm. (ib.) negociator Dfg. 378'.

ge-SCheft-herre sivm. testamentsvollstrecker.

mit den gescheftherren reden , da? das kint

seins guts an nutz und gewer keme Cp. 38.

ge-scheft-lich adj. (112.
74b)

fatale, kascaft-

lich Gl. (ahd.).

ge-SCheffc-Kute Cp. 29, pl. von

ge-SCheft-man stm. testamentsvollstrecker

Mh. 2, 617.

ge-SCheflnisse stn. {U\ 74") heschäftigung,

geschäft, angelegenheit Dür. ehr. Freibebo.

— vgl. geschefnisse.

ge-schehen stv. 1, 1 (II2.II2"—115*)na«a;.ge-

schenhen Dfg. 279', contr. bes. md. gesehen

(geschet=geschihet Krol.3686. Ssp. 1. 8,3),

geschien (Lampr.), geschin (Marld. han);

md. auch sw. prät. geschide (Marld. han.),

part. gesohlt (ib.), geschiet (Lampr. Hbbb.) :

ich geschihe zuo (gerund.) gelange, komme
zu etw., mir wird zu teil Kindh. Er. (2399),

Krone ;
— mir geschiht (allgem.) : wird zu

teil, widerfährt; es trifft sich, dass ich etw.

29
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thue, es gelingt mir etw. zu thvm. {vgl. Beck

z. Er. 1047, z. Iw. 130); mir geschiht ze {in-

fin!) es fügt sich, dassich, ichmuss; mir ge-

schiht U7ipers. mit adv. (wol, leide, baz;, lie-

ber etc.) mir ergeht; — absol. geschahen,

durch höhere Schickung sich ereignen {öli-

gem.). — mit an: do Jesu der tot an geschach

W. ». ÄÄ. 208, 32;

ge-schehen ««n. (II^. 115") das geschehen Ma.

contr. gesehen, historia Dfg. 279*.

ge-SChehen-heit stf. {ib.) inbegriff des ge-

schehenen Myst,

ge-schehunge stf. historia Dief. n. gl. 205".

ge-scheide stf. s. geschide.

ge-SCheide stn. gränze Mone z. 7, 217 (a. 1288)

;

ein mass, ein g. = Vj metzen oder 2 mül-

metzen Gr.w. 6, 44. vgl. Schm. 3, 323 und
gescheit;

ge-SCheiden stv. red. n. (112. 103") intr. »ich

trennen von Pakz. Ms. Bph.9502. dan g.Iw.;

refi. sich trennen, scheiden Paez. Gudr., mit

gen. Teoj., mit von Tit. Walth. Barl. da:;

ich von ir dienste mich gescheide Msh. 1,

121'';— tr. scheiden, trennenlw. g. vonPARZ.

Trist. KiEtrzp. ; beilegen, schlichten Freu».

TroJ. ; erklären, deuten Gen. ; anordnen, be-

stimmen, einen andern wec g. Kcndh. 82, 36

;

ge-SCheiden part. adj. (II^. 99") geschieden,

getrennt von Parz., mit gen. Iw. ; gescheiden

siden, feine seide Zürch. rb.; s. scheiden.

ge-SCheiden-heit stf. {ib.) abgeschiedenheit

Oberl.

ge-scheidunge stf. (II2. 105*) divortium Sum.

ge-SCheine stf. (II2. 147*) anschein, äusseres

bild. wollusteg von gescheine Elis. 3159. in

aller der gescheine, alse ob 9251.

ge-scheit adj. s. geschide.

ge-SCheit, -des stn. (112, 105'') das scheiden

Kaklm. (99, 20). äne gescheit Marld. han.

2, 24. 55, 4. dat leste gescheit 24, 24. it geit

zü deme gescheide 24, 18. von disem junge-

steme gescheide 30, 19. die van got machet

einich gescheit 102, 30. enmachet entuschen

uns engein gescheit 109, 4; das recht der

entscheidung, Schlichtung, man sol ouch dem
meiger verbürgen das gescheid Ge.w. 4, 23.

vgl. gescheide.

ge-SCheitelt part. s. scheitelen.

ge-8Chelle stn. (II2. 125") coli, zu schal, lärm,

getöse Koth. Lanz. Trist. Ms. Hadam. (swi-

gen an g. 29) u. md. denkm., vgl. noch Loh.

5900. Reinh. 324, 908.Virg. 630, 3. Renn. 9845.

Karl 5083. Dan. 4854. 7542. Reihfb. 124*.

Elis.4716.Ls. 1.236, 36; 2.277, 287. der klage

schal, der vorhte not machte ein geschelle

unde schal Weltchr. HO""; tumult, aufstand,

auftauf zwist Mone z. 4, 404 {Landau). 16,

\%%.'iM{Strassburg). Beh.219, 11. ein misse-

helle oder ein geschelle Ad. 785. 952. 1110.

bei Glos. (Chr. 8. 121, 32. 122, 4/.) und

KöN. gescholl e. — vgl. geschal.

ge-SChelle stn. (II2. 124") coli, zu schölle,

schellen am reitzeuge Paez. ;

ge-SChellen stv. I, 3 (II2. 123*) erschallen

Erlces. Elis. 1250. — mit ü?.

ge-SChelte, -Schelt«<n. (II2. 133') das schel-

ten Karlm. da enwas niht wenne gescheit

(: velt) Herb. 9868. mit gescheide ib. 7067;

ge-SChelten stv. I, 3 (11^.132'') Krone, Beeth.

174, 1. Engelh. 555. Geo. 4550. Wölk. 69.

2,3.

ge-schemede stn. coli, zu schamede, weibl.

schamteile MoR. 2, 1354.

gesehen stv. s. jesen.

gesehen swv. osdtare Wack. voces 2, 70 arim.

vgl. giwen.

ge-S</hen stv. s. geschoben.

ge-schenden swv. {IV. 84') geschande; ge-

schendet, geschant: zu schänden machen,

Karaj. Büchl. Walth. Pass. ; besiegen WiQ.

;

in schände bringen, beschimpfen Iw. Helbl.

wie si sich geschanden Aneg. 35, 7.

ge-schenhen stv. s. geschehen.

ge-SChenke stn. (IP. 81*) coli, zu schanc,

schenke, das eingeschenkte Glaub, (geschinke

930) ;
geschenk Ludw.

ge-SChepfe swf (II2. 7I') s.v. a. schepfe schich-

salsgöttin. geschöpfe Leseb. 1007, 37;

ge-schepfede, -schepfen«. gescheffede,-schef-

fen.

ge-SChepfen an. v. (U-'. 66") schöpfen Mgb.

ge-SChepfnisse stn. s. geschefnisse;

ge-SChepfunge stf {IV. 71") Schöpfung, crea-

tur Myst.

ge-SCherben suw. (II». 159*) schaben Rsp.

ge-schermen swv. s. geschirmen. 1

ge-SChern stv. I, 2 (II^. I5O') scheren Wio. I

ge-SCherren stv. I, 3 schaben, swa? er ab dem !

trog geschirret {deraserit), da? ist sin Geis.

436.

ge-scherten swv. schartig machen, verletzen.

man kan ir niht gescherten Kolm. 31, 54.

ge-QChet präs. s. geschehen,

ge-schetzen sttw. s. geschatzen.

ge-SChlbe adj. s. v. a. beschibe, klug Netz

1 1 974. ebenso
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ge-SChibec adj. zu folgern aus

ge-SChibec-lieit stf. gewandtheit, khigheit

Hugo V. M. 36;

ge-SChibelt adj. rund, kreisförmig, geschei-

belt Che. 3. 197, 30. vgl. schibeleht;

ge-SChiben stv. II. refl. sich fortbewegen, er

motit sich niht gesch. Ring 10^ 33;

ge-Scbibes adj. ringsum, gescheibs Chr. 3.

114, 8.

ge-schicht, -schiebte stfn. s. geschiht,

-schulte.

ge-SChicke stn. begebenheit Chr. 2. 332, 10;

Ordnung, Unordnung Tuch. 327, 2, anord-
nung, anstellung zum kämpfe Chr. 2. 203, 19.

21. 204, 8. 214, 20 ete. s. 553". 3. 410, 11 {vgl.

.
geschihte); letztwillige Unordnung, Vermächt-
nis, Stiftung, das geschick sol ewiclichen be-

aten Mz. 4, 380; gestalt, bildung, benehmen
(»^Z.geschickede), ein menlich geschickeLon.
873.6237. dar urabe ist er doch ein man unt
hat wol solch geschicke, da;? dem unadel
verrat sich 6937

;

ge-schickede stf {m. 120') gestalt, beschaf-

ferJieit, bes. schöne gestalt Wolfe. (Parz.

170,21. Wh. 241, 30);

ge-SChickeil swv. {ib.) prät. geschihte tr. bil-

den, gestalten, mochte ich in {den toten ge-

mdhl) wol geschicken zu raenslicher munste
Elis. 5826; anordnen, anstellen, einrichten

Albe, dö er die schar geschihte Bit. 7801.

die zunft gesch. Chr. 4. 135, 28; absol. ein

geschicke {kämpfOrdnung) machen Chr. 2.

181 anm. 2; refi. sich anstellen, anschicken,

aufmachen Rsp. ein ritter sich geschihte ba?
Lanz. 9178; sich g. von, entfernen Spec;

ge-SChicket part. adj. (112.
119b)

gestaltet

Parz. Wig. Krone, Jeb. starc geschickte

man Eenst 2568. vde menlich er geschicket

wsere unde gestalt Loh. 1535. wi sint alle

dine dinc geschicket also werltlich Elis. 8463.

wol geschicket Bsp. 164. 66; geordnet, be-

reit, fertig, gerüstet Chr. 2. 486, 33; 3. 356,

9; 5. 279, 15; geschickt, passend Myst. an
dem geschicksten, am tauglichsten Che. 5.

145 anm. 1. gesch. in 3. 133, 1, gesch. zuo
Mtst, Bsp. Che. 3. 132, 16. wie der mensch
durch den psalter wol geschicket wirt zu sei-

nen lezten zeiten Cgm. 164, 2^ geschiht Elis.

6181. vgl. schicken.

ge-SChide prät. s. geschehen.

ge-SChide adj. {m. 97") gescheidt, schlau
DiocL. Hadam. Kiechb. ZiME.cÄr. 1. 301,14.

ein gescheider man Laub. Seh. 543. Sigen.

107. 177. gescheit Che. 3. 142, 7. — zu schi-

den

;

ge-SCblde stf {W. 97") gescheidtheit, Schlau-

heit, gescheide Nicl. v. Weyl. ebenso

ge-SChidec-heit stf. {ib.) geschitekeit DiocL.

;

ge-scbidec-iiche adv. (U}.%T) mit gewandt-

heit. gescheidigklich Leseb. 1041, 41 (= 4.

aujl. 1267, 2: geschidenlich);

ge-SChlde-licb adj. s. v. a. geschide. ge-

schidelicher list Wh. v. Ost. 18";

ge-scbiden-liche adv. s. geschidecliche;

ge-SCbieben stv. in. (IIl 167') intr. g. von,

sich entfernen Pass.

ge-schiechde stn. s. geschuohede.

ge-scbien stv. s. geschehen.

ge-SChier stn. s. geschirre.

ge-schiet /»«/•«. s. geschehen.

ge-schie^ stm. giebelseite eines gebäudesCna..

4. 300 anm. 2. s. schien;

ge-scbie^en stv. III. {W. \iy) tr. u. absol.

schiessen Trist. U. Ms. Pass. Troj. 17355;

refl. sich aussondern ü? Jer. ; intr. sich rasch

bewegen, eilen Troj. Krone (15846, im cit.

lies gescho?).

ge-SCbiffen swv. (IIK Ul') schiffen Walth.
Teoj.

ge-SChift ^ar«. s. scheften.

geschiht part. s. schicken, geschicket; präs.

s. geschehen.

ge-schibt stf (IIK 1 1
5"— 1 1 7") geschihte (: zuo

nihte) j.Tit. 4220, gen. geschihte, -schiht,

md. geschieht: was geschieht, begebenheit,

ereignis, folge der ereignisse, geschichte,

umstände; Schickung, zufall (durch, von ge-

schiht, geschihten, zufällig, von ungefähr);

angelegenheit, sache, ding, m^ist nur um-
schreibend (durch keine g. , durch nichts Elis.

5115. in aller derg., bei alledem 3156. Inder

g., währenddes 3188. 7140. 8234), allgem. ;—
eigenschaft, art, weise Lanz. Teist. U. Ma.

;

Schicht, reihe Pass. {vgl. geschicke)

;

ge-SCbibt-buoch stn. geschichtsbuch W. v. Rh.

2,20'/.

ge-schibte stf. s. geschiht.

ge-SCbibte prät. s. geschicken.

ge-SCbihte stn. {UK nr) md. geschichte,

-schiebt begebenheit, geschichte Ludw.
Erlces. Elis. (1181. 5275. 5330). Jee.; ein-

teilung, Ordnung Gf^ms.. 6, 1 03 {vgl. geschicke).

ge-SCbÜltec-llcben adv. zufällig W. v. Rh.
75, 31.

ge-SChibten swv. (IP. II8*) einrichtung tref-

fen in beziehung auf (umbe) Maet.
29*
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gescMkeit stf. s. geschecheit.

ge-ScMmpfen swv. (II^. 139'') scherzen'Sim-sa.

ge-schin stv. «. geschehen,

ge-schinden stv. I, 3 (II^. 140'') ßsp. — mit

abe.

ge-SChineil stv. II. (II^. 143") intr. scheinen,

leuchten Beeth. Stbick. Sigen. Z. 10, 2; tr.

an g., anscheinen, beleuchten Lieht. 617, 8.

ge-SChinre stn. lärm, getöse. tambören und

bordünen machen grö? geschinre Hans 3163.

vgl. ScHM. 3, 372. Kwb. 217.

ge-schipilisse stn. s. geschefnisse.

ge-ScMrbet part. adj. (112. 159") in stücke,

schirben zerbrochen j.TiT.

ge-SChirmen swv. (112. i63«) tr. schützen,

schirmen, wer ba? da? riche geschirmen

müge MsH.2,136''; absol. sich gegen die an-

griffe des gegners decken {mit dem Schilde,

schirme), ouch ne mohter niht geschirmen

vor dem swerde En. 329, 40. geschermen Esp.

;

intr. mit dat. einem, als schirm, schütz die-

nen Iw. (6725, bei Bech geschermen).

ge-SChirre stn. (II^. 164") geschirr, gerät,

Werkzeug Albb. Glos. Mgb. weberisc gescirre

KcHR. D. 429, 23. geschirre, weberstuhlMone
z. 9, 184. karren unde geschirre Mz. 1, 476

(a. 1403). man pot allen geschirren {wagen)

auf Chb. 2. 254, 10. das 1er geschier {heu-

v)agen) Np. 274. geschirr, kriegsgerät Gsr.

4. 82 anm. 4. geschür, hausgerät ib. 39, 10;

einrichtung, Ordnung, und gehillet doch ir

{der kometen) irre dem himelschen geschirre

W. V. Rh. 11,30; Übername für einen langen

menschen¥-RKGT&. {vgl. ungeschirre) ;
gemächt

Ls. ein guot geschirre tragen Neie. 44, 34.

vgl. ViNTL. 7873. Kell. erz. 414, 12. Zimr.

ehr. (geschier) 1. 70, 20; 2. 572, 22. 753, 26;

3. 78, 21. 436, 10.

ge-schirre-lös adj. entmannt Kell. erz.^\h,\.

ge-ScMt part. 8. geschehen.

ge-SChltekeit stf. s. geschidecheit.

ge-Schiu stn. 8. geschiuhe.

ge-SChiufel stn. (ü«. 222*) geschaufei Beh.

(ScHM. 3, 335).

ge-schiuhe, -schiuwe«««. (U^.ia^'') verkürzt

geschiu, -schü Gl.: scheuche, schreckhild

Ms. da? ritter und pfaifen in hänt für ein

geschiuhe Heinz. 405. da? er ouch die val-

schen diet ein geschiuhe duhte niet W. v. Rh.

86, 6. geschiuwe und merwunder ib. 11, 43;

ge-scMuhen, -schiuwen mw. {TP. log")

scheu empfinden, ndrh. geschuwen Kablm.
;

ge-schiuwe stn. s. geschiuhe.

geschl-, geschm- «. gesl-, gesm-.

ge-SChoc, -SChoch stn. (II 2. 178') häufen

Mart. (geschoch); schock, zahl von ^^ stück

münzsorten Ls. (geschoch). funfzehen hun-

dert geschok guter beheimischer pfennig

Mz. 3, 78 (a. 1341). 426.

ge-SChol sumf. (112. 182") Schuldner, gewährs-

mann Gudr. Wigam. Krone, Ls. KnHR. W.

5573. 5947. Apoll. 19713. 20296. min und

raines trehtines geschol Ab. 1, 218. des gel-

tes wil ich sin geschol ülr, Wh. 238*. ich

hän der schulde gescholn ib. 137"; Chr. 2.

73, 33. 83, 22. 86, 23. 87, 29. geschol, kschol

Brunn, r. vgl. schol.

ge-SChoUe stn. s. geschelle.

ge-SChÖnen swv. (II2. 195") schonen, verscho-

nen mit gen. Flore
;

ge-schcenen swv. schön machen, beschönigen,

rechtfertigen, chan ieman da? geschoenen

Urst. HO, 48.

ge-schöpfe, -schöpfede, -schöpfen «. ge-

schepfe, -scheffede, -scheiFen.

ge-SChopfet 23ar<. adj. (II*. 169") mit einem

schöpfe versehen Hadam. Mgb.

ge-SChouwe, -SChou stf obrigkeitliche be-

sichtigung Chr. 5. 51, 31. 113, 21. 24;

ge-SChouwen stw. {W. 199") schauen, sehen

Parz. Nie. Ltjdw.
;

ge-SChouwen stn. s. v. a. geschouwe Chr. 4,

108 anm. 1

;

ge-SChouwer stm. der die geschouwe hält

Chr. 4. 108, 2. 3. 4; 5. 51, 32. 33. vgl Schä.

3, 303. BiRL. 190*/.

ge-SChÖ^ stn. (112. 175«) kleider Erlces.;

ge-SCh6^, 'SChOT, stn. [W. 175". 176*) geschost:

geschossene waffe; Werkzeug, mit welchem

man schiesstG^v. Wolpr. Wig. Kreuze. Pass.

ir gescho? ist äne veder gar Wg. 9961. min-

nen gesch. Msh. 1 , 90". da? g. den ersten

schaden tuot Ring 50", 19. scharpe geschosse,

acutae sagittaa Jan. 47 ;
geschoss, Stockwerk,

des kellers gescho? Weim. hs. 221. tecmen

de schindil super unum gescho? Cds. 2, 152

(o. 1239); abgäbe, schoss Rsp. Freibebo.

Kulm. hf. 212. Gr.w. 3, 330. Zeitz, satz. 1,

3 ff.
geschas Voc. Sehr. 909 ; ein rheumati-

sches übel, wUt du das geschos vertreiben

ScHM. 3, 411; '

ge-Schoi5 stm. geschoss, schiesszeug. da? man]

allen geschosz und zeug, der auf der vesten

ist, dannen tu Chr. 3. 384, 30

;

ge-SCho^:5Sere stm. schosserheber, s. zu Zeitz.

satz. 1, 3.
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ge-SChrä stf. (ß}. 201'') unwetter, regen, ein

geschrä (hs. geschrei) kam nach dem hagel,

diu Krone 16020. vgl. schrä u. Germ. 7, 495.

ge-schragen swv. (ll\ 201") einen schrägen

aufschlagen Ms. {H. 1, 18").

ge-schrät stm. s. geschröt.

ge-schre stm. prät. s. geschreie, geschrien.

ge-SChrecken swv. {W. 212") in schrecken

setzen Gen. Otn. p. 18.

ge-schrei prät. s. geschrien

;

ge-schreie, -schrei stn. (II2. 215*") md. und
alem. (N. v.B.31 3) auch stm., nbff. geschreige

Albr. Mart. 209*. ViRG. 393, 3. 403, 10.

1070, 6. contr. geschre Mart. Pass. 311, 57:

geschrei, ruf Wolfb.. Iw. Neidh. (22, 8. 31,

9). Troj. (11918. 12947. 16905. 21148) u.md.

denkm.; vgl. noch Antichr. 197, 32. 199, 9.

Lieht. 610, 5. Pass. 328,34. Elis. 9019.

Karlm. 233, 60. wirt über den {mörder) ein

geschrei S.Gall. stb. 2, 25. etw. zu geschrei

bringen Mh. 2, 807. obe der scherig einen

schedelichen man jaget, alle die umbesae^en,

die da^ geschrai hörent, die suln nächvolgen

Mw. 59,43 (a. 1255). auf der Strasse geschrei

oder Unzucht üeben Np. 55. 56. «0^^. geschrie

;

ge-SChreien stn. (II^. 2 1 6*) das schreien Leys. ;

ge-schreige, -schrege stn. s. geschreie.

ge-SChrenke stn.^coll. zu schranke Gr.w. 3,

604. Tuch. 298, 29.

ge-SChrenken swv. (JP. 203") verschränken

Weist.

ge-SChnben stv. II. (Jl\ 207") schreiben, be-

schreiben, schildern En. Trist. Berth.
ge-SChricht stn. part. 8. geschrihte, schrihten.

ge-SCnrie stn. geschrei, gekrächze Wartb.
126, 2. MsH. 3, 175". vgl. schrie, geschreie;

ge-schrien stv. II. (n^. 215-) prät. geschrei,

-schre intr. u. tr. schreien, rufen Walth.
der walt gap hinwidere vorhteclich swa? si

geschre Er. 6081. — mit an Barl. Marlg.
ge-schrift stf 01^.209") geschriebenes, schrift,

Inschrift Albr. Heinz. 258.271. Apoll. 2776.

4219. 6988. 16234. 17259. Mf. 178, 34. Chr.
3. 42, 20. 53, 22. 86, 10 (in geschrift, ge-

schrieben); 5. 129, 27. 202, 1; Schriftwerk,

litterarisches werk Teichn. Mgb. ; die hei-

lige Schrift a.Heinb. Gsm. Myst. Mgb.; das
schreiben, da? zit mit geschrift vertriben

Lb. 1
. 80, 133 ; Schriftwechsel, correspondenz,

deshalb du mit minem schultheiszen in ge-
schrift komen bist Don. (a. 1475). vile ge-
schrifte und briefe Rcsp. 1, 409 (a. 1409);

verschreibung Frl.— (geschrift komint sehr

oft im Troj. bei M. vor, wo bei Kell, überall

schrift steht.)

ge-SChrifb-lastersere stm. bibelschänderMoB.

203, 12.

ge-SChrihte stn. (II2. 2 16') geschrei, nd. ge-

schricht LrvL. geschrichte Chr. 7. 284, 18.

— zu schrien.

ge-SChrip-ziuc stm. Schreibzeug Wack.
ge-schrirn ^ar«. s. schrien,

ge-schriten stv. IL schreiten Sigen. Z. 22, 11.

ge-SChrot stm. (ü«. 221') schnitt der kleider.

geschrät Herb.;

ge-scliroete stn. hodensack, bi dem geschrött

reibenMyns. 80. dempfärdt seindtpletzen aus

dem geschrött gefallen Schöpf 650 (16. jh.)-,

ge-SChroten stv. red. III. (112. 220") zerschnei-

den Trist. U.

ge-SChnidel? stn. (IP. 221") ungetümMjLBT.

10, 13 im reim^ auf grxibel; vielleicht ge-

schruwel, s. schrowel.

ge-SChrawen part. s. schrien.

ge-ScM stn. s. geschiuhe.

ge-schüde, -schüede, -scliüehede stn. s. ge-

schuohede

;

ge-schüehe stn. s. geschuohe.

ge-schulde, -schult stf schuld, umbe di ge-

sculde Pilat. 256. ich hän dine hulde von

minen geschulden verlorn Glaub. 1773. von

rehter geschulde ib. 1812. mit den zwein ge-

schulden für reht gerihte komen Msh.3,11";

ge-SChulden siw. (ü^. 189") verschulden, ver-

dienen Trist, und sol? geschulden swenne

ich mac Wwh. 131, 9. ouch künde er da? ge-

schulden wol mit rede Troj. 20900

;

ge-schuldet part., -schult stf. s. schulden,

geschulde;

ge-SChuldigen swv. beschuldigen Swsp. L. 2,

148.

ge-SChÜnden siw. (II^. 141") tr. reizen, an-

treiben, da? künde ouch wol geschünden da?

küssen und ir süe?er lip Kjrone 11712; mit

gen. wozu antreiben, als es iuch got ge-

schünde Greg, 410, gesch. ze Aneg., mitun-

tergeord. s. Karaj.

ge-SChuoch stn. s. geschuohe;

ge-SChuoch adj. (112. 225') leschuht Exod.

in hosen geschuoch , in hosen {die auch den

fuss umschliessen) gekleidet Kuchm. 2. 19.

ge-SChuocherer stm. Schacherer f ichpfligder

Wucherer und der geschucherer , die haben

ungefüges gelt Kell. erz. 20, 31.

ge-SChuode stn. s. geschuohede;

ge-schuohe, -schüehe stn. {ll\ 225') coli, zu
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schuoch, fussbekleidung'ExoT). Gbbh. Krone

(17969). geschüche Antichb. 136, 19. man
sol im (dem sperber) das geschuoch antuon

Myks. 36. ebenso

ge-schuohede, -schüehede«««. (II2.225'') ge-

schüehede Mone z. 9, 102 (a. 1378). ge-

schiecMe Weinh. al. gr. s. 213 (a. 1466);

contr. geschuodeDiEM., mc?. geschüedeEvANG.

260', geschüde Pass. ;

ge-SChuohen swv. (II2. 226*) md. gescMhen

beschuhen Lanz. (an gesch.) Herb. Myst.
;

ge-SChuohet, -schuot part. s. schuochen.

ge-SChÜr stn. s. geschirre.

ge-SChurge stn. (W. 196'') das schieben, trei-

ben, fortstossen Herb. ; angriff Jer. ;

ge-schüm swv. keines sins mac man e? {das

löwenfelt) geschürn weder mit isen noch mit

stäle Malag. 1 2''. s. schom, schürn.

ge-schustieren swv. s. gejustieren.

ge-schüten, -schütten swv. {UK 230') schüt-

telnG'ET!!., erschütternMGB. ; schütten Berth.

ge-SChÜtze, -SChÜZ stn. (n\ 177') md. ge-

schutze schiesszeug, schiesswaffen Exod. Er.

Pabz. Troj. (6277. 23572. 29971) und md.

denhn.; vgl. nocA Ernst 2857. 3853. i?.4717.

Loh. 2788. 5847. Bit. 9728. Wh. v. Ost. 94^

130\ Orl. 1402. Karl 35'. Hpt.8,421. Swsp.

145, 14. Herb. 4494. gesch. sagitte Jan. 57.

— zu schu;?, schieben.

ge-SChÜtzen swv. {1I\ 231'') schützen, be-

schützen Esp.

ge-schüwen swv. s. geschiuhen.

ge-schüz stn. s. geschütze.

ge-sedele stn. s. gesidele

;

ge-sedele swm. {IT\ 236') der neben jemand
sitzt, tischgenosse Erinn. Krone.

ge-seen swv. s. gesspjen.

ge-sege stn.? (II^. 15") aussage Glos, (von bi-

derber linte gesege Chr. 8. 89, 3). ebenso

ge-segede «</n. (112.21*) aussage Clos. (Chr.

8. 89, 4) Mone z. 8, 218; aussprach, urteil,

der sol nach irre (der Schiedsrichter) gese-

gede widertuon Ad. 639 s. 456; laut, inhalt,

nach gesagide der briefe ib. 936 {a. 1328).

ge-segelen suw. s. gesigelcn.

ge-segenen, segen swv. (IP. 240") contr. bes.

md. geseinen Ssp. 3. 42, 3. Kolm.68, 1—38):

segnen , got gesegne aiisrti,f der venounde-

rung Lanz., einen ges. ihn zum abschiede

segnen, von ihm abschied nehmen Ludw.

Myst. got gesegene (geseine) dich e^c. Trist.

Walth. Kbone. got hintc dich gesegene mit

Abeles segeneDKNKM.XLVn. 4, 95 da? dich

gotgesegenLiEHT.23,21. got gesegene swa?

belibet hie Vibg. 593, 12. sich gesegen las-

sen Np. 84 ; mit acc. d. s. Diem. Mgb. ; refi.

Pass. da? ich mich da vor gesegene MsH.

3, 14';

ge-segenet stn. {ib.) euphemist. der rotlauf

ScHM. (Ib. Jh.).

ge-sehel stn. das was zu sehen ist, Schauspiel.

vgl ZiME. ehr. 2. 304, 21;

ge-sehen stv. I, 1 (II^. 277") md. contr. gesön,

prät. pl. gesän: das verst.sehen, allgem.{i&^

lä gesehen Silv. 2834. min gesehende freude

ist worden blint Ulb. Wh. 195"). gesach in,

mich, dich got gott segnet, beglückt ihn etc.

s. got. — mit an, üf, umbe

;

ge-sehen stn. {IP. 278') das sehen Karaj.

Myst. ; der anblick Kbonb.

ge-sehen-heit stf. (ib.) anblick Myst.

ge-seher stm. besichtiger, den schaden ablegen

nach erkantnus der geseheren Gb.w. 1, 280.

ge-sei stn. s. geseige.

ge-seichach stn. (II^. 242') ham ScHM.

ge-seige stn. (II2. 268') das visieren Naeb.;

visierung der masse, geeichtes inass Weist.

(2, 15. 5, 686. 6, 424. geseihe 2, 82. gesei 5,

696. 697).

ge-seigen s^ov. s. gessejen.

ge-seiget ^ar<. «. saejen, seigen.

ge-seihe stn. s. geseige.

ge-seilen s%ov. (IP. 289') mit seilen binden

Karaj.
;

ge-seilet part. s. seilen.

ge-seinbt part. s. senewen.

ge-seinen siw. s. gesogenen.

ge-seinen stm. (II^. 243") refl. sich außalten,

säumen j.TlT.

geseisen pl. schmit, die geseisen machen, sen-

senschmiede Cbb. 5. 122, 13. contr. aus ge-

segensen? s. segense.

ge-seit jjar^. s. sagen, gesagen, ssjen, seigen.

ge-selbe stn. (IP. 42*) coli, zu salbe. Wag».

jjr. 12, 56. 64. ebenso

ge-selbede stfn. (ib.) Karaj. (=ge8elbeDiUT.

3, 24).

ge-selen swv. (II^. 244'') mit einer seele ver-

sehen, beseelen Narr. ;

ge-selt part. adj. {ib.) beseelt Mgb.

ge-selle mom. {U}. 29') xelle Öh. 68, 23: ur-

sprünglich hausgenosse, dann derjenige mtt

dem man zusammen ist, geführte, freund, ge-

liebter {auch geliebte, freundinVxuz.FijOnB,

Krone, vgl. das folgd.) aUgem vgl. Gebm.

10, 130/". aus Urkunden und der späteren
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prosa hebe ich aus die bedefitungen: Stan-

desgenosse (die erbergen ritter, mein friunde

und gesellen Mz. 4, 140. 181); gehülfe bei

einer arbeit, handwerlcsgeselle (Tuch. 307,

8 ff.
der smide dinstknecht oder gesellen

Fkankp. brgmstb. v. 1498 vig.V. p.Kilian.);

hilfsgeistlicher, haplan (Chr. 5. 129, 10. ein

pfarrer und sein gesellen Mz. 4, 150. TJkn.

318. 334. Mh. 2, 553. der brobst und sein

gesellen W.2\a. 1335) ; allgemeiner : bursche,

junger mann, person s. Che. 2, 79—82 ;
penis

ZniR. ehr. 3. 345, 6. — zu sal;

ge-selle swf. (II^. 31") gefährtin Gen. Wolfe.

Geem. 10. 240, 76. vgl. das vorige;

ge-sellec adj. (ib.) zugesellt, verbunden, so

wontens an den siten ein ander zallen ziten

und wären so gesellic Engelh. 797, mit dat.

Geeq. Ludw. Jer. frö gesellic was sin müt
rittern unde künden Elis. 3260.

ge-sellec-heit, gesellekeit stf (IV. 31")

freundschaftl. Verhältnis von gesellen zu ein-

ander, Zusammensein alsgenossen od. freunde

Iw. Wolfe. Trist. Troj. (dir müeste sin

gar wilde gewesen min gesellikeit 17103).

Engelh. 415. 31. 35. dem ist gesellikeit un-

kunt, der sin geuö^en überi^^et Jüngl. 572.

ge-Sellec-lich adj. {ib.) nach gesellen art, als

gesellen Paez. Trist. Barl. W. v. Rh. 133,

36. Ls. 1. 146, 706;

ge-seUec-liche, -en adv. iib.) auf gesell-

schaftliche art, freundschaftlich, zur, in ge-

sdlschaft Parz. Trist. Nib. Ek. 1519. Büohl.

2, 311. W.«. Bh. 131,52;

ge-sellec-lich-heit stf {ib.) s. v. a. gesellec-

heit Renn.

ge-selle-l6s adj. {JP. 31*) ohne genossen,

allein Er.

ge-sellen swv. (II^. 32'') tr. zum gesellen ma-
chen, geben, vereinigen, verbinden mit dat.

Trist. Jer. mit zuo Tünd. ;
part. gesellet, in

gesellschaft
,
gesellt sus giengen sie gesellit

Ath. C* 71, mit dat. Troj. Krone, mit zuo

Trist. ;
— reß. sich paarweise, sich freund-

schaftlich verbinden, in liebesverhältnis tre-

ten, sich gesellen {mit dat. od. zuo allgem.,

später auch in obscönem sinne z. b. Kell. 5,

16. vgl. Germ 10, 130/. — mit zuo.

ge-sellen-hÜS stn. so machent si {die bienen)

auch gesellenhäuser Mgb. 290, 22.

ge-sellen-reht stn. gesellenlohn Mone z. 13,

306.

ge-sellen-SChif «in. (II^. lll') personenschiff
Narr.

ge-sellen-stat stf. stelle eines gesellen {ha-

plans) Mz. 4, 150.

ge-sellen-stechen stn. gesellentumier Monb
z. 16, 266 {a. 1483 Offenburg), vgl. Zorn. ehr.

4, 615'.

ge-sellen-tanz stm. Np. 90 f.

ge-sellen-wise adv. du solt sie haben gesel-

lenwise, als gesellen Wigam, 4319.

ge-selle-SChaft stf {W.32')vereinigung meh-

rerer, gesellschaft, genossenschaft {zunft

Just. 178. 209. gesellschaft, -selschaft kauf-

männische genossenschaft, handelsgesell-

schaft Chr. 2. 14 anm. 3; 5. 73, 21. 133, 26.

134, 5. 6. bund ib. 27, 14 /. der brobst und

sein gesellschaft, = seine gesellen wie es

später heisst W. 21); es soll auch kein bur-

ger einicherlei gesellschaft {kleidung mit ab-

zeichen)odi&t lieberei weder von fürsten, her-

ren oder andern erwerben oder tragen Np.

108 {Meiderordnung); paar von gesellen

(Leseb. 981, 21); Verhältnis eines gesellen,

freundschaftliches beisammen- oder verbun-

densein, freundschaft, liebe (Gerh. 1484.

Loh. 1760. Troj. 15388. 16165. 887. Engelh.

531. 37. 1317. Pass. 122, 2. geschelschaft H.

V. N. 352). allgem.; persönl. s. v. a. geselle,

liebchen Wölk. 51. 1, 11.

ge-sellet part. s. gesellen.

ge-sel-lich adj. (ü^. 31*) s. v. a. geselleclich

Pass. (geselliche pflicht ä, 51, 57. Marlg.

175,56). gesellichiu liebe Kol. 174, 667. con-

tubemalis Dfg. 147°. n. gl. IIP.

ge-sellinne, -sellin stf. {ib.) gefährtin, freun-

din, geliebte Trist, ir gesellinne alle sam, die

siben raegd si zuo ir nam Bph. 1836. ir ge-

sellinnen, die wichaften amazones Herb.

14592.

ge-sel-schaft stf. «. geselleschaft.

ge-semede stn. (112.47'') Versammlung, menge,

schaar Diem. ebenso

ge-semene, -samene stn. (ü^. 48*) coli, zu

samene Exod. Süm.

gesen stv. s. jesen.

ge-sen stv. part. s. gesehen, sehen.

ge-sende stn. coli, zu sande besendung, be-

schickung. sie gebutten ein gesende, da? sie

chomen an ein ende Mab. 167, 25;

ge-senden swv. (112.298") gesante, -sande; ge-

sendet, -sant senden Nib. Wig. Ludw.

ge-senen swv. refl. wer rehtes glouben wil ge-

nießen, der gesene sich vor disen gedenken

Renn. 165" (W.Gr.)

ge-senften swv. (lE^. 54") senfte machen, be-
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sänftigen, lindern Spbc. Greg, ich wolte

dicke niinen muot gesenften Msh. 1, 307''.

ichn gesenfte iu iuwer klage Trist. 14464;

mit dat. einem erleichterung, linderung ver-

schaffen En. ;

ge-senftern swv. besänftigen, beruhigen, der

im gesenftem künde sin unsite mit seitespil

Pp. üb. 56, 88.

ge-senge stn. coli, zu sanc, gesang. mit der

vogellin gesenge (: gedrenge) Geo. 3055.

ge-seren swv. (II^. 255"") verwunden, verletzen

GUDR. WiG.

ge-serw^e stn. {IV. 56") coli, zu sar, rüstung

RüL. KcHR. (D. 200, 22. 224, 10). Glaub.

Roseng. Roth. 4928. Wh.w. Ost. 2r. Wolfd.
1385.

geset s. jensit.

ge-seten swv. s. gesäten.

ge-setze stn. (IP. 345'') festsetzung, gesetzVarz.

u. rechtsdenhm,., in dem sexten gesetze des

kaisers, das man nennet indictio sextaARN.

46 (a. 1383). gesatz Voc. 1482. Chr. 3. 146,

16; 4,47 anm.Qpl. gesetze Np. 52. 53. Tuch.

272, 2. 3. 16. ebenso

ge-setzede stnf. {W. 356") Ulr. Diocl. Myst.

u. rechtsdenkm. Himle. 148 (f.). Vet. b. 40,

11. Swsp. 320, 4. S.Gall. stb. 2, 2524 (f.).

nach gesetzede , die vormals gesetzt und er-

funden ist Ula. 333 {a. 1401). gesetzte Np.

7. 8. 60 etc. gesetzt Che. 4. 131, 11. gesazt

Glos, gesatzt nf Chr. 4. 138, 15. 24. 28. 30.

142, 21. 27 etc. 5. 72, 20. 377, 4. 34;

ge-setzen swv. (II^. 354') prät. gesazte s. v. a.

setzen allgem. (gesetze in^ ze deheinen sun-

den Roth. pr. 20. der sine gesetze wol ges.

kan Renn. 5516. ich gesetze üch so nidere

hie in üwerme riche Herb. 8224. gesetzen im
spiele Flore 4813); machen, dass etw. sich

setzt, beruhigt, stillen Mgb.— mit üf;

ge-setzet part. s. setzen;

ge-se^, -Se^^e stn. (11^. 338') sitz, Wohnsitz,

besitztum Renn. Herb. N. v. B. 325. Che.

3 51,4. 113, 7; 4. 235 anm. 2. ÜRB. Son.U\
hüs, hofstat und das gantz gesesse Ad. 1287

(o. 1423). fürstlich gesesse Cp. 147. 49; la-

gerung, lagerBiVh. KREUZP.gese^ des ich pflac

in der hecken da Ls. 1. 378, 134; belagerung

Wwh. Herb. Troj. Serv. Kchr. D. 137, 14.

139,31. Bit. 7329. man sol für die burc sitzen

mit gese?:?e Swsp. 207, 26. da? man ein gQ-

se?? het vor einem slo:; Chr. 1. 172, 28. mit

gese??e irren Mw. 15S (a. 1285). da? si die

stet an irem ü^zielien und gese??e {belage-

rung der bürgen Brentz u. Stotzingen) iht

hindern W. 40 (a. 1340). wenne da? gese??e

zergät Mich. 5 s. 30 (a. 1349). als lang da?

leger und gesess werot Mz. 1, 527 (a. 1410).

vgl. ges8e?e;

ge-se:52;en part. adj. (112.331") sich gesetzt ha-

bend, sitzend. gese??ene rihter, die zu ge-

richt sitzen Chr. 3. 164, 9; angesessen, an-

sässig, wohnhaft Schemn. r. Chr. 1. 242, 10;

3. 106, 23. 164, 12. 359, 28; 4. 159, 1. 178,

9; 5. 94, 11. 127, 7. 9. 137, 29. 179, 28. 292,

13. 316, 1 ; einem gese??en sin, seinnachbar

sein ib. 2. 76, 13. Lanz. 3877. vgl. sitzen.

ge-sichern swv. (II^. 261") einem g. ihm Si-

cherheit {untertänigheitsgelübde) geloben

Mel.

ge-sicht, -sichte stfn. s. gesiht.

ge-sidele stn. (II^. 236") daneben bes. md. ge-

sedele (235") coU. zu sedel: Vorrichtung zum

sitzen [bänke u. tische), sitz, gesidele Roth.

NiB. GuDR. Parz. Mai. dises gesideles ich dir

niene gan Kche. D. 122, 14. und bräht in

hin widere ze sinem eren gesidele ib. 271, 6.

da? gesidele hie? er machen wit Gr. Rud. 5,

20. 6, 1. dö si gerihtet sähen gesidele üf

einen anger wit Bit. 739. von dem gesidele

unz an die tür Ga. 2. 568, 32. gotes gesidele

(</irori)MARiENGR.255. gesidel Beliand 3936.

üf ein gesidel er da trat {um zu reden) 4478.

ein gesidel von golde Seev. 1170; gesedele

En. Teichn. üf springen von dem gesedele

MoR. 1, 2280. gesedelBELLAND 627 ; — Wohn-

sitz, icohnstätte gesidele Lampe. Myst. ge-

sedele Glaub. Md. ged. da diu sunne ir ge-

sedel hat Mor. 1, 1347. als diu sunne in ir

g. solde gän ib. 3657.

ge-siechen swv. (U.'^.Zh^^) krank seinQt'B.B'Z.R.

ge-sieden stv. III. (II*. 361") intr. sieden

Griesh. Berth. — mit in.

ge-sige stm. (112. 264") sieg Glos. (Chr. 8. 62,

27).

ge-sigeleil swv. (11^. 238") segeln Pass. die ie

gesigelten her Eenst B. 3963. gesegelen

Erlces.

ge-sigen part. s. sigen, sihen.

ge-sigen swv. (II^. 265") intr. siegen, die Ober-

hand behalten; an einem, oder einem an ge-

sigen über ihn siegen, ihn besiegen, allgem.,

gegen einem Netz 40 ; tr. besiegen, überwin

den Frl. Such.
;

ge-sigen stn (II^. 266') das siegen Jbe.

ge-Slgen stv. II. (II^. 267") sinken, fallenTarz. ;

tropfen, ßiessen Troj. (38317).
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ge-sigenen swv. (II'. 266') siegen ZüßCH. jb.
;

'

ge-siger stn. sieger, besieger Dal. 105, 13. 27,

134, 14.

ge-sihene, -sihen«fn. (II^. 28 r) gesicht als

sinn, Sehkraft Antichb. Roth pr. ich enhän

gesunt noh gesihene Kche. D. 82, 8. ze dem
gesihen im dö gebrast Rul. 225, 28; gesicht

als antlitz, anblick Nib. 1672, 4 var. s. ge-

siune

;

ge-siht stf. (112. 283") daneben gesihte, -siht

stn., md. gesiebte, -sieht (283''') : das sehen,

ansehen, anblicken Teist. Barl. Pass. sin

ouge lie?e diu gesiht dick ü^er wege swingen

Tßoj. 15122. da von {von krüppelhaften)

die swangem frawen durch gesicht scha-

den empfähen mochten Np. 318; ansieht,

anblick, adspectvs Pakz. Teist. Bon.; vi-

sion, träum, erscheinungAju'&G. Berth. Barl.

Elis. (5329). Pass. (91, 26. 248, 19. 249, 12.

288, 37. 361, 66. 364, 40). N. v. B. 150. 271.

Chr. 3. 58, 2. 71, 8; gesicht als sinn, äugen

Gkn. Haetm. Walth. Bon. gehören und ge-

sihte j.TiT. 841. er mac leben an gesiht Wg.
9487. da vlös sie min gesihte Loh. 4737. dem
gesiht sie wurden vlorn ib. 3407. er keiner

gesihte pflac, er sah nichts Wolfd. 1238. der

kunich sa^ an da? gerüite zuo ir aller gesihte

KcHR. D. 391, 26. mit siner ougen gesiht

Weltchr. 6''. zu gesiebte vor aller äugen

Herb. 12448. ze gesihte bieten, sehen lassen

Flore 5086. mit der gesihte (mit den äugen)

biteu Ulr. Wh. 238". ze gesihte sin, vor

äugen
,
gegenwärtig sein Dm. 44 ; angesicht,

fades Ecke, Fragm. (vgl. auch die beispiele

wnter der vorig, bedeut.); aussehen, äusse-

res, gestalt Krone, abe uns der ungetrüwe

wicht ougen wolde sine gesicht Elis. 9214.

an der fleischlichen gesicht Pass. 349, 39

;

ge-sihtec adj. (II^. 285") sichtbar, deutlich

Pass. Ms. (H. 2, 224'"); sehend, anschauend

Myst.
;

ge-sihtee-licll adj. (II^. 286") sichtbar Myst.
Wack. pr. 2, 25

;

ge-siMec-lichen adv. (ib.) Msh. 2, 246". Ls.

1. 336, 69; nasal, gesichtenclichen Pass. 120,

10;

ge-siht-licll adj. (IIl 285") sichtbar, leibhaf-

tig Heine.

ge-simei^e stn. {m. 29O") gesimse. md. gesimse

Eblces.

ge-sin, -Sinnes stm. (11^. 316") bewusstsein,

besinnung, verstand Diem. vgl. Denkm. s.

336.

ge-Sin V. an. (IP. 294') s.w. a. sin sein, allgem.

vgl. riocAWolfd. 29. Msh. 2, 322". Silv. 1126.

33. 1425. gesein Che. 5. 83, 23. 106, 4. 115,

24. 143, 14. 152, 1. 280, 5.286, 5;

ge-sin part. s. sin.

ge-sinde swm. (n^. 295') weggenosse, gefolgs-

mann, dienstmann Diem. Lanz. Nib. Parz.

Pass. (164, 96. 241, 16. 301, 54). die gesin-

den KcHR. D. 91, 8. 169, 12. ist vreude min

gesinde Ulr. Wh. 253°; hausgenosse, ob ich

gesinde solte sin in ir vil reines herzen grünt

Lieht. 514, 13. die vremden und die gesin-

den j.TiT. 5958. — zu sint, vgl. gesint und
ge-sinde stn. {ib.) assim. gesinne (: küniginne)

Heldb. Ä". 642, 11: gefolge, dienerschaft

eigentl. und bildl., allgem. vgl. noch Ernst

3358 (des himels g., die engel). Loh. 6470.

Lieht. 222, 24. Wg. 13689. Krone 25730.

Troj. 24700. Engelh. 5591. Mablg. 95, 14.

25. 96, 83. Maeld. han. 131,30. 132,26. Netz

12000 ff. ; kriegsleute, trappen Che. 1. 36, 1

;

4, 85 anm. 2; gesellschaft im allgemeinen

Elis. 582. 2612.

ge-sinde-hÜS stn. haus für das gesinde {eines

Masters) Mone z. 1, 189.

ge-sindelsehe stn. (112. 296') s. v. a. gesinde,

doch verächtlich Heeb. gesindlach Netz
12001 var.;

ge-sindelin stn. {ib.) kleines gefolge Amis. ;

ge-sinden swv. {ib.) tr. u. refl. eigentl. zum
gesinde, zum gesellen oder diener machen

:

aufnehmen wohin od. wozu, sich ins gefolge

jemandes begeben od. überhaupt sich wohin

od. wozu begeben, daz; er sich al da solt ges.

3.Tit. 283. swer sich üf siner verte unstaet

gesindet 1 885, mit dat. Ms. Loh. (2046) Bael.

Pass. des kiusche wirt der engel schar gesin-

det j.Tit. 588. wer in da wirt gesindet 294.

vgl. noch 146. 1397. 5771. 78; mit präp. mit:

mit ha;??e weint zwo megde sich ges. Msh.

2, 399", mit zuo, zeWalth. Teist. Pass. {lies

73, 12 U7id: 124, 33. 235, 7). wir süln iuch ze

kreften ba? gesinden j.TiT. 2724. zuo der

vreude sich g. Germ. H. 8, 296. als er {gott)

da? mensche vindet, dar nach er e? gesindet

ze himel oder ze helle Ulr. Wh. 268";

ge-sinden stv. I, 3 (II2. 309", 51) angegl. ge-

sinnen gehen, toandern, kommenks^o, Diem.

— zu sint.

ge-sinde-vater stm. paterfamilias Evang. M.
13, 27.

ge-Sinen »wv. (II^. 293") refl. mit gen. sich etw.

zum seinigen machen, sich enge mit etw. ver-
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binden ülr. Wh.lW. 161". j.TiT.(3842. 4547.

5052. 5161. 5504).

ge-singen stv. I, 3 (112. 302') verst. singen,

allgem. messe ges. N. v. B. 317. Np. 327. —
mit ü;?.

ge-sinken stv, I, 3 (112. 306") Wbinsch. —
mit in.

ge-sinne adj. (II2. 3 16'') mit sin iepraÄ^, beson-

nen, klug Trist. Msh. 1, 301"; mit dat. ge-

neigt, zitgethan ib. 94"

;

ge-sinnen stv. s. gesinden.

ge-sinnen stv. I, 3 (II2. 309", 3) seine gedan-

ken worauf (nach) richten Gudr., mit inf.

Chr. 5. 323 anm. 3, er gesint burger zu wer-

den Gr.w. 2, 433, mit untergeord. s. Aneg.

DiEM. ; reß. mit gen. vwfür sorgen, einer

Sache sich annehmen, ist der erbe ü^wendic

landes , so sol sich der huober gesinnen des

guotes und sol e? jeneme enthalten unze er

ze lande kumt Gr.w. 4, 264 ; begehren, ver-

langen mit gen. Lampr. Er. Elis. (446) Marld.

han. 68,38, an einen etw. g. von ihm verlan-

gen BüCHL. Rcsp. 1, 123. 29. wa? ir an mir

gesinnet Roseng. Meuseb. 341; eines d. an

einen ges. Diem. Lanz. Elis. (1282. 86. 7375.

10089), wider einen Np. 27, zuo einem

Erlobs.; einem {für einem) etw. ges. Rcsp.

1,424;

ge-sinnen stn. das begehren Np. 135, 5;

ge-sinnet partidpUldnng zu sin (II2. 308")

mit verstand, Weisheit, kunst begabt Trist.

Mgb. (gesint); eine gesinnung habend, ge-

sinnt Trist. Troj.

ge-sint stm. (112. 194") hegleiter, diener Gen.

vgl. Trist. 3640. Marg. 88 und gesinde.

ge-sippe adj. (112.
318b) verwandt, wie ge-

sippe sie wären Herb. 5953. pfafFen ritter

undgebüresint alle gesippe von nätüreRENN.

528. gesippe? bluot vergießen ib. 21102; mit

dat. Gkn. Trist. Albr. j.Tit. 5256. 5471.

Renn. 1679. 14280. 23253. Apoll. 19760. din

müter und min vater also näunder in ge-

sippe sint Herb. 5947

;

ge-sippe 8wmf.{ib.) der, die verwandte'SEiDH.

j.TiT. 4080;

ge-sippede stf. Verwandtschaft, gesipt Ohr,

3. 110, 14. ebenso

ge-sippe-schaft stf (IP. 319") Ms. (H. 2, 380").

Anz. 2, 77.

ge-sippet, -sipt part. «. sippen.

ge-site st7n. s. v. a. site. da? was von alter ir

gesite LivL. 11869. und zierten si da mite

nach der höchzite gesite W. v. Rh. 22, 12;

ge-site adj. (112. 325") einen gewissen site ha-

bend: gesittet, geartet, beschaffen Nib. wie

sin tohtergesit waereLs. 2. 510, 266. (gesitet

Ga. 1. 46, 180). so g. Wälth. (= Singenb.

214, 18). wol g. Trist. Kredzp. Pass. Troj.

(330. 3657. 8954. 9256. 16055. 16295. 17925.

19777). Engelh. 4040. 5116. Pantal. 15577.

Konr. AI. 710. ebenso

ge-sitet part. adj. (II2. 326") Trist. H. Ga.

ge-sitze, -siz stn. (II2. 337") coli, zu siz , süz

für mehrere Parz. swer gerne da gewunne

stuol unde gesitze Himlf. (Hpt. 5) 1637; s.

V. a. taeber Beh. 392, 32. 402, 9;

ge-sitzen stv. 1, 1 (II2. Zib") sitzen; sich setzen;

sich wohnhaft niederlassen (Anno); sitzen

bleiben, allgem. — mit abe, nider, üf.

ge-siune, -süne stn. (112. 282") s. v. a. gesihene

gesicht als sinn, sehkraft Gen. (gesoune D.

6, 18). Diem. Riil. siner lichter ougen ge-

siune Mart. 175, 21; ansehen, anblich

Antichr. Serv. Albr.; gesicht, angesicht,

aussehen Iv?. Nib. Albr. vgl. Rosbkg. Meuseb.

124. — zu sehen;

ge-siunede stn. das sehen, gesicht. ir gesunde

da? was güetlich W. v. Rh. 25, 36;

ge-siunec-lich adj. (IP. 282") sichtbar. Dibm.

ebenso

ge-siun-lich, -sünlich adj. (ib.) Roth pr.

DlTJT.

ge-siuse stn. (II2. 759') md. gesüse coli, zu süs

gesause Pass.

ge-siz stn. 8. gesitze.

ge-släfe mom. (112. 366") schlafgenoss Trist.;

ge-slsefelin stn. dem. vom vorig. Wölk. 66.

3,9;

ge-slsefeln s^w. {IP. 366*) schlafen Oberl. ;

ge-släfen stv. red. I, 2 (112. 365') Trist, er

niht enmohte mit ir gesl. ihr beiwohnen Gfb.

2033.

ge-slahen stv. I, 4 (II2. 376") tr. verst. slahen,

allgem. ; intr. sich schlagendbewegenEngelh.

dar zuo gesl. sich dazu gesellen Er. — mit

ü?, zuo;

ge-slaht adj. (112.387") geartet, bes. von guter

art, wolgeartet, edel Er. Parz. Ms. Troj.

(ein kint gar edel und geslaht 17046). nu

merket, wie diu würze ist geslaht Wg. 10575.

swa? guotes die geslahten erwerben W. v.

Rh. 249, 20. der 'edel und der geslahte Ga.

1. 348. 420. 354, 998. da? der ist geslaht von

art Ulr. Wh. 110". wol gesl. Msp. 143, 25.

Flore 3572. j.TiT. 1273. der in adele ist wol

gesl. Msh. 3, 62"; artig, fein, schön KoNB.
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(marinelstein vil geslaht Troj. 17454. ein

münster wol geslaht Alex. 270). ein kriute-

lin geslaht Wo. 13124. das holz vil ge-

schlechter ist, besser, schlagreifer Tuch. 71,

10 {darnach im glossar zu berichtigen) ; mit

dat. von natur u. art eigen, natürlich, ange-

wie«se«EN.(229, 1). Wolpr. Güdb. ir tuot als

iu wol ist geslaht Eenn. 1630. als siner man-

heit was gesl. Loh. 4288. als iuwern tugenden

si g. ScHRETEL 83. di^ kleit enwsere im niht

g. Troj. 3124. haber ist dir g. Helmbr.479;

ge-slaht, -slahte, -slähte stn. «. geslehte;

ge-slän, -slein part. s. slahen.

ge-slaude stn. s. geslende.

ge-slecke stn. coli, zu slec, näscherei, süssig-

keiten Fasn. 1218.

ge-sleder stn. s. geslüeder.

ge-slege stn. coli, zu slac, Schlägerei Moms z.

7, 11 (a. 1430); geschleg oder Vogelhaus Chr.

4. 230, 19. vgl. Schwab, schlage f. vogelfalle

SCHMID 463.

ge-sleht adj. (112. 394") glatt, nicht rauh. Ja-

cob ist gesieht und Esau rauh Weltchr.
55"; schlicht, aufrichtigTEicKS. der getriuwe

und geslehte Kchr. 2. 672, 48. o du aller

gesiechster man Dür. ehr. 102.

ge-slehte stn. (II2. 390') das schlachten, das

geschlachtete, dem probst git man — zwo
hammen von dem geslähte (de machatura)

Geis. 414; die eingeweide von geschlachte-

tem geflügel nebst köpf u. gliedern Ms. dai;

houpt und da? inner geslähte Geis. vgl. in-

geslehte

;

ge-slehte, -slahte, -sieht stn. (ib.) oft im
reime auf e s. Gr. 1, 334 {z. b. Silv. 4366.

MsH. 2, 287". 288"), geslähte Diem. Diut. 3,

30/., geslaht Silv. 2931 : geschlecht, stamm,

familie, allgem. (des geslehts der ander Hein-

rich Loh. 7582. von siner schar geslehte

4340. dir tragent zwei geslehte ha? Msh. 1,

7". von starkem g., hoher abkunft K4.RLM.

172, 34. die von den alten geslahten, patri-

cier MoNE z. 15, 43 s. Chr. 1, 214 ff.; ge-

schlecht, sexus Diem. Mgb. ; natürliche eigen-

schaft Kar\j. Lampr. Parz. Trist.; etymo-

logische Verwandtschaft Windb. ps. — zu
slahte.

ge-slehte-buoch stn. geschlechtsbuch, Stamm-
tafel W. V.Rh. 131, 28.

ge-slehter comp. s. geslaht.

ge-slende stn. (II2.403") schmauserei, Schlem-
merei WwH. Neidh. Mai, Warn, {auch ge-
slande). — zu slinden.

ge-slerfe stn. (YL"^. 405") schleppe Beh. — zu

slörfen. .

ge-slichen stv. 11. (II2. 398") Neidh.

ge-sliefen stv. III. {m. 406") Parz. Krol.

TüCH. 128, 34.

ge-slie;5en stv. in. (112, 411.) walth. Pass.

— mit üf, üz.

ge-slifen stv. II. (II2. 400") intr. gleiten,

schlüpfen Mart. von einander e? nimer ge-

sleif Walb. 916; tr. schleifen Krone.

ge-slihte stf. (TI2. 395") gerade richtung

Teichn.
;

ge-slihten swv. {W^. 396") sieht machen Pass.

Hadam. Mgb. da? netze gesl. Aw. 3, 193.

da? mer gesl., beruhigen Türl. Wh. 86";

ge-slihtet, -sUht part. s. slihten.

ge-slinden stv. I, 3 (IP. 402") verschlingen,

verschlucken Gen. als schiere er si geslant

W. V. Rh. 151, 15.

ge-slingen stv. I, 3 (II2, 404*) intr. sich win-

den Mgb.

ge-sloufe stn. (112. 406'>) y,as man anzieht,

kleidung Pass. Md. ged. — zu sliefen;

ge-sloufec adj. {ib.) g. sin, sich anzuschmie-

gen wissen Ms. {H. 2, 289").

ge-slo^ stn. schloss, bürg Chr. 4. 120, 7. 14.

123, 23. 124, 6. 16. Anz. 17, 73/. u. sehr oft

bei Beh. z. b. 85, 4. 10. 87, 5 etc. ;

ge-slo^^e stn. (112. 41 3') schlussbein, hüftkno-

chen Diem. arzb.
;

ge-sl0I5:5^t ^ar*. adj.{ib)schlösser, bürgen be-

sitzendDti^. ehr. geslo??et leute Mz. 4, 156;

gefesselt, gefangen, mit dem geslo?ten man
lassen ansteen Franke, brgm^tb. 1449 vig.

V. p. Elis.

ge-slüeder s<». coZ^.SMsluot, schlammigefluss-
arme, die nur beim hochwasser fliessen. ge-

sleder MoNB z. 4, 85 f. {a. 1449).

ge-slünen swv. (112. 408«) unpers. mir geslünt,

ich eile, habe eile Kindh. ;

ge-slünigen swv. (112. 408") intr. eilen

Winde, ps.

ge-slüpfen siov. (II2. 408") schlüpfen Mgb.

ge-smac, -smach adj. (II2.417") wolriechend

Albb. ; schmackhaft Berth. Krone, Serv.

Pass. (234, 36. 388,56). Griesh.2, 77. Lieht.

568, 13. Apoll. 18084. s. Germ. 4, 123;

ge-smac, -smach stm. (II2. 'l\V)geruch, den

etw. von sich gibt Berth. Flore, Krone,

Silv. N.».Ä90. 94. vgl. Zimr. ehr. 4, 614";

geschmackssinn Diem.
; geschmack den etw.

hat Berth. Mgb.
;

ge-smacken swv. (II2. 419") «cÄmecÄ;en Myst.;
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ge-smahte stf. (112.417'") gerv,ch, duft Floee;

ahd. kesmecheda geschmach

;

ge-smecken swv. (II^. 419") prät. gesmacte,

-smahte: intr. riechen, specie nie gesmacte

ba? W. V. Rh. 27, 50; absol. u. tr. riechen

Lanz. Gen. ; empfinden, warnehmen mit acc.

(Spec. Lit. 706) od. gen. Eul. Tund. Sekv.

Mar. 181, 6. Hpt. 9, 33.

ge-smeichen »wv. (II2. 425") schmeicheln Parz.

ge-smei^e stn. (II^. 433*) unrat, excremente

DüR. ehr. Myns. 25. wann qt, sin gesmeige

von im reret j.TiT. 1647; brut, gezücht, die

eier der Schmetterlinge, eidechsen Mgb. ;

ge-Smei^en swv. (ib.) schmeissen Mgb.

ge-smelze stn. (II1430") geschmolzene metall-

masse, schmelzwerk, electrum, pyropusÜFG.

197°. 437°. DiEM. En. Wig. Berth. gesm. von

golde Loh. 5343. Himlr. 287. geschmeltz

Chr. 5. 387, 6. gesmilze j.TiT. 1650; bildl.

mit richer witze gesmelze Loh. 7636;

ge-smelzen stv. I, 3 (112.429") intr. schmelzen

Frl.

ge-smetze stn. coli, zu smaz, geschwätz. wel-

cher vil gesmätz kan machen Vintl. 9062.

ge-smide stn. (II2. 426") gesmit (: git) Wg.
7779: metall Trist. Barl. Bon. Mgb. alle

die abgöt, die von geschmide wserint, hie?

er zersmelzen Wack. pr. 35, 65 ; schmiede-,

metallarbeit, metallgeräte, alle geschmid,

geschloss, gehenkt und anderes S. Gall. ehr.

32. anker, gesmide Laurent 151, 8. da?

schoene gesmide {die hildervongold) sprach

Flore 2026, bes. metallene waffen od. rüstung

Alph. Eab. Wig. Konr. (Troj. 4086. 31015).

Laur. 747. Herb. 7458, metallschmuck, ge-

achmeide, zieml. allgem. (nicht bei Wolfr.).

8. noch lobesam g. Gr.Etid. 8, 10. schoene?

gesm, Eenn. 16705. g. von silber und von

golde Laur. 1060. gesmide slan schone ü?er

golde EoTH. 789. gesteine und gesm. Virg.

641, 10. 644, 6. 1007, 6, von des gesmides

ringen gienc das ros klingen Ga, 1. 473, 871

;

ge-smidec adj. leicht zu bearbeiten, gestalt-

bar, geschmeidig, ein heim wol geslagen von

gesmidigem stäle Bit. 2149; bildl. nachgie-

big, gesmidec und erbsere was er an alle ge-

vasre W. v. Rh. 41, 45;

ge-smide-künstler stm. die alchimistsB hai-

?ent gesraeidkünstler Mgb. 477, 4. 32.

ge-smiden swv. (IP. 428") schmieden Frl.

ge-smielen swv. lächeln zu (gen.). des ge-

smielt dö Jiutelin Neidh. 36, 31

;

ge-smieren swv. (II2. 429") iäc/tcZ«Erlces. Fbl.

ge-smilze stn. «. gesmelze.

ge-smit stn. 8. gesmide.

ge-smocht part. s. smücken;

ge-smogen part. s. smiegen.

ge-Sinoese stn. milz, gurglen und die kroes,

da? hakt er als in ain gesmoes Netz 9483.

vgl. gesmüse.

ge-smuc, -ckes stm. (112.432") schmuck, zierde

Esp. DöR. ehr. (vgl. Germ. 6, 276. 9, 176).

Np. 87. 108/: Che. 3. 143, 3;

ge-smücken (n2. 433") jnd. gesmucken Ms.

Myst. — mit ü?.

ge-smüse stn. (112. 434") falschheit, betrugt

Mart. vgl. gesmoese u. Schm. 3, 477.

ge-smütze, -smuz stn. (ib.) coli, zu smm, das

küssen Ls. gesmuz (: verdruz) ib. 2. 677, 8.

ge-Snabel adj. (112. 435'') mit einem schnabel

versehen Ms. (H. 2, 197").

ge-Snaere «««. (II2. 448") geschwätz Eenn. 21 159

(: waere). — zu snern, vgl. gesnerre, -snürre;

ge-snseren stw. (II2.448",21) schwatzenU^m.
15057 (: maeren). vgl. gesnern.

ge-Snarren stn. (II2. 449") das schnarren,

schmettern WwH.
ge-snatel stn. eine speise Ukn. einl. XLIV
anm. 8. vgl. snate u. Schm. 3, 497.

ge-sneite stn. (112.443") abfall von gehauenem

holze (aits einem rechenbuche v. 1428). vgl.

Schm. 3, 497.

ge-snellen svw. Ammenh. 176.

ge-Snerre stn. das schnarren, schmettern, gro?

gesnerre von büsünen und tambüren j.TiT.

4017. — zu sneiien, vgl. gesnaere, -snürre.

ge-sneude stn. s. gesnöude.

ge-Sniden«to. II. (112.440") schneiden (mit t{,

ü?) ; bildl. sich von einem gesn., trennenFASs.

ge-snien s^w. schneien, bildl. Chr. 8. 119, 15.

ge-snipfen siw. (IP. 448") intr. das haupt

senken Teoj. (41906, var. gesnupfen).

ge-snoede stn. (112. 451«^ 24) übermütiges be-

nehmen Ms.;

ge-snöude stn. (II2. 451", 17) das schnauben

Wölk. ; übermütiges schwatzen oder beneh-

men, erlä? mich deins gesneude ib. 70. 3, 19.

— zu snüden.

ge-SÜÜrre stn. (112. 449'») ^as schnurren, rari-

schen; rauschender schmuck Paez. J.Tit.

1984 (alt. dr.). vgl. gesnaere, -snerre, snür-

rinc;

ge-snurren swv. (II2. 450") schnurren Tboj.

(6122).

ge-s6chen swv. s. gesuochen.

ge-sol stn. Pfütze, kot. biete ich mine s6le in



921 ge-sorgen ge-sperren 922

da? gisol aller laster nieht versenchit Lit.

fdgr. 2. 225, 1 (in den sal aller lastre 462 M.).

ge-SOrgen s^w. (II^. 472'") in sorgen sein Parz.

Msp. 193, 24. ges. gegen Barl., umbe
Trist. Msp. 64, 8.

ge-s6t stm. s. V. a. sot pfütze, höllenpfütze

Netz 7037.

ge-SOUfen swv. (ü^. 721") versenken Nicod.

ge-SOUgen stw. säugen Gpr. 1657.

ge-SOUne stn. s. gesiune.

ge-spsehe adj. {m. 498") klug Ls.

ge-spalten stv. red. I, l (II2. 476') Pass.

ge-Span stm. (II2. 467") geführte, genösse,

compagnon Ms. Narr, den selben meinen

herren hab ich mit sambt Niclasen Kramer,
meinem gespan , raitnng getan Cp. 46. pl.

gespen ib. vgl. Zimr. ehr. 2. 599, 1. — zu

span, spen milch y also eigentl. milchbruder

Wb. Weig. 1, 426. KwB. 235) oder, u. diess

wol warscheinlicher , zu spannen: der mit
einem andern eingespannt, verbunden istf

ge-öpan stn. (n^. 482«) spange Lanz. Nie.;

runde kupferne Scheibe, pfaele, stempfei und
gespan Felde. 324; einfassung einer tür etc.

Laurekt 249, 27. — zu spannen.

ge-span stm. s. v. «. spän, streit, zervmrfnis.

darum (wegen des gutes) gespann wäre oder

gespann würde Uschb. 3. solicher gespann
Rcsp. 1, 407. ebenso

ge-spsene stn. coli. Mone z. 7, 451. gespenne

Rcsp. 1, 138. 153. 199. Chr. 8. 408, 6. solich

gespenne, so si mit ein ander betten Don. {a.

1413, Strassburg).

ge-spanen stv. I, 4 locke?!, verlocken, so wold
ir uns gespanin Anno 780.

ge-spannen stv. red. I, 1 (112. 482*) Pass. so

si diu swert gespannent umbeirsitenNEiDH.
XXI, 20. — mit vür.

ge-spanst, -spenst stf., -spenste««». {m. 477")

lockung, Verlockung Glaub. Mgb. ; trug Spec.

Bebth., teuflisches tmgbild, gespenst Bon.
Herb. N. v. B. 150. da mit diu gespenst ver-

swand Ring 15% 26. ein gespenste vil unrein

{teufel) Pass. 99, 15. der tiuvels välant und
sin gespenste ist zuo mir komen Schretel
93. des tiufels gespenst Chr. 4. 63, 16; 5. 24,

33. vgl. Zimr. ehr. 4, 615'. — zu spanen.

ge-sparn svw. (112.486*) verst. spam Nie. Kl.
Ms. Flore (nü müe? iuch got bewarn, fruot

unde geil gespam 4930). Herb.
;

ge-sparn stn. das sparen, die Sparsamkeit.

den seit ich wol, da? werdekeit mit großem
gesparn nie üf das rat gesa? Msh. 3, 328".

ge-sparre svmi. s. v. a. sparre. von einem

hundert gesparren sehs schUling Gr.w. 1,

388;

ge-sparret part. adj. {IV. 488") mit sparren

versehen Helbl.

ge-spehen swv. (II2. 497") schauen, erblicken

Ms. Troj. Pass.

ge-spehte stn. (IV. 475') coli, zu späht lautes

sprechen, geschwätz Ls. törliche? gespehte

Ulr. Wh. {cod. Man.) 110";

ge-speMen svw. {ib.) schwatzen Ls.

ge-speie, -spei stn. gespötte. vü pös gespai

gieng auss seim maul Beh. 5, 5. der kunt vil

upigliches gespai ib. 246, 10. sehr oft in der

Zimr. ehr. s. 4, 615' (gespaivogel, spottvogel

4. 27, 11). vgl. ScHM. 3, 559 wo es für ge-

spsehe genommen wird. s. speien.

ge-spenge stn. (II2. 479") coli, zu spange,

Spangen, spangenwerk. crone, tassel unde

ander rieh gespenge j.TiT. 4404. die frawen

mügen gespenge vor ir menteln tragen Np.

60. es sol weder man noch fraw niht mer
tragen keinerlei gespenge noch ringe noch

knöpflein an dhaüiem ermel niht verrer danne

bi? an den ellenpogen ib. 66, bes. bänder u.

Spangen am schilde, an der rüstung NiB.

GuDR. Bit. 898. 2809. Türl. Wh. 37". 108".

125". Beliand 1981. 2290.3888. der slac dem
schilt unt helme gespenge löste Loh. 2153.

ge-spenne stn. s. gespaene.

ge-spenst, -spenste s. gespanst;

ge-spenstec adj. {IV. 477") verführerisch,

zauberisch Trist.
;

ge-spenstec-heit stf {ib.) Verführung Trist.

gesper? adj. (I. 500") Frl. 286, 15. vgl. ves-

per : zesper Germ. H. 6. 255, 165 {Bech).

ge-sperge stn. s. gespire.

ge-sperre stn. {IV. 486") coli, zu sparre, ge-

bälk, sparrenwerk Sum. Frl. Mone z. 8, 430

{a. 1492). contignatio, tignum Dief. n. gl.

111'. 364'; das sperrende, schliessende

:

spange, säum, gesperr, fibula Dpg. 233'. und
trug einst güldene gesperre Cp. 36. die clai-

dung der Weibsbilder soll ob der gürtel nit

offen steen, sonder mit gesperren oder sunst

ganz zu gethan werden Np. 97. gesper an

einem kleide oder same an einem kleide, la-

cinea Voc. 1482. gespir (112. 510") monile

Dpg. 366". vgl. ahd. gespirre, verbunden Ge.

2, 747;

ge-sperren swv. intr. sich verschUessen, stem'

men, spreizen, da? ich nimmer gesperren mac
Teichn. empfang.Maria Goth.hs. V. (W.Gb.)
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ge-spiegelt /»«»•*• «. spiegeln.

ge-spil, -spile stvmf. (IP. 504'") spielgenoss,

gespielin, genossin (das f. bei Flobe u. Albk.

auch st.) , allgem. bei den höf. dichtem u.

ztcar häufiger als f., vgl. noch Msp. 98, 34

(gespile), Flore 2635 {st.). 3817. 4597. 5288.

WoLFD. 137. Heinz. 104, 105. 106, 166. 107,

191. Renn. 21231. Tboj. 1980. 3119. 4129.

15312. 83. 98. 15459. 502. 99. Np. 71

;

ge-Spiln swv. (IP. 507") Gen.

ge-spil-SChaft stf. verkehr mit den gespielen.

du solt fliechen geselleschaft, gespilschaft

Wack. |jr. 69, 177.

ge-spinnen stv. I, 3 (II^. 509") Neidh. Helbl. ;

ge-spins stn. s. gespunst.

ge-spil" stn. s. gesperre.

ge-spirc, -gas; gesperges^n.(IIl510'')scÄaar

Jer. vgl. ahd. gespirre oben bei gesperre.

ge-spisen swv. (II^. 512") Parz. Ludw. sin le-

ben g., sich seinen lebensunterhalt verschaf-

fen Bon.

ge-Spitzelt part. adj. (II^. 516') mit spitze,

Stachel versehen Mgb.
;

ge-spitzet ^ar«. s. spitzen;

ge-spiz adj. (11^. 514") spitz Kretjzf.;

ge-spi^^e? adj. {ib.) am spiesse, bratspiesse

stechend Pass. 72, 9 (gespi??et? s. spi^^en).

ge-spons swf. s. gespunse.

ge-spor stn. (U2. 516") spiir Eenn. (üf sin ge-

spor 20810). MsH. 3, 468\ Sigen. Seh. 83.

Ecke Seh. 217. vgl. gespür.

ge-spor-sprinc-lich adj. (II^. 544*) s. v. a.

ursprinclich Voc. vgl. Dfg. 242*.

ge-spötte, -spöte, -SpÖt stn. (IIl 519") md.

gespote spott, Verspottung Gen. Neidh.

Berth. Pass. (ze gespote machen H. 306, 86).

da? du gein mir din gespötte hast durch sol-

hes fragen j.TiT. 3962; gegenständ des Spot-

tes Berth. Krone ;

ge-spöttec adj. spöttisch, vgl. Zimr. ehr. 2.

543, 17;

ge-spotten siw. {W. 520") Mone schausp.

ge-sprseche adj. (U*. 537") md. gespreche be-

redt Gerh. Ms. Troj. (27470) u. md. denkm.

mit drin gesprsechen münden Heinz. 128.

59, 6. wol gespraeche Gbiesh. 1, 35. Kchr.

TT. 15719. Germ. H. 8. 243, 163. Chr. 3. 275,

6. Chr. Const. 207. vgl. Vilm. weltchr. 26;

ge-sprseche stf. (II^. 538*) beredsamkeit, mhd.

nur in un-, wolgesprseche

;

ge-sprseche stn. {W. 537*) md. gesprßche das

vermögen zu sprechen Roth pr. Spec. ; das

sprechen, reden Bebth. £bl(BS.; bespre-

chung, Unterredung, beratung, beratende

Versammlung Wolpr. {Wh. 221, 27). Rud,

KoNR. u. md. denkm. (Herb. 13814. 15238.

Pass. 100, 56. 105, 78. 122, 93. 172,49. Elis.

2519.4306.4583). Orl. 11909. 13141. Gpb.

1809. ain concili alder ein gespreche Griesh.

1, 69. wann man in ein gesprech get, zu ur-

teilnEYB 12;

ge-sprsechec adj. (U?. 538') facundus SxTM.

ge-sprseche-tac stm. tag der besprechwng, be-

ratung WoLFD. Hag. 402.

ge-spraechnus stfn.f (II 2, 538*) beredsamkeit

NiCL. V. Weyl.

ge-sprsejen siw. s. v. a. bespr^jen. was der

regen gespret Gr.w. 1, 162.

ge-spranc, -ges stn. (JP. 544") eine pferde-

krankheit KnOT<iE (19854). vgl. sprinkel;

ge-sprancte prät. s. gesprengen.

ge-spreche adj. stn. s. gespraeche

;

ge-sprechen stv. 1, 2 (II^. 529") ver«f. sprachen,

allgem. u. zwar: intr. sprechen (Lieht. 46,

7), mit dat. von einem, über einen sprechen

Walth. Kl. Ms. ; tr. mit acc. d. p. sprechen

mit, ansprechen (Flore 3592. 3825. Loh.

3877. 6433. 7077. Engelh. 1325. 4298. ÜLB.

Wh. 215*. 226''), mit acc. d. s. sprechen, aus-

sprechen; mit dat. u. acc. zu einem etw.spr.,

einem leit gesp., einem durch worte leid zu-

fügen Hartm. ; refi. sich besprechen mitAnno

213. — mit an, ü?, vor, zuo.

ge-sprech-liche adv. sprechend, mündlich

Marld. han. 53, 29.

ge-spreidach stn. (II2.52I") «. v. a. spreidach,

gesträuch, gebüsch Wack. pr. 10, 26. ebenso

ge-spreide stn. {ib.) coli, zu spreide DiEM.

ge-spreiten swv. prät. gespreite ausbreiten.

dö diu naht ir trüeben schin über al die weit

gespreite Gerh. 4933.

ge-sprenge stn. (II2.544") coU. zu spranc, das

sprengen, ansprengen Herb. ; das bespren-

gen, einsegnen Hätzl.
;

ge-sprengen stm. (U2. 546") prät. gesprancte

sprengen Tbist. Troj. 519. Vibg. 1037, 7. ~
mit vor.

ge-sprenze stn. (112. 549«) coli, zu spranz, das

sich spreizen, zieren Ms.

;

ge-Sprenzen swv. (II2. 549") zieren Fbl.

ge-sprie^en stv. III. spriessen, entspringen.

wir sint da? beste gesiebte, da? von fröuden

ie gesprö? DiUT. 1, 319.

ge-sprinc, -ges stmii. (IP. 543") quelle, Ur-

sprung eigentl. u. bildl. Ms. Pass. Eblces.

Myst. da selb ist ein gespriuc, der tuet wun-



925 ge-spnngen ge-standen 926

derliche dinc Ab. 1, 313. du (wein) bist mir

gar ein snez, gesprinc Weim. hs. p. 121. 219.

des gelouben g. Geem. 11. 70,20. also brerg-

ich wol alle dinc wider an ir gesprinc Pf.

üb. 24. l^ 1. an deine alle mildekeit nam ge-

springes urhab Elis. diut. 399 {bei Rieger

4331 gesprunges);

ge-springen stv. l, 3 (112. 543») Trist. U. dar

gespr. ViEG. 886, 7. — mit üf, ü^, zuo.

ge-sprogel stn. das gesprogel und die stein

am Mein heissen abe tuon Franke, brgnistb.

V. 1442 vig. III. p. exaudi. vgl. Schm. 3, 590.

ge-spmnc «. gesprinc.

ge-spüele 8tn. (112. 5541-) spüUeht Alextüs,

Meran. ;

ge-spüelen swv. (ib.) prät. gespuolte. abe

gesp. KoNß. AI. 688.

ge-spulc, -ges stm. (112. 553») ^,08 pflegen, der

gebrauch Strasse, str. s. spulgen.

ge-spünne stn. (II2. 553'') muttermilch Gest. R.

Mob. ir süe^ gespünne Msh.3,468o. Hpt. 14,

162. 8. spünne.

ge-spünne stn. gespinst. wie es {das tuch)

wser an dem gespünn (: tünn) Netz 9205. vgl.

gespunst

;

ge-spunnen stn. zu spinnendes, di gaben ir

gespunnen Elis. 6986 u. s. 375''; part. s.

spinnen.

ge-Spunse swfm. (ü*. 553") braut, bräutigam

Reinh. (= Renn. 3575). der durch got den

zeitlichen schätz, weltliche ere und sein zar-

ten gesponsen verachtet Chr. 3. 64, 8. ama-

sia, gespunze, gespünz Dfg. 28°. n. gl. lU"*.

in des gespuntzen garten Aw. 3, 158. dö vrä-

gete unser herre zehant, wä Maria waere,

wan si was sin gespuntze Maria sweig,

dö antwürt ir gespuntze Jesus für si Wack.
pr. 8. 275, 22. 33. da? du {gott) wellest min
Kep und min gespuntze sin — und wil miner

fleischlichen gespuntzen urlop geben N. w.ü.

207 jf. 213. 219. — aus lat. sponsa, sponsus;

ge-Spunsenie stn. Uebesgetändel. gespuntznie

Netz 13448 var.

ge-Spunst stnf. (112. 510") gespinst Troj.

(15879); die arbeit des spinnens Elis. (6982.

92. 7120. 36). Teichn. (/".). netus, gespins

MONE 7, 162.

ge-spunze swfm. s. gespunse.

ge-SpÜr stn. (112. 517') coli, zu spor, spur,

spuren Krone (28733). vgl. gespor;

ge-spurn siw. merken, spüren, da? wir des

Wesens underscheit mugen nicht an im ge-

spumPAss. 112, 87.

gest stm. 8. jest.

ge-staben swv. (II2. h^h^) starr werden Pictor.

ge-stadele, -stalle swm. in nötgestadele,

-stalle.

ge-stalt stf. (II. 563'') gestalt, aussehen Loh.

j.TiT. Frl. Ludw.; beschaffenheit Basl. r.

ein g. haben, beschaffen sein Chr. 5, 49, 35.

39. 267, 5;

ge-stalte, -stalt^rä«.jpar^ s. gestellen, stellen

;

ge-staltnisse s. gesteltnisse.

ge-stän, -sten stv. I, 4 (II2. 582''—585") ^rä*.

gestuont, md. gestünt, auch gestüt (Lampr.) ;

part. gestanden u. gestän: verstärktes stän,

allgem. u. zwar 1. intr. stehen, stehen blei-

ben, bestehen bleiben, stand halten {mit gen.

NiB. Karl 88% od. vor; vgl. auch vor ge-

stän); sich stellen, treten, hin stehen (von

rosse gest., absteigen, ze einem gest., ihm

zukommen, auf ihn fallen üla. 95. a. 1303.

zuo rehte gest., vor gericht erscheinen

Kulm. r. ze rede wir gesten müe?en aller

unser sünde, müssen unsere sünde bekennen

Serv. 3534); mit dat. zu einem stehen (dem

rehten gest., zum rechte halten Swbv. Lassb.

223'"), ihm beistehen, helfen (da? ich ime al

eine gesten wolt ze libe und ouchzetötBPH.

7853. einem mit triuwen gest. Troj. 46096.

46129. 35. Marlg. 213, 71), mit dat. u. gen.

worin beitreten, beistehen; zugestehen, das

er dir aber nicht gestee Mh. 2, 674; gest.

nach, eine richtungnehmen, trachtenEhis.;—
2. tr. stehend aushalten Wack. ; wozu stehn,

bekennen ib., vgl. Aneg. 36, 58; zu stehen

kommen, gelten, kosten, der köpf gestuont

hundert guldin Chr. 4. 320, 8. 322, 3. wa?

der bawe und die be??erunge gestet Mz. 2,

561 (a. 1323). mich gestät, kostet Karaj.

Erinn. Flore (5280). gestet mich mangen

groschen Wölk. 13. 16, 10. solche rais ge-

stet mich über tausent gülden Mh. 2, 296.

da? uns in einer summ gesteet mer dann

6000 guidein Dh. 7. das wurt mir mein leben

gestehen Zimr. ehr. 4. 412, 1. — mit abe, bi,

üf, vor;

ge-stän stn. das stehen ; Waffenstillstand, wir

maphen ein recht gestehin zwischen — ügb.

A2^ {Oberlaus.);

ge-stän ^ar^. s. stän, gestän.

ge-stanc, -kes stm. (112. 642') gestank Krone,

Kreuze. Mgb. Apoll. 18180. Elis. 3548.

mich müet din g. Cor», pal. 341, 30". pl. ge-

stenke Erl(es.

ge-standen part. adj. (ü-. 576') erwachsen,
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gross Helbl. gestandener, adultus Dief. n.

gl. IQ", ein kübel gestandener hechtvol Kell.

erz. 590, 38 ; gesetzt, erfahren, bewahrt Trist.

gestandener man Chr. 8. 41, 22. als oft ein

priester ab gestirbt, schullen sie einen andern

gestanden und erberen priester zu der gult

erkiesen Ukn. 267 {a. 1336). gestanden swert

ist guot ze größer herte Loh. 553. beide gern

gestanden swert, sie achten die niuwen bö-

nen wert Altsw. 7, 3

;

ge-stant stm. geständnis Lac. 1, 143.

ge-starreil«2^w.(II2.645")storrM;er<ie«TEiCHN.

vgl. ZiMR. ehr. 2. 363, 8.

ge-stat, -des stn. (112. 599«) gestade, ufer

GuDR. Mgb. der swane vuor dem gestade bi

EoH. 631. 721. zem gestade 754. des meres

gestat j.Taq 43. 55. das gestat des Reins

Chr. 3. 40, 19. also leit ich mein schifflein

an das gestat ib. 178, 8. vgl. 41, 8. — s. stat,

Stade.

ge-stat pari. s. staten

;

ge-stategen swv. (112. 507'') gewähren Bon.

ge-staetegen swv. (II2. 6I2*) stsete, fest, be-

ständig machen Gen. Rul. Glaub. 2975.

KcHR. D. 497, 4. da? der mensch gestetiget

wirt an rehtem glouben Wack. pr. 41, 38.

ge-staten ««üv. (II2.607')jpm*. gestatte (Karl
64") tr. gewähren, gestatten mit dat. u. acc.

Krone, Mtst. gestate ich? ir Msh. 2, 337'';

mit dat. u. infin. Albr., m,it dat. u. unterge-

ord. 8. Karaj. Parz. Gr.Rud. J, 7; mit dat.

u. gen. zieml. allgem. (Swsp. L. 2, 64) , mit

blossem gen. Gen. Paez. Mai, Berth. Silv,

1019, oder mit untergeord. s. Eracl. Pass.

(330, 46). WwH. 123, 28; — intr. zu staten

kommen, passen f Krone (19589); standhal-

ten? {UK 604") Rul. 39, 11.

ge-staeten swv. (112. ß] ]
•) j^d. gesteten, s. V. a.

gestsetegen Gen. Heine. Münch. str. s. 1.

ge-statenen sipv. mit dat. u. acc. zufügen,

verursachen, die lüte, die unsern vordem vil

unruow und sorg gestattnot haben und un-

sern nächkomen gestattnen mügen S. Gall.

ehr. 27. vgl. gestetenen.

geste stf. (1.500') geschickte Teibt. — auslat.

gesta.

ge-steche stn. (112. 625«) das stechen, die

Schlacht Narr.; turnier Mone z. 17, 187;

ge-stechen stv. I, 2 (U2. 624-) stechen Trist,

WiG. Krone, er wolt nimer mer gest. {im

ritterl. kämpfe) Ls. 2. 20, 59;

ge-stechen stn. turnier und g. Zime. ehr. 1.

312, 36;

ge-stecken swv. {W. 627") prät. gesteckete,

-stacte stecken bleiben WiG. Troj. Kronb.

da? er dar in gestacte {var. gesteckete) Wolfd.

1220. got den sinen nie verlie in keiner not

gestecken Reinfe. 1.

ge-stegen swv. (II2. 633'') einm stgc machen

Trist, ich kan gebrüggen noch gestegen

MsH. 2, 203".

ge-steige stn. (112. 632") steile anhöhe, inso-

fern ein oder mehrere wege über sie führen

ScHM. 3, 622. gästeig ib. 2, 78. der Wein-

garten ist gelegen an dem gastaig Ukn. 152

(a. 1313). ein halbiu huobe ze gasteige Ubb.

J5. 1, 4. — ahd. gasteigi. vgl.auchKvfS.\Q9;

ge-steigen swv. steigern, die selben {abgaben)

schullen wir nimmer mer gesteigen noch ge-

hehem Mz. 4, 230.

ge-steine stn. {W. 617'*) edelsteine, schmuck

davon, allgem,. {gewönl. mit dem adj. edel)

;

die figuren im Schachspiel Gude. Wig. Gbo.

149. vgl. gesteinze;

ge-steinet stn. s. gesteinze.

ge-steinet part. adj. {W. 618") mit steinen

umgeben, versehen Barl. Weist, {von gräm-

steinen), bes. mit edelsteiiien besetzt, allgem.;

ge-steinze stn. {ib.) s. v. a. gesteine. edel ge-

steinze, lapidem pretiosum Jan. 8. gesteinte

Mr. 4133. Hans 3305; gesteinet, steiniges

ufer Gr.w. 5, 168 {St. Gallen).

ge-stelle stn. {11^. 559") coU. zu stal, geateU

{des Schildes) Lanz. Er. En. 161, 14. Geek.

9. 116,637 {eines Schiffes). Tuch. 102,9/.

{pflüg-, wagengestelle)
; gestalt, atissehen,

ein cleit an gesteile dunkelvar Elis. 6805

;

ge-stellen swv. (II^. 559". 564") prät. gestalte

1 . zu stal stelle : tr. an einen plaiz schaffen

Freibeeg. ; zum stehen bringen, beilegen,

den strit g. Ms.; festhalten, fangen Paez.;

anstellen, ins werk setzen Trist. Teoj.

Erlces. Albr. ; aufstellen, ordnen, in stand

setzen Gen. Berth. ; refl. sich schicken, ge-

stalten, swenn e? sich geatelle, da? e? mit

fuogen wesen kan ülr. Wh. 207* ; intr. gest.

üf , trachten nach W. v. Rh. Troj. (14716).

— 2. zu stal stall (559''): in den stall thim,

bringen Wwh. Floee;

ge-stellet ^ar«. ». stellen.

ge-steln stv. I, 2 {U.\ 634'') stehlm Bebth.

(364, 9). Pass.

ge-steltnisse stfn. (112. 563") gestalt. wir sol-

len machen zwar in unser gesteltnisse einen

menschen Kolm. 7, 192. oft in md. denktn.

{auch gestaltnisse).
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ge-stemen stvJ (II^. 639") intr. mit dat. ein-

hält tun Lanz. Flore, Msf. 72, 39. Frlg.

120, 536. EiLH. 7077; tr. kan dir ieman iht

gestenien (: nemen) dinen willen Kell. erz.

121,9; reß. einhalten, sich stemmen, und

wölt ir iuch gestemen (: nemen) ib. 133, 13.

ge-stemphen siov. stampfenBvcn V. g. sp. 19.

gesten suw. (1. 486") prät. gaste, tr. zum gaste

machen, für befreundet erhlären mit gen. d.

s. Engelh. ; mit ze (Gsm.) oder gegen (Rud.)

vergleichend beigesellen; reß. sich an etw.

g., sich als gast, fremd behandeln, entfrem-

den Trist. 12387 u. anm. — mit en-.

gesten swv. (I. 486% 42) prät. gaste; pari, ge-

gestet, gegest, gegast: tr. u. reß. kleiden,

schmücken Lanz. Gebh. Ms. u. bes. oft bei

KoNR. dar nach was ie der vrouwen vli?, die

sich weiten gesten und ir varwe glesten

Gebm. 8. 285, 55. ir sullent iuch gesten

Wolpd. 875. da^ lop g. Hugo v. M. 34. die

wät g. Ls. 3. 333, 1. ze hove riten si gegestet

ritterliche 'Okl. 3479. 5786. 99. 13239. 77.

wol erliuhtet und gegest mit sternen ma-

niger hande W. v. Rh. 11, 10. diu (lausche)

alle frowen gestet Mart. 95, 55. die (sunnen)

so schone glestent und den himel gestent

112, 96. Q7, ist gegestet von edilem gesteine

158, 34. da? ir da? (här) wol an stät und üf

ir lip gegestet 219, 109. si wend sich och üf

mutzen und gasten (: rasten) Netz 12192.

sich ü feinen gesten, für ihnaufwandmachen
Gb.w. 1, 306 (gösten). 4, 497; rühmen, prei-

sen Ms. KoNB. ViBG. 222, 9. ich geste den,

der nä dem besten stät Reiner. 97". sin lip,

sin sin und ouch sin leben wart umbe die

tat gegestet 92". — mit be-, en-, über-, aus

mfz. vestir, lat. vestire, vgl. engesten.

ge-sten an. v. s. gestän;

ge-stendec ad^. (II2. 591") unveränderlich

MüNCH. r. di Pfenning sülen stset beleiben

und gestendich sein bi? an unser peder tot

Mw. 226 (a. 1307); einem gestendec sin =
einem gestän , beistehen, also soltü sin mit

triuwen uns gestendicTßOJ. 46133. wesetmir

nü gestendic Ulb. Wh. 169". 195°, mit dat.

u. gen. einem worin beistehen Zübch. rb. vgl.

bigestendec.

ge-stenke stn. coli, zu stanc. vgl. ZiMB. ehr.

3. 156, 1. 226, 3. gestenkt ib. 226, 16.

ge-stepfen swv. (II2. 556") schreiten Mart.
gester adv. (I. 500') gestern Haetm. (Gbeg.

3479, im reime Eb. 1343. 6468). Tbist. Flore,
Babl. Ebinn. 474. Gbiesh.2,127. j.Tit.1278.

Lexer, WB,

Bph. 7063. MsH. 2, 4". daneben dem ahd.

gesteren, gesteron {vgl. Gb. 3, 96 jf.) ent-

sprechend: gestern Paez. 673, 23. Wwh.
311, 12. Hebb. 15697. gesteren Pass. 387,38.

Karlm. 68, 50. gesternt, gestirnt Rcsp.

1, 352. 67. — gt. gistra in gistradagis {womit

Matth. 6, 30 das gr. uvqiov, morgen, über-

setzt wird; die bezeichnnngen für gestern

und morgen tauschen in manchen sprachen

ihre bedeutung , vgl. Heynes anm. zu der

stelle) zu skr. hyas für ghyas, gr. x^^s, ^ö^-

heri, hestemus CurtS. 190. Fick 68. Gsp. 23.

ge-sterben stv. I, 3 (II^. 643") sterben Berth.

LuDW. UoE. 4, 534 (a. 1307). des tödes g.

Myst. ;

ge-sterben swv. (II2. 644") sterben machen,

töten mit gen. caus. Geo. hungers gesterbet

Beh. 253, 19.

gesteren adv. s. gester;

gesteric adj. {^..000") gestrig, hestemus SUdieij,

Dfg. 276". den gesterigen tac Diüt. 3, 15.

da? gestrige e??en Mgb. 143, 31.

gesterie stf. s. v. a. gastunge. gesterie phle-

gen KmcHB. 706, 25.

ge-sterken swv. (112. 598") prät. gestärkte

stärken Spec. Tboj. Pass. (128, 52). Kablm.

175, 63;

ge-sterkunge stf. Stärkung Antichr. 191, 44.

gestern, gesternt adv. s. gester.

ge-sterne, -Stemze stn. s. gestime, -stirnze.

ge-stetenen, -stetten swv. (II2. 604") an eine

stat stellen, aufspeichern Gen. vgl. gesta-

tenen.

ge-Steude stn. s. gestiude.

geste-WlS adv. s. gastwise.

ge-sticbte s. gestifte.

ge-sticke stn. Stickerei Np. 95. 96. 98. 106.

ge-stift stf (,112. 629") Stiftung, festsetzung

Zübch. rb. Pass. Mabt. 39, 60; stift, gottes-

haus Cdg. 3, 284. da? capitel der gestift un-

ser frowen ze dem tuom ze Constentz Don.

a. 1379. ebenso

ge-stifte, -stift stn. (II2. 629") der äventiure

g., die erste abfassung der erzählung Pabz.

hetistü alsus lihte mir nü min gestifte mit

dinen Worten benomen L.Axex. 6130; das

gestift (kloster) ze Paltzhausen Chr. 4. 301,

17. ndrh. gestiebte {das »iiirwfer) Karlm. 222,

6. Arn. 46. gestiechtRiA. 1. 31,35.41 {Köln);

ge-stiften swv. (Hß. 630") stiften Gen.

ge-stigen stv. II. (II2. 631") steigen Trist.

WiG. Pass. Mab. 181, 34.

ge-stilles«rt. {U^.Qil") stille, beendigungEoTB.;

30
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ge-stillen »lov. (IP.eSS*) aÄrf. gistilljan.^rä*.

gestillete, -stilte: tr. stille machen, aufhö-

ren machen^ zur ruhe bringen, allgem. s.

noch da? ros gestilte sine vartKcHR. D. 178,

28. äne dich mac si niemen geswiften noch

gestillen HiMLR. 42. den schal, da? hörn gest.

Kael 68^ 102". wie sal er siben dan gest.,

zufriednen stellen MoR. 2, 1275; mit acc. u.

gen. von etw. abhalten Keeuzf. ; ein dinc

gest., geheim halten, verhehlen Krone: —
refl. aufhören, dö gestillete sich sin leit

EiLH. 3508

;

ge-stillen swv. (II^. 638'') ahd. gastillen, prät.

gestillete, -stUte: intr. stille sein, werden,

ruhen, aufhören Gen. Rul. Lampr. Troj.

dö gestillet da? merGRiESH. 1,12. gest. von,

ablassen DiUT. 1, 285.

ge-stimmet, -stimpt^ar^. s. stimmen.

ge-stinken «to. /, 3 (n^. 641'') tr. durch den

geruchssinn wahrnehmen, wittern Diem.

gestinne, gestin stf. (I. 486°) fremde Parz.

Krone (1632). Np. 57. 131.316; weiblicher

pa«< PABZ. Lieht. Kol. 133, 176.

ge-stippe stn. 8. gestüppe.

ge-stim stn. s. V. a. stirne. vgl. Zimr. ehr. 3.

501, 13.

ge-Stirae, -stirn stn. (112. 622") call, zu sterne,

gestim Parz. Trist. Älbr. {lies gestirne).

KoNR. (Troj. 9623. 17541. 18963. 19258).

TüRL. Wh. 145^ gesterne {bes. md.) Frl.

Bsp. Msh. 3, 427". Eilh. 2827. 39. Dpg. 56°.

gestirre {coli, zu sterre) Antichr. 128, 13.

Adrian 447, 129, vgl. gestirnze;

ge-stimet part. adj. {ib.) gestirnt, mit sternen

besetzt Serv. Erlces. Myst. Mgb. bildl. mit

lobe gest. Trist.

ge-stimet />ar^ adj. mit einer stirne versehen.

glich gestirnet allesamt, e? si man oder wip

Ernst 3676.

gestirnt adv. s. göster.

ge-stirnze stn. (II^. 622") «. v. a. gestime Jan.

7. astrum, stellatio Dpg. 56°. 551'*. suben ge-

sternze, hyades ib. 276'.

ge-stiude stn. (II^. 707'') coli, zu stüde , Stau-

den Öh. 8, 26. gesteude Wölk, gesteudig

Zorn. ehr. 3. 91, 29.

ge-stiure stf. md. gestüre hilfe. mit gestiure

Apoll. 9021. zo gestüre stan Karlm. 24, 29.

ge-stiurec-heit««/". (112.650'') continentia Voc.

ge-stiuren swv. (112. 653*) md. gestüren tr.

leiten, verhelfen zu {gen.) Hartm. ; steuern,

zügeln, beschränken {dem falle durch stiure,

stütze vorbauen) mit dat. RsP. Ssp. 3, 48, mit

ge-strecken

acc. u. gen. Trist. H. Frl.; unterstützen

Such.; refl. sich stützen, wä er sich möhte

geletnen oder gestiuren Krone 19890.

ge-stob stn. s. gestüppe.

ge-stobere stn. s. gestübere.

ge-stöle stn. s. gestüele.

ge-stolz adj. s. V. a. stolz, ir gestolzer leib

Kell. erz. 3, 27.

ge-stopfel adj. (112. 659.) stoppelig Ms. {H.

2, 369').

ge-store stn. von einem gestore brennholz an

iedem zolle ein pfenning Mone z. U, 264 (o.

1469) u. anm. „gestör heisst man die abtei-

lung gleichlanger stamme eines flozes". vgl.

storre.

ge-stoere stn. (11.661") coli, zu stcere, Störung,

aufrutir Freiberg.

ge-stoe?e stn. (112.668") coli, zu sto?, dasstos-

sen, zusammenstossen , drängen Ms. Bon.

KoNR. (Troj. 3487. Turn. 178, 1). Orl. 5880.

Ls.2. 167,86; streit, handgeynenge Frbvbb&q.

Glos.; bildl. ein nichts Karlm.;

ge-Sto^en stv. red. in. (112. 665") tr. stossen

Parz. Trist. Konr.; refl. sich gestoben zfi

der sibbe, vom ausrechnen des verwant'

schaftgradesSsv. 1.3,3. 17, l.?;g'Z.RA.605;—

intr. gest. üf, ze, einen treffen, loozu geraten

Krone, Troj. ze lande, ze stade gest., lan-

den Troj. Trist.; uneinig sein, swä die

schiedelütegestie?inGLAR.37. — mit üf, ü?;

ge-stÖ^en stn. das stossen, drängen, dö die

getelinge geil huoben üf den schal und ir

gestö?en Neldh. 170, 87;

ge-sto^en part. adj. s. stoßen

;

ge-strac, -ckes adj. (IP. 669") s. v. a. strac,

gestrecht, gerade aufrecht Dür. ehr. ebenso

ge-stracke adj. {ib.) Ls. Hätzl.;

ge-strackes gen. adv. s. V. a. strackes, ge-

radezu, auf der stelle, gestracks volziehen

und volfüeren Mh. 1, 55. den dingen ge-

strackts nach gen Chr. 2. 59, 17;

ge-stract, -straht jjarf. s. strecken.

ge-sträfen swv. (112.671") Pass. Teichn. j.Tit.

5647. Lieht. 35, 9. da? in kein wäfen mit

wunden mac gesträfen Dan. 4070.

ge-strapel stn. (II2. 702*) heftige bewegung,

gezappel Gest. R. (geströppel) ; rauferei

ScHM. 3, 688 (a 1212). Heimb. ä/*. (gestropel).

8. strapeln.

ge-strätt stn. 8. geströude.

ge-streben swv. (II. 679") Gen. Pass. da? ich

nie mer von ir gestrebe Msh. 1, 116".

ge-strecken «wv prät. gestrahte, -stracte
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verst. strecken, strac machen, da? sint alle?

recken, die turnen e? in strite vol gestrecken

Rab. 538, 6.

ge-streichet jmrt. adj. (112. egg»^ 9) gestreift

Berth. gestraichtes tuoch Che. 4. 31, 17 var.

s. streichen.

ge-strenge adj. {U^. 675*) stark, gewaltig,

tapfer Stolle, Ludw. Esp. strenuis Dfg.

555". bes. als epith. orn. des adels Ludw.

Bsp. ?«. oft in Urkunden; keine nachsieht

übend, streng Ludw.

ge-strengec-heit stf. (II2. 675'") strenge, ent-

haltsame lebensweise Myst. vgl. gestreng-

heit;

ge-strengec-lichen adv. {ib.) auf gewaltige,

tapfere weise Du», ehr. / strenge, ohne nach-

sieht, gestrenklich Np. 214. 260;

ge-streng-heit stf. {ib.) strenuitas Dfg. 555\

vgl. gestrengecheit.

ge-strenze stn. (II2. 676") müssiges umherlau-

fen, das grosstwn Neidh. s. stranzen.

ge-streuche stn. s. gestriuche.

ge-streu^ stn. s. gestriuz;e.

gestric adj. s. gesteric.

ge-strichen stv. IT. {TL. 687") tr. streichen,

schmieren Pass. Iw. 3487. gestr. von, weg-

streichen, entfernen, da? man gestriche von

der müede diu marc Dietr. 1 0080 ; intr. eilen,

gehen, swa? ich gestreich oder lief übst. 126,

2. - mit an.

gestrichet part. adj. == ge-estrichet s. este-

richen.

ge-stricken swv. (II2. 683*) mit üf, umbe.

ge-stride stn. s. gestrite.

ge-strifet part. adj. (112. 689") gestreift Esp.

gestrifte? tuoch Chr. 4. 31, 17 u. anm. 8; 5.

7, 8. Zeitz, satz. 1, 22 m. a/nm. gestrift, stra-

gulatus Dfg. 554°.

ge-stnt stm. streit, kämpf, das er sich in sul-

chen und andern gestriten bei uns gehalten

hat als ein biderman Chr. 2. 295,24. s. strit;

ge-strite svm,. (II2. 693") derjenige mit dem
man kämpft, gegner WiG. Krone, Bit. (5756.

9755)

;

ge-strite stn. {H\ 696") coli, zu strit, das
streiten Gr.Eud. mit gestrite üf sten Diem.

280, 7. gestride Germ. 6, 356;

ge-striten stv. IL {m. 692') intr. u. tr. «trä-

ten, eiuem gestr., streitend stand halten, be-

kämpfen (Msp. 191, 30. Ernst 1494. Krone
27326. Helbl. 7, 1062. Adrian 436, 82. dem
tiufel gestr. Germ. H. 9, 172, 79), allgem. —
mit an {auch tr. Pabz.), mite.

ge-striuche stn. (U2. 702") md. gestrüche, coli.

zu strüch, gesträuch Hätzl. Jer. gestreuche

fructetum Voc. 1482.

ge-striume stn. (112. 704*) md. gestrüme, coli.

zu strüm, rauschendes strömen Lampr.

gQ-^iÜMi part. 8. ströuwen.

ge-striu^e stn. (II2. 698") md. gestrü?e, coli.

zu strü?, strauss, kämpf, handgemenge Ms.

Frl. Jer. Heldb. K. 11, 5. 79, 12. Beh. 182,

3. gestreusz Chr. 2. 335, 6. menger het ^in

gelt verlorn in dem gestriu? {meeressturm)

Altsw. 228, 23; Imschwerk, gesträuch, fru-

tex Dfg. 249'. Schm. 3, 689. Wölk. 1. 2, 26.

ein gestreusz und hegge mit rauen dorn Chr.

5. 107, 18.

ge-stropel, -Ströppel stn. s. gestrapel.

ge-strouben swv. (II2. 702') «. v. a. ströben

Albr.

ge-ströude stn. (IP. 7OI") das umherstreuen.

gesträtt Hätzl.;

ge-ströut 25<7r«. s. ströuwen;

ge-ströuwe stn. (II2. 7OO') stramentum Sum. ;

ge-stroe stn. coli, zu strö Gr.w. 6, 87.

ge-strüche stn. s. gestriuche.

ge-stmchen swv. (II2. 703") ««rawÄeZ« Neidh.

Wg. 8211. abe gestr. Troj. 40003.

ge-strüme stn. s. gestriume.

ge-strüteht «^». gebüsch Cds. 1, 106. 112;

ge-strüten swv. (112.704") den sac vol g., rau-

bend, plündernd füllen Helbl.

ge-stüb stn. s. gestüppe.

ge-stübere stn. {m. 649") außauf MONE z. 7,

18 (a. 1430); verscheuchung, Verfolgung, md.

gestubere Jer., gestobere Pass.

ge-stücke stn. (112. 656") stück, stück feld etc.

sovne der ertrag davon Mb. vgl. Schöpf 723

;

ge-stückeit stf. {ib.) compositio Voc.

;

ge-stücket, -stuckt part. s. stücken,

[ge-stüden swv. W. IQT] = da? si dem reh-

ten gestuonden Swsv.L. 2,159. s. gestän;

ge-stüedel stn. coli, zu stuodel. und sa? üf ein

gestuedel hoch Vintl. 8188.

ge-stüelde stn. {m. 715') md. gestülde Pass.,

ge-stüele stn. {ib.) gestuole Gen. Ath.; md.

gestüle, gestole, coli, zu stuol: geordnete

menge von stuhlen En. Trist. Flore, Konr.

Bit. 5125. 12769. Loh. 1906. 54. 2002. 82. 2500.

6872. 6902. Orl. 5771. 7359. 13624. 898.

TüRL. Wh. 147«. Wh. v. Ost. 3". Dan. 7328;

stuhl, thron Barl. Albr. Konr. (Otte 606.

Troj. 3871. 5559. 5621. 17609. 19). MoR. 1,

985. 93. Chr. 1. 53, 5. 29; 3. 301, 10. 367, 4.

13. gestole Cbane 756. 1151. 1351. 1409.

30*
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1 720. 4248. 4536 ; der dritte chor der engel

Gen. Pass. (344, 45). nü bevelent üch in die

hüte der gestüle des almahtigin gotis, che-

rubin unde seraphin Wack. pr. 1, 121

;

ge-stüelze stn. {ib.) md. gestülze s. v. a. ge-

stüele. die uff iren lantschrannen und ge-

stülz gesessen wären Mone 6, 390. vgl. noch

Rta. 1. 256, 1. 279, 3. Geem. 14, 432.

ge-stüeme adj. (II^. 708") sanft, still, ruhig

Ms. Gest. R. gestüm, tranquülus Voc.

1482;

ge-stüemec-heit stf. gestümikeit in wasser,

embris Voc. 1482. gestummecheit, tranquil-

litas ib.
;

ge-stüemen swv. {ib.) ruhig sein, werden

Hätzl.

[ge-stüete stn. U\ 715"] s. gestuot;

ge-stüeten swv. belegen, von pferden, er sol

des dienstes ledig sin unz da^ ein pfert das

ander gestüetet und gerouft und das ze satel

kompt Gr.w. 4, 126.

ge-stülde, -stüle, -stuole, -stülze stn. s. ge-

stüelde, -stüele, -stüelze.

ge-stüm, -stümecheit s. gestüeme, -stüe-

mecheit.

ge-stungen swv. (II^. 641") anstossen, antrei-

ben, reizen Himlb. Kindh. swie vil den ge-

stungen mit ir bekorungen Wbinh. leseb.

183, 118;

ge-stunket part. s. stungen.

ge-stuot stf. s. V. a. stuot. e? was der selben

gestuete Bit. 2287, von Jänicke (2281) ver-

bessert in: e? was der selben stüete.

ge-StÜpnÜSSe stn. (II^. 650") staubähnliches,

nichtiges Berth. ;

ge-stüppe stn. (IP. 649") md. gestuppe staub

und staubähnliches, Midi, nichtigkeit Kchr.

Pabz. Berth. Konr. (Pantal. 422) und md.

denkm. (Evang. Z<. 6, 41. 42). e? was in kein

gest. j.TiT. 3470. der sunnen g. Renn. 22443.

fiures funken g. Warte. 173, 2. die ü? luf-

tes gestuppe webent breite wüppe Reiner.

203". da? e? ein gestuppe si, erlogen sei

Heinz. 1839. der sam ein gestippe möhte

wegen Ls. 3. 245, 173. gestüb Netz 12380.

gestob Pp. üb. 26. 2^ 13. 15. 21; Zauberei

mitpulver Leseb. 1010, 12. — zu stieben;

ge-stüppelin stn. (ü*. 650") dem. vom vorig.

Berth. '^A.CK.pr. 65, 125.

ge-stüre, -sturen s. gestiure, -stiuren.

ge-stürme stn. (II2. 717") md. gesturme, coli,

zu stürm getümm^l, kriegsgetümmel Gerh.

Myst. Diem. 281, 25. Hpt. 3, 445; angriff

Lanz. Konb. Mabt. Vieg. 624, 10. Evang.

260"; das Sturmläuten Mone z. 16, 328.

ge-stüt prät. 8. gestän.

ge-SÜbern swv. refl. Pass. 371, 39.

ge-SÜch stm. s. gesuoch.

ge-SÜenen siov. (ü^. 750") versöhnen Obebl.

ge-SÜei^en swv. (U^. 754") prät. gesuo:?te: süe?e

machen, versüssen Trist. U. Krone (19769).

Flore 6528. Heinz. 2188; erfreuen Tit.

ge-suezze stn. s. geswetze.

ge-SÜgen stv. III. (II2. 723") prät. gesouc sau-

gen Parz. Wig.

ge-SÜhte stn. (112. 360") coli, zu suht, md. ge-

suchte krankheit Spec. Pass. (Marlg. 17,

236). LiT. fdgr. 2. 229, 35. 234, 33. Ecke L.

175. 79. Hpt. 7. 364, 7; rheumatisches übel,

wan iu da:? houbet dinget von gesühte Warn.

2193. wann dem falken die pain geswollen

sind, das ist ain zaichen, das er das gesuchte

darinn hat Myns. 26.

ge-SÜmen swv. (IP. 729") tr. warten lassen,

hinhalten, hindern Hartm. Ms. Karl 121',

mit gen. d. s. Nib., mit präp. und sullen wir

in und sin erben daran niemer gesumpen
Mz. 1, 444 (a. 1397); refl. mit gen. d. s. auf-

gehalten, verhindert werden Eb.

ge-SUinilliereil swv. refl. sich versammeln

Chb. 5. 14, 1.

ge-SÜnde stn. s. gesiunede.

ge-SÜnde stf. sünde Rcsp. 1, 221 {a. 1411).

ge-SUnde szom. (II^. 747") der gesunde, unver-

letzte Nib. Wg. 5060. s. gesunt adj.;

ge-SUnde, -sunt stf (112. 748") m^. geswnd-

heit En. Hebb. Heinb. Pass. {vgl. H. 272,40.

288, 24. 326, 89). vgl. Ssp. {stn.f) 1, 8. 2, 12.

29. 3, 20. 55 {mit bezug auf strafe an haut,

haar u. gliedern), ahd. gasunti, vgl. gesunt;

ge-sundec-heit stf. gesundheit Ecsv. 1, 401;

ge-sunden, -sunten swv. (112. 748») ^^.^ g^
sunte tr. gesund machen , am leben erhalten

Griesh. denkm. Ms. (== Neidh. 17, 18); intr.

gesund, am leben bleiben Spec. Ms. j.TiT.

3743. Renn. 20942. Birkenst. ^J. 311.

ge-SÜnden swv. (II2. 736") prät. gesunte sün-

digen Spec. Fbeid. Heinb. Bebte. 66, 32.

Hpt. 9, 15. Vbt. b. 24, 23.

ge-sunder adv. (112. 740«) «. v. a. besonder

TtJND. Bit. 427;

ge-SUndern swv. (JP. 743") tr. sondern, ab-
\

sondern von Aneg.; refl. Iw.Vibg. 1093, 11.

ge-SÜne stn. s. gesiune.

ge-sunt, -des adj. (IP. 746") gesund, lebend

u. unverletzt, allgem. {für die flect. formen
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vgl. noch Ee. 4912. 5593. 10100. SiLV. 4977.

5028) ; der gesundheit förderlich, gesundheit

bringend K-ROJ^E, Myst.; mit gen. geheilt von

NiB., geheilt an (libes) Iw. 3413 var. Pass.,

unverletzt durch, spotes gesunt Eoseng.

Weigd 1443; mitpräp. ges. von {pers) ge-

heilt durch Iw. 3413 var., ges. an dem übe

Behth. die leut gesundmachen an demgicht,

von der gicht heilen Chr. 4. 313, 19. — zu

sinden

;

ge-sunt, -des stm. (II^. 747'") gesundheit, un-

verletztheit, heil Gen. Kchb. Hartm. Wig.

Rab. Ulr. 1036. 1540. Wo. 5063. Ga. 2. 585,

237. bei gesunt bleiben Mw. 353 {a. 1367).

mnb den gesunt komen Mh. 3, 67. vgl. ge-

sunde ;

ge-sunt stf. s. gesunde.

ge-sunte prät. s. gesunden, -sünden.

ge-sunten S7vv. s. gesunden.

ge-sunt-haffc adj. (112. 748'') gesund KoNR.

ge-SUnt-heit stf. (;ib.)gesundheitBBm:B.'BAnh.

KoNR. (SiLV. 493. Engelh. 5457). Krone

28131. W. V. Rh. 114, 20. Pass. 204, 24.

ge-SÜnt-lich. adj. (ib.) gesundheit bringend

Kell.;

ge-SÜnt-liche adv. gesüntliche genesen, ge-

sund werden Hugo v. M. 6, 41.

ge-sunt-macher stm. salvator Jan. 52. Dfg.

509\

ge-SUOCh stm. (112.
7b)

jf^^^ gesüch suchen,

nachforschung Jer. wir geloben, sollichs

alles on allen intrag und bösen gesuch un-

verbrochenlich ze halten Ad. 1355 (a. 1450);

spüren auf wild, birsch Hadam. Ls. Mf. 142.

— benutzung um nahrung od. gewinnes wil-

len: weide, das recht einen ort als Weide-

platz zu besuchen Mb. ürb. Son. 59, 14. da-

rinn {in der leiten und awe) sie lang zeit mit

irin viech gesuech gehabt haben Mh. 2, 771.

773 {vgl. besuoch); erwerb, gewinn Erinn.

Greg. Pass. ; zins von ausgeliehenem gelde

Helbl. (2, 433) Teichn. Renn. (8595. 1 3520.

18770. 23348) Elis. 7750 und rechtsdenkm.

(Swsp. 141, 2. 10. 12. 16. 35. 295, 2), sehr oft

in Urkunden z. b. Mw. 59, 37. 59. Mz. 3, 181.

257. 4, 263. W. 29 s. 41. Mh. 2, 615. Ukn. 90.

94. 257. Cp. 40; Np. 325 Chr. 1. 26, 9. 115,

8. 14.27. 129, 12. Uetc;
ge-SUOChsere stm. (II2. 12") Wucherer Berth.
Helbl.

;

ge-SUCchen swv. {m. \V)md. gesüchen, ge-

söchen suchen Iw. Trist. Lampr. ; besuchen
Roth, (gesöchen) , da^ er des tags nicht ge-

suochen möcht, bei dem gerichtl. termine

nicht erscheinen könnte Münch. str. 86.

ge-süse stn. 8. gesiuse.

ge-Swachen swv. (112. 781") swach machen

Eeinh. Krone, Pass. ungevelle wil sie

drucken und ir fröude gesw. Flore 6153. go-

tes e gesw. Silv. 4421. einen an eren gesw.

Msh. 1, 7\ geswechen Hpt. 9, 22.

[ge-swach-lich adj.] == s. geswäslich.

ge-SWSeger-Kch adj. (112. 767'>) schwägerlich

Berth.

ge-swande ^rä«. s. geswemmen.

ge-swanger adj. (112. 805") s. v. a. swanger

Schm.

ge-swanze stn. s. geswenze

;

ge-SWanzen swv. (112, 763") intr. sich tanzartig

bewegen, stolzieren Neidh. (12, 36).

ge-swarme stn. s. geswerme.

ge-swarn part. s. swern.

ge-swarzen stov. (HP. 765'') schwarz werden

Pantal.

ge-SWSese adj. {W. 765*, 40) heimlich, in sich

zurückgezogen Gen. s. swäs

;

ge-SWäse adv. (112.
765b) keimlich, vertraulich

Gen. Elis. 5206. 6668; sanft Karlm. vgl.

getwäse;

ge-SWSese stn. (II2. 766*) coli, zu swäs, abtritt

Gl. vgl. oben sp. 833 heimlich gemach.

ge-SWäs-heit stf. {ib.) heimlichkeit Elmend. ;

heimlicher ort, traulichkeitKcnn.D. (116,13).

ge-swäs-lich adj. {ib.) heimlich, vertraulich

Fragm. 32% 237 {gedr. geswachlich)

;

ge-swäs-liche; -swsesllclie, -en adv. {ib.)

heimlich, für sich, vertraulich En. Lampr.

Lanz. Trist. Wack. /jr. 7, 57. 64.

ge-SWech, -sweich prät. s. geswichen.

ge-swechen swv. s. geswachen.

ge-swei, -sweige swm. s. geswige.

ge-sweigen s^cv. (IP. 79O") zum schweigen

bringen, stillen Lanz. Hartm. Barl. Jeb.

Daniel in gesweigete Dan. 3595. die not gesw.

Alexius 111, 521. sin lop die zal vil gar ge-

sweigte Heinz. 121, 29. ir kriegen was ge-

sweiget ib. 124, 43. hie mit er wart gesweigt

SiLV.3985. ob si in hie mite gesweigetKrone

11677; mit gen. d. s. dämitekunnen si mich

mines sanges niht gesw. Neidh. 66, 40 oder

mit an: ich kan iuch wol gesw. an worten

und an sinnen Troj. 2114.

ge-SWeime stn. coli, zu sweim, das schweben.

din minnentlich gesweime Hans 2936

;

ge-sweimen swv. (112. 794«) refl. sich schwin-

gen Erlces.
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ge-swelhen stv. I, 3 (IP. 790") schlingen, ver-

schltbchen Weinsw.

ge-SWelle stn. (II2. 792") coli, zu swelle, grund-

balken, schwelle Erlces. Hätzl. nieman -sol

pauwen vor seinem hause oder vor seinem

gesweUe Np. 289. vgl. Tuch. 74, 13. 258, 12.

283, 24;

ge-SWellen stv. I, 3 (II». 792") auf-, anschwel-

len Qi^^. WiG. Neidh. (61, 1). Bon. Lieht.

Fdgb. 1. 322, 2. 329, 19. in ersteinten diu

herzen undgeswullen von dem smerzen Karl
7220. der hals geschwal Chk. 5. 30, 22;

ge-SWellen swv. (JP. 793') prät. geswalte, ge-

swellen machen Krone (12251).

ge-swemmen swv. (II^. 795") prät. geswande

schwimmen Trist. U.

ge-swenke adj. beweglich, rasch, würd ich

ze vuo^e üf erden bräht, so ist mir der lip

geswenke Loh. 517;

ge-SWenken swv. (IP. 808') prät. geswancte

schwenken Alexids.

ge-swenze *<«. (II^. 762") coli, zu swanz, tam-
artige bewegung. die pilgerime in irem ge-

swanze nach den fidelen sü^e tanze Ernst
hhQfi; pvizanzug der /ra«*fi« Eenn. vgl. Hpt.

8, 20 f.

ge-Swer stn. (IP. 8IO*) schmerz Voc. o.; ge-

schwür DiEM. Bebth. Mgb. 303, 11. 349, 17.

358, 12. 367, 12. Hadam. 472;

ge-SWer «wm. {ib.) geschwUr Mgb.

ge-swerbe st7i. coli, zu swarp. er von dem ge-

swerbe {ein ort in der wildnis) floch Wolfd.
Hag. 459.

ge-SWerme stn. (112.763") coli, zu swarm. der

tiuvel hat u? gesant sin geswerme und sin

her Karl 6801. geswarme Eul.

ge-SWern ««tJ. /, 2 (II2. 809") schmerzen, weh
tun Kindh. Fbl da jämer, sere unde klage

an ende niemer me geswirt Hoilp. 1113.

ge-SWern stv. I, 4 (II2. 772") intr. schwören.

da? er nie gelouc noch geswuorVET. b. 9,29.

gesw urabe, wegen Eb., vor etw. g. dagegen

schwören, es abschwören Mühlh. r. Zeitz.

Satz. 1, 61 u. anm.; mit gen. d. s.Krokb, mit

untergeord. s. Tbist. — tr. schwören, be-

schwören (eit, gehörsam, suone etc.) Neidh.

Bebth. Tboj. Pass.

ge-SWester an. f. pl. (II. 776") die als Schwe-

stern {leibl od. geistliche) zusammen gehö-

ren Flobb, Mabt. Pass. (255, 30) Myst.

Bebth. Kl. 111. Herb. 5950. Ecke i. 93.

zwo geswister Msh. 3, 29". 437";

ge-swesterde, -swestergit»«n. ». geswisterde.

ge-swetze stn. (II'. 766") call, zu swaz, ge-

schwätz DiocL. gesuezze Elis. 3074.

ge-SWiche stf. (IP. 784') abgang, verlust von

{gen.) j.Tit.; Verführung, betörung Greg.;

ge-swichen stv. II. (U«. 783") prät. gesweich,

-swech intr. schwinden, entweichen, im sticht

lassen Trist, Krone; mit dat. allgem. (er

trinket, da:? im sin mäht geswichet Lieht.

608, 5. da? du Machmeten geswichest ülb.

Wh. 189". ob im sin swert geswiche Krone
13226); mit dat. u. gen. des müe?e dir got

gesw. Ga. 1. 51, 399; mit dat. u. präp. an

KuL. GüDR. so müe?e got an sselden mir ge-

swichen Wartb. 33, 9; in Nib.; ze Kchr.

ge-swicte prät. s. geswigen swv.

ge-swie, -swiege swmf. s. geswige.

ge-Swie-SChaft stf. verwantschaft, Verhältnis

eines geswigen Ot. 370".

ge-swiften siov. {m. 787") beschwichtigen

WiNBB. pS. HiMLR.

ge-swige, -swie swmf {11\ 767'") schwager,

Schwägerin u. sonstige verwante durch an-

heiratung. geswige m. Rül. Kchr. {D. 41,

13 geswiege). Wig. Ekhart sein gesweige
Stz. 433. geswie m. Gen. En. Er. Helmbr.

Ulb. Wh. 178". Wg. 2534. Kbone 13175. Ga.

2. 289. 185. geswei Dm. 80. 111. Stb. 194.

Ula. 78. Stz. 460. Uoe. 4, 172. 237. 446. —
geswie f. Kbone Ludw. Kchb. D. 356, 17.

358, 24. Elis. 917. 1026. 4069. — zu sw6her.

ge-swigen stv. II. (II^. 788') intr. schweigen,

verstummen; schweigen zu, von etw. {gen.)

allgem.; gesw. zuo Gen. D. 2, 4; — tr. ver-

schweigen Kulm, r.;

ge-SWigen stn. (II^. 788", 3) das schweigen.

der mir geswigen bie?e Tbist. 8793 u. anm. ;

ge-SWlgen swv. (II^. 789") prät. geswigete,

-swicte schweigen Gen. Eul.; einem gesw.

ihn ruhig anhören Gen.

ge-SWil stn. (112. 790''^ Schwiele, callus Voc.

ge-swimmen stv. I, 3 (H^. 794") schwimmen

WwH. EsP. EOTH. 4552. Aw. 3. 216, 35.

ge-SWin part. s. swigen.

ge-SWinde adj. (112. 798») schnell, ungestüm

Fbl. Tboj. (30873). N. v. B. 92. 334;

ge-Swinde adv. {ib.) schnell, ungestüm, kühn-

lich Ms. Alph. Konb. (Engelh. 2415. 2607.

Otte 277. 343. Tubn. 151, 1). vgl. Florb

2420 var. ;

ge-swinde-liche adv. {ib.) geschwind Diocii.

Wölk. ;

ge-swinden stv. I, 3 (II2. 798") schwinden, dö

muoste im gar geswinden diu vröude ViBO.
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315, 10; mir geswindet, ich verliere das he-

vmsstsein, falle in ohnmacht Lanz. Trist.

Flore, Bon. Konr. {AI. 1024. Troj. 22397.

922. 47741). ÜLR. Wh. 176^ Wh. v. Ost. 12".

104^ Ls. 3. 224, 259. Küchm. 21.

ge-swingen stv. I, 3 (112. 804*) intr. sich

schioingen, fliegen Konr. Albr. Pass.

ge-SWint-heit stf. (U^. 798") raschheitGsSXS.BB..

ge-swister f. pl. s. geswester

;

ge-Swister stn. (II2. 776', 43) geschwister

LüDW. vgl. MsH. 3, 431''. 432". ebenso

ge-swisterde stn. (II2. 776'') gewönlich im pl.

Berth. geswistrede Parz. Wg. 2033. ge-

swesterdePAss. geswistride Berth. Swsp.

6, 10. 8, 9/. 55, 4. 345, 41. 42. geswistreit

Chr. 1, 71 ^. und allgem. in Stb. Stz. ge-

swistergit, -git Gkiesh. Mart. Mz. 1,

290. 323. Gr.w.I, 49. 5,70. Zimr. ehr. 4,615".

Chr. 5. 122, 6. geswistergeid Mw. 175, 3 (a.

1290). geswistergetDiNKELSB. stat.ZiUR.chr.

4. 77, 2. geswüstergit Mart. geschwü-

stertig Gr.w. 5, 204. geswistrecht Chr.

1. 72, 15.

ge-Swisterde-kint stn. (I. 819") geschwister-

kind. geswüsterdekint Chr. 8. 291, 4. 476,

27.479, 9. geswistreitkint Chr. 1, 71/.
geswistrechtkint ib. 72, 15. geswister-
gidkint Voc. o. (Dfg. 144"). geswistergeit-

kiiit Chr. 3. 283, 20. geswisterkint, con-

sobrinus Dfg. 144''.

ge-swister-diehter pl. geschwisterenhel. der

ohse und jenes rindes kalp sint geswister-

tihter vaterhalp Renn. 7513. s. diehter.

ge-swistrecht, -swistride stn. s. geswisterde.

ge-SWOrn 2>arf . s. swern, swern.

ge-SWOm part. adj. (II'l 772") geschicoren, he-

«cAtüorenKrone, Erlces. geschworn geschaw
Chr. 5. 51, 31. g. statbuech 300, 3. gesw.

mäntac montag nach 3 Icönig Halt. Cal. 2;

der geschworen hat, beeidigt ist, gesworne

boten Chr. 2. 326, 15. meister 308, 22. 24.

311, 21. fuo^kneht 287, 8. rät ib. 5. 269, 13;

ge-SWOme swm. {ib.) der geschworen hat, eid-

lich wozu ueryl/?^cÄ«e^^s^MüNCH.7•.Np.32.68.

ge-SWUlst stf (112. 793") geschwulst Exod.
Mart. Helbl. Mgb. we der zarten lieben

geswulst {tveibl. briist) Wölk. 52. 2, 6.

ge-SWÜstergit stn. s. geswisterde.

ge-tagen swv. (III. 10") unterhandeln vgl.

Obebl. 541 (Fbeid. 136, 13 steht in der zioei-

ten ausg. die lesart verzagen).
ge-tag-elti stf. s. v. a. tagalt. swa^ ze ge-

agelti mühte gezemen Ammenh. 173.

ge-taget, -tagt part. adj. {ib.) in ein gewisses

alter gekommen: mannbar Trist. TJ. der

{ejus) jugent was also getagtUlr. Wh. 193*;

alt, bejahrt Trist, swie ich si ein getageter

man Ulr. Wh. 217".

ge-tag^wan stm. s. v. a. tagwan Netz 7903.

g9-tamer, -tammer stn. s. getemere.

ge-tan part. adj. (in. 143'j gestaltet, beschaf-

fen, sich verhaltend: wol, übele, so, wie etc.

getan, allgem., sup. wirs getänestLANZ. 7933

var.

;

ge-tsene stfn. (in. HS"*) gestalt KcKR. nach

diner getan Diem. 321, 4. md. getene: in

vleischlichem getene du bätest engelische^

leben Heinr. 3142; benehmen, ndrh. gedäne

n. Karlm. 108, 62. 539, 34. gedene (: trene)

Majrld. han. 21, 36 {in der anm. falsch er-

klärt) 23, 13. 32, 12. 67, 19. vgl. Hpt. 3, 121

und getät.

ge-tänt stn. 8. getente.

ge-tanzen swv. Bikteb. 43.

ge-tseper stn. (III. 14'^) geräusch, geschwätz

Troj. (6779). — wol zu täpe gehörend, vgl.

teapem im Kwb. 158.

ge-tar präs. s. geturren

;

ge-tar stm. (UI. 16") kühnheit Ms. {H 2,

194").

ge-taren, -tarn swv. {UI. 15") intr. mit dat.

d. p. schaden Diem.

ge-tarnen, -tarn s^m. verhüllen, behüten vor

{gen ). aller schände mac man iuch getam
Krone 23587.

ge-tät stf. (in. 147") gen. getaete, -tat tat

Ulr. Wig. Er. 2533. 10041. Iw. 2475. Wg.
4355. {var. getaete) 13162. Silv. 77. 509.

Engelh. 2024. 6313. Troj. 16013. 17004.

18531. 660. 21707. 23325. Dan. 3338. W. v.

Rh. 107, 10. 230, 45. Chr. 5. 25, 13. 181, 9.

192, 20. 193, 10 etc.; gesammtheit der ta-

ten, geschichte Wig. Barl.; v)erk, geschöpf

Bon. gestalt, ansehen, beschaffenheit Iw.

Lanz. Flore (4035. 4519. 6573. 6813. 6915);

ge-tsete nf. gestalt, beschaffenheit. diu maget

an ir haete kein sunder getaete W. v. Rh. 3,

10. bi der getseten (: hasten) bei dem um-

stände ib. 39, 25. vgl. getaene

;

ge-tseter stm. täter Chr. 5. 313 anm. 5;

ge-tsetic adj. tätig, getedige, togeliche lüde

Frankf. brgmstb. v. 1449 vig. Galli.

ge-tege-dingen «w. (I. 336") vor gericht ver-

handeln, processieren Trist, (geteidingen).

solt ich getegedingen ba? {sollte es mir besser

ergehen) dan mine helfaere Flore 7328.
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ge-teile swm. (III. 24") feiYg'enoMeWeist. Hpt.

8, 118. UOE. 4, 177 (a. 1292). eUnso

ge-teilede, -teilide, -teilits^m. Ge.w. i, 42-

4, 392;

ge-teilic adj. teil habend an (gen.) geteilig des

selben guotes {dinqrodel von Stetten im Wie-

sentale 14

—

15. Jh., bl. 5% Karlsruher archiv)
;

ge-teilide, -teilit«^«. teilgenossenschaftG^.Vf.

1, 9. 15. 16. 25 etc. s. Germ. 10, 398;

ge-teilte stn. (HI. 25", 28) näml. da? geteilte

spil: das zu wälende, die wal, die bedin-

gung (s. teilen) Parz. Walth. Ls. 547, 314.

driu sweriu geteilte Geiesh. 2, 27. ich wil

dir zwei geteilte geben Ga. 1. 425, 1350. dö

gab inen der kunig driu geteilte Chr. 8. 52,

26. 59, 25. uns sind geteilte zuo geswom,

unsere loose sind fest bestimmt Kiechb. 626.

s. Germ. 10, 397. ebenso

ge-teilze stn. s. Germ. 7, 397 f.

gete-licll adj. (I. 488') passend, schicklich.

getelicher muot Mone 8. 40, 42. götlich

ScHiLTB. 132. 139; Eotw. 1,49".

getelinc, getlinc, -ges stm. (ib.) verwandter

Ssp. Freiberg. 155. 247; der einem andern

gleich ist, genösse Glaub. 200 ; geselle, hur-

sche, bauernbursche (Neidh. Ls. 2. 476, 110)

EuL. Kl. Bit. einem jungen getelinc des ge-

zamÜLR. TFÄ.265". — gt. gadüiggs geschwi-

sterldnd, vetter (Diep. 2, 373) von einem

stamme gadila zu gate.

ge-telle adj. (III. 28") hübsch, artig Fragm.
32', 160 (: zelle). vgl. Schm. Fr. 1, 500.

gete-, get-l6s adj. (I. 488") ohne gate, unge-

bwnden, zügellos, mviwiUig Gen. Aneg.

Trist. Serv. (Haktm. lied. 14, 9. 10 ist nach

Msp. 212, 35. 36 gähelösen zu lesen), mit

maniger pärät getelösen j.Tit. 2729. gete-

löser muotHPT.7. 336, 110. er trat als irrec-

liche trite und was so rehte getelös Troj.

28247. ir lip was getelose nie W. v. Rh. 6,

10. 25,40.237, 1;

gete-l6se, -loese stf. (ib.) zügellosigkeit, mut-

wiÜe Mar. Helbl. Neidh. 50, 2 {vgl. Wb.
///. vorr. IV. anm.) ebenso

gete-16sec-heit stf [ib.) ülr.

ge-temere, -temer stn. (III. 29') coli, zu ta-

mer, lärm, getöse Lob. (1737). Konr. (Troj.

25843. 33918. 36899). ülr. Wh. 247«. Osw.
2078. Albr. 20, 56. getamer Beh. 293, 27.

getamraer Wölk. 25. 3, 3. ebenso

ge-temeren stn. (ib.) Roseng.

ge-tengel stn. (in.30') das hämmern, klopfen

Konr. (Tuen. 136, 2. Troj. 34591). dar an-

der was ein grö:; getengel von vil swerten,

diu da klungen Ulr. Wh. 146''. Reinpe. 14*.

ge-tense stn. (HI. 30") Fragm. 38, 74 = ge-

dense.

ge-tente, -tent, -tänt stn. (III. 13") coli, zu

t&r\t, possen Such. Ls. (1. 579, 76).

ge-tenze stn. coli, zu tanz Kell. erz. 377, 14.

geter stn. getern swv. s. gater, gatern (da«u

noch: edele boi-ten von Aräbi, die man mei-

sterliche gegateret drüf hetegenätMAi41,7).

geter-e^^en stn. gemeinschaftliches mal, com-

messacio Voc. Sehr. 505.

ge-tevele stn. coli, zu tavel j.TiT. 6104. Bb-

LiANB 647. 50. laquearia Voc. Sehr. 1456;

ge-tevilt part. s. tevelen.

ge-tichter stn. s. gediehter.

ge-tier stn. coli, zu tier Krone 12766 (var.

getierze, vgl. Vilm. 412).

ge-tiht-bar st7t. s. v. a. bar stn. Fasn. 1270.

ge-tiht-buoch stn. digestum Dfg. 181°.

ge-tillte stf (in. 36") Schriftwerk, gedickt

LiT. ; das denken, aussinnen ib.

;

ge-tihte- -tiht stn. (ib.) md. geticht schrifH.

aafzeichnung Jer. da von was gar ir getiht

(== wa^ sie an irtävelin schribeu)Flore 824.

ob der brief gebresthaft würde an geschrift,

an gediht, an insigel Mone z. 17, 198 (a.

1381). das gedieht (= güldene bulle, im lat.

text littera) Che. 3. 95, 1. längs ged. proaa

Voc. o. 32,2; gedieht insoferne es schriftlich

aufgesetzt ist Lanz. Trist. Wig. Herb. Babl.

Wg. 111. Loh. 7620. 39. Heinz. 132, 81. din

msere tihten ze tiutschem getihte Gfb. 19.

getiht miner zungen Wh. v. Ost. 61". hie

mite da? getihte sweic 17'. mit getichte We-

sen, in einem gedichte darstellen Pass. K.

5, 39; erdichtung, lüge, valsch getihte Rbnk.

8628. 722 da? ist niht ain getiht {eine fabd)

Mgb. 192, 2. ein hantveste wirt enwicht von

dem getihte {betrug, fälschung) Swsp. 419,

5; dichtkunst Teoj. {leseb. 703, 21. 704, 30.

705, 15. 29. 708, 33); kunstwerk Wwh. Osw.

wirken da? g. an der ram Wolpd. 32 ; künst-

lerische befähigung Hätzl. — vgl. tihte

;

ge-tihten swv. {TU. 36') prät. getihte schriß-

lieh in verse bringen Gbeo. 2; aussinnen

RuL. Renn. 22459.

ge-tille stn. s. gedille.

get-isen stn. s. jetisen.

ge-tiuren stov. (III. 41') tiure machen, ver-

herrlichen Wig. Sit ich wol von schulden

mac ir lop getiuren ho Rubin 18, 8.

ge-tiusche stn. (in. 156") md. getüsche tru-
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schung, betrügerei Lanz. Eud. (Gerh, 91).

KoNR. (Troj. 894. 21126. Pantal.851). Pass.

HiMLP. (1644). j.TiT. 2796. 5500. Renn. 763.

74. 9077. 10697. 11102. 13595. 17024. Wh.

V. Ost. 102\ EiLH. 4621. 32. Ot. 21*. Germ.

5, 394". Ring 31, 34. Altsw. 236, 6. Netz

12076; täuschung zur belttstigung anderer

Jer.

ge-tiute stn. s. gediute.

ge-tiuwert part. s. tiuren.

getlinc, getlos s. getelinc, getelös.

ge-tohte prät. s. getugen.

ge-töl stn. (III. 159") tolles wesen Krone.

ge-toldet part. adj. (DI. 46") mit tolden ver-

sehen, büschelförmig Such.

ge-toene stn. s. gedoene.

ge-toeren stov. (III. 51") zum tören Tnachen

Mone schausp.

ge-torst- s. getiirst-; getorste prät. s. ge-

turren.

ge-tceten swv. (m. 67") tot machen, töten

Engelh. bildl. e? künde wol die siden da:?

golt und da:; gesteine mit sinem glaste reine

getoeten unde erblenden Troj. 20237; reß.

Vet. b. 27, 7

ge-totzen swv. (HI. 156") schlummern Kol.

148, 120. — zu tü^en.

ge-touben swv. (III. 62") toup m/ichen, töten,

vernichten Gen. gedouben Pf. arz. 1, 26.

ge-toufen swv. (HI. 58") Griesh. denkm.FASS.

ge-tOUge stn. e? enwart nie so schone strit

nochurlouge, däenwas deheingetougeHERB.

5534 und anm. „nd. für mhd. urliuge: ge-

ziuge?" vgl. dasßgd.

ge-tougen siov. (III. 58", 45) vollbringen PiL.

vgl. gezouwen.

ge-tougen, -tougene stf. (III. 59") heimlich-

keit, geheimnis Gen. Himlr. fronen getou-

gen, dominicis sacramentis Herrad v. Lands-

berg 190(W.Gr.);

ge-tougen adv. {ib.) heimlich Gen. Gr.Eud.

16,5;

ge-tougenunge stf. sacramenta Herrad v.

Land.sherg 194 (W.Gr.).

ge-tcumen swv. dünstend hervorkommen, sä

er (swei?) da ü? gedanmet Elis. 10397.

ge-touwet part. (III. 53") s. touwen.

ge-trsebe stn. sie ziehent sich ü? dem gitrsebe

(: gaebe) Priesterl. 57. vgl. dräwen, trä-

wen, drehen = draejen oben sp. 457 tc. auch

getrebe.

ge-traben suiv. s. v. a. draben Trist. 4661. ge-

trappen Wölk 5. 2, U.

ge-trage adv. s. v. a. träge, träge Flore var.

2139. 2486;

ge-tragede stf. trägheit. die noch in ir geträ-

gede sizzint unde noch niet irstandin sint

von den sunden Wack. pr. 7, 50.

ge-trägede, -tragide stn. s. getregede
;

ge-tragen stv. I. 4 (in. 73') statt getreget,

-traget auch getreit : tr. verst. tragen allgem.

(diu dich ze dirre werlte getruoc Kchr. D.

87, 23. si warn in allen landen die tiuristen

ze ir banden, die ie muoter getruoc Dietr.

8607. da? dich din wec ie h er getruoc Marlg.

100, 145. alsus getruogen si e? hin Greg.

606) ; refl. sich zutragen, fügenTnxsT. Swanr.

nü haete schiere sich getragen diu zit also,

da? Otte 552. — mit an {anstellen, aussin-

nen s. nachtr.), vür

;

ge-tragen-llche adv. {kleider) tragend, be-

kleidet, die (hosen) sint mit siden wol durch-

nät — kein törper ie so getragenliche zuo

dem tanze gie Neidh. 311

;

ge-trabt stf (III. 78") md. gedraht s. v. a. ge-

tregede, getreide Krol. ; holzwerk zum aus-

füllen der festungsgräben En. s. trabt

;

ge-traht, -trabte stn. s. getrehte.

ge-trahten swv. prät. getrabte bedenken, er-

wägen Glaub. 146. Mart. 268, 49. 279, 31

;

aussinnen, erfinden, alle? da? er vor getrabte,

e? waer gelogen oder war Feldb. 326. vil

Wunders er {gott) getrabten kan Cod. pal.

336, 262".

ge-tralle stn. (in. 83") lärmender häufen f

Renn. 1365.— vgl. tralle, holzschuh; trallen,

poUemd umherziehen Kwb. 66 u. auch unten

troUe.

ge-trseme stn. coli, zu träm, balkemverk

S. Galt., stb. 4, 319.

ge-trän part. s. tragen.

ge-tranc, -kes stn. (111.93*) getränkBiEü. Ga.

1. 286, 279. Wölk. 98. 1, 6. Mgb. 195, 22.

241, 24. 26. Tuch. 297, 19;

ge-tranct, -trancte part. prät. s. trenken, ge-

trenkeu.

ge-trasch, -träscbe stn. s. gedroscb.

ge-trawen stov. stn. s. getrüwen.

ge-trebe stn. coli, zu drap, trap das traben,

tumidtus. da? sich vorne volke iht hebe ein

grüsen unde ein getrebe Erlces. 4273. vgl.

auch getraebe;

ge-trebede stnf. f in dirre not getrebede kam
ouch zuo der begrebede der Juden fürste Ni-

codemus Mart. 39, 92.

ge-trechen stv. I, 2 ziehen, schieben, häufen.



947 ge-trecke ge-troc 948

wie er vil guotes über anander muge getre-

chen Geiesh. 2, 65

;

ge-trecke stn. (III. QO') vid. heerzug, gefolge

Jer. Md. ged. 4, 346.

ge-trefFen stv. I, 2 (m. 91") Ath. Walth.
Pass. K. 634, 19. an einen getr. ihm als erbe

zufallen Ssp. 2, 59.

ge-trefse stn. (in. 85") coli, zu trefs, menge
von trespen Ms. {H. 2, 258').

ge-tregede, -trägede stn. (lU. 77") getragide

Gen. 32, 38. getreigede Freibeeg. contr. ge-

treide: alles was getragen wird (kranc getr.

MsH. 2, 335". 3, 418"), kleidungLii., gepäch,

ladung, last eigentl. u. bildl. Diem. Lanz.

KoNR. ; womit getragen wird, getreide trag-

bahre Wh. v. Ost. 104"; was der erdhoden

trägt {blumen, gras Neidh. 52, 26), getreide

Leys. Jer. Mgb. 76, 1. 116, 2. 180, 4. Ad. 603

(getregede). sluoc als der schür in da^ ge-

treide Ls. 2. 475, 99. der getraid Heum.250;

wovon man lebt: lebensmittel, nahrung Gen.

KcHR. Serv. Mart. (38, 22), besitz Leys. ;

ge-trehte stn. (in. 79") coli, zu trabt, besitz-

tum Krol.

ge-trehte, -trähte«««. (111.83") coZZ. am trabte

das streben, sinnen, trachten, betrachtung

TüND. Osw. (55. 723). Eenn. 420. 4109. 4212.

4959. 13196. 14488. 18873. 23329. 32/. Beh.

326, 20. 348, 20. getrabt Hätzl. Wölk. 23.

1, 8; 29,1, 30.

ge-treide stn. s. getregede.

ge-treide-gülte stf. getreidezins UoE. 4, 465.

ge-treide-sac stm. getreidesack Tuch. 289, 12.

ge-treigede stn. s. getregede.

ge-treip, -bes stn. (III. 89") handeUartikel

ScHM. Fr. 1 , 640. vgl. vertriben.

ge-treit s. getragen.

getreize stmn. g. beißet ein stein Mus. 2, 93.

ge-trenge stn. s. gedrenge.

ge-trenke stn. (III. 93") coli, zu tranc, trink-

gelage Jer. Livl.
;

ge-trenken swv. (III. 94") prät. getrancte

tränken Diem.; betrunken machen Spec. 52.

— mit in.

ge-trete, -trette stn. (III. 102") coli, zu trat.

Ms. (getrette). ob man die mit getret ibt

rüer Loh. 1812. da? der tüfil mit sirae ge-

trete den lütin nicbt grö^in scbaden tete

Kothe {Germ. 9, 176). getrete: planete Rsp.

1601 ; weide, wo die Ititgetrett und traib ze-

samen baind Gr.w. 5, 189;

ge-treten stv. I, l (m. 98") verst. treten, aU-
getiiein. — mit abe, bi, nider, zuo.

ge-triben /)ar^. adj. s. triben;

ge-triben «fü. II. (in. 88") <re«Äen Trist. Pass.

N. V. B. 222. 28. swie vil ich da? an si ge-

tribe Msh. 2, 25"; eines werkes getriben,

operis exercere (wol dem lat. nachgebildet)

Vet. b. 58, 3.

ge-trinken stv. I, 3 (HI. 92") Kl. Walth.
Teist. Hartm. (Er. 2543). Krone 1158.

Wack. pr. 53, 94. 95.

ge-trinnen stv. 1, 3 entweichen, das der bös

Aus von dem köpf getrinnen müg Myns. 23.

ge-trip, -bes. stn. (III. 69") das treiben, ge-

treibe Pass. sieb ü? zeicben mit allen getri-

ben W. V. Rh. 113, 14. e? was gar sin ge-

trip, antriebHEVSB.. ßll ; mülgang Cds. 1, 118.

ge-triu adj. s. getriuwe.

ge-triu-beit stf. (in. 107") fidelitas Dfg.233'.

vgl. getriuwecbeit.

ge-triu-bender stm. s. v. a. triuwehender Arn.

46 (a. 1369). Mz. 3, 413 (a. 1359). getreus-

hender ib. 372. getreuwenhander 4, 210. ge-

truwebender Höp. z. 1, 301 /. (a. 1406).

ge-triu-licb adj. s. getriuwelicb.

ge-triut part., ge-triute prät. s. getrüt, ge-

trüwen

;

ge-triute stn. (in. 112") Uebkosung Wwh. ge-

dreute Wölk. 23. 3, 14;

ge-triuten swv. (m. 1 12") prät getrüte tr. lieb

haben Vk&z.; refl. mit dat. lieb, beliebt ma-

chen, got und allen liuten künde er sich ge-

triuten W. V. Rh. 106, 37;

ge-triuwe, -triwe, -triu adj. (in. 106") treu,

getreu, wolmeinend. allgem., mit dat. Diem.

Babl. Sit ir getriu (: iu) Helbl. 5, 3.

ge-triuwec-beit stf (in. 107*) treue Diocl.

LuDw, 49, 28. Dpg. 233°. vgl. getriuheit.

ge-triuwe (triwe, triu)-lich adj. (in. 107")

getreidich, au^ treue hervorgehend Nib. Kl.

Parz. Trist. Barl. Er. 5375. getrüwelicher

segen Ernst 1701

;

ge-triuwe-licbe, -en adv. (ib.) md. getrüwe-,

-trüeliche Nib. Pass. (getrüelichen Marlg.

3, 52). getrüwelicbe Eul. 25, 25.

ge-triuwen swv., -triuwunge stf s. getrü-

wen, -trüwunge;

ge-triwe adj., -triwen swv. s. getriuwe, -trü-

wen.

ge-troc, -ges stn. nicht m. (IU. 106") betrug,

täuschung Kindh. 90, 55. Neidh. (101, 36).

an getroc, für lüahrFAnz.; teuflisches blend-

werk Karl, Evang. 261". Pf. üb. 62, 190.

lät disiu bcesiu getroch (abgötter) Kchb. D.

58, 23. 92, 8. da? was des tieveles getroch
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249, 25. diu vil unrainen getroch 250, 5.

boesiu getroch 264, 13. du bist ain unraine;;

getroch 328, 32. 330, 11. (darnach ist auch

ägetroc oben sp. 28 als stn. anzusetzen)

;

ge-trognisse stn. s. getrügenisse.

ge-trösche, -tröschen s. gedrosch, -dräschen.

ge-tröst part. 8. trcesten

;

ge-troesten swv. (in. 1 1 7") prät. getroste tr.

u.refl. zuversichtlich machen, tröstenLAiiiPR.

Haktm. (Büchx. 2, 595. Geeg. 668. a.Heinr.

848). Trist. Wig. Walth. Fbeid.; mit gen.

seine hoffnung auf etw. setzen, wir wellen

dis landes g. Karlm. 28, 30; refl. mit gen.

woraufverzichten{aus Zuversicht auf ersatz)

Wig. Hartm. lied. 17, 21. Er. 6231. Büchl.

2, 152. 282. 462. 473. Msp. 43, 22. Neii)H.78,

12. sich g. liebes unde leides Otn. EUm. 4,

33. EiLH. 3717.

ge-troumen ^v. (III. 118'') träumen Walth.
Ms. Er. 8125. N. v. B. 256. 320.

ge-trouwen swv., -trouwunge stf. s. getrü-

wen, -trüwunge.

ge-truckenen swv. trocken werden Dietr.

2699 var.

ge-trüebe-lich adj. (HI. 1 20") betrübtAlexius;

ge-trüeben siw. (III. 121') prät. getruobte

trüben Aneg. Trist. ; bildl. betrüben, krän-

ken Greg. Kchr. D. 322, 14. 410, 15.

ge-trügede stf trug, teuschung j.TiT. 4023.

getrugde Erinn. 443. ebenso

ge-trügenisse, -nüsse stn. getrugnisse Otn.

1001. 1856. getrügenus Er. 9638. (vgl. z.lvr.

1131). Anz. 11, 368. md. getrognisse Hpt. 9,

274. 292. getrucnisse Herb. 12833. s. Germ.

9, 176.

ge-trunken part. adj. mit einem keliche ge-

trunken machen, tränkenlivs. 1445. «.trinken.

ge-trüren swv. (III. 123'') frm<em Walth. Ms.
ge-trüste stn. (III. 124"

j coli, a^trust, häufen,

schar, auflauf. getrüst Glos. (Chr. 8. 40, 35.

getrust 63, 24). Kön.zä. 293, 17. vgl. gedrosch.

ge-trüt ^ar«. adj. (III. 112") wn triuten, ge-

triuten: lieb Lobges. getriute liute lie-

bende Frl. (MsH. 3, 426").

ge-trüwe-licll adj. s. getriuwelich.

ge-tmwen, -triuwen, -triwen, -trouwen
inm. (III. 109'') getrawen Chr. 2. 304, 26;

frät. getrüte, -triute (Er. 61 00) -troute : absol.

glauben, trauen Livl. Pyeam. 139. swer ge-

triuAve ist der getrüt Ls. 1. 457, 19; mit gen.

d. s. glaubenLAMPR. NiB. Gudr. Geo. Trist.

12808.Helbl.15, 510. 12; TWiÄacc.c?. ^..«Pass.

da^ ich einen biderbeu man gefrägeu noch

getruwen kan Büchl. 2, 370 („man erwartet

gantwurten" Bech); mit dat. d. p. trauen,

allgem. (Er. 6100. Greg. 27); mit dat. u. gen.

glauben. En. Ms..Pass., zutrauenV^nz. Nib.

Walth., anvertrauen Nib.; mit dat. u. acc.

zutrauen ^iG. 110, 11, anvertrauen, eredi-

tieren Gb.w. 4, 126. 185. 207; statt des gen.

od. acc. auch ein abhäng, satz (glauben, ver-

trauen, dass); mit infin. sich zutrauen, hof-

fen Iw. Walth Mtst.; mit präp. getr. an

(acc.) hoffen auf, erwarten von Myst. Ms.,

getr. an einem, ihm zutrauen Ms., getr. zuo

Karaj., einem über etw. getr., ihm in einer

Sache vertrauen Chr. 2. 304, 26;

ge-trüwen stn. (III. IIO") vertrauen, zuver-

sichtliche erwartung Chr. 2. 75, 27. getra-

wen Hätzl. Chr. 1. 201, 19. 458, 34; 2. 73,

19. 76, 26. 338, 16. 485, 35. 527, 19. 27;

ge-truwunge stf. (ib.) vertrav^nM.YST.F^VA.sB.

261'. getriu^vungeWACK.2Jr. 59, 64. getrou-

wunge Germ. 7, 344.

getschen stn. (I. 500") das klaffen f Ms. (H. 2,

286"). vgl. Gr. 1, 421. Schm. 2, 87. Stald.

1, 433.

gette-lich adj. s gotelich.

ge-tucke stn. zusammenschmiegung Wölk.

71.2, 11.

ge-tüde stn. 8. gediute.

ge-tugen an. v. (in. 55') präs. getouc
,
prät.

getohte : taugen, angemessensemPARZ. Gudr.

Mai, Pass.
;

ge-tuht stf. (in. 57') tüchtigkeit, angemesse-

nes betragen Lanz.
;

ge-tühtec adj. (Hl. 57") tüchtig, wackerGr^q. ;

fein gebildet u. gesittet Lanz.

ge-tülle stn. (III. 128') coli. ÄMtüUe, befesti-

gung durch palllsaden Zürch. jb. Schiltb.

141. vgl. gedille.

ge-tümele, -tümmel stn. (Hl. 128") coli, zu

tumel, lärm, getümmel. getumele Spec. 86.

getummel Mone schausp. — ebenso

ge-tumere, -tummer stn. (ih.)JEn. Dur. ehr.

247. vgl. tummern.

ge-tüne stn. coli, zu tön (vgl.tun). sl sprächen

alle in eim getüne (: süne) W. v. Rh. 166, 9.

ge-tungen swv. (III. 1 30") düngen, den akker

getungen üsch.334 (a. 1384). getüngeuHpT.

7, 150.

ge-tuomet part. s. tüemen.

ge-tuon an. V. (III. 144") *. v. a. tuen allgem.

— mit an, üf, zuo.

ge-türen swv. s. gedüren.

ge-türen swv. intr. mit dat. tiure sein, si nimt
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ir einen , der ir mac getüren und gefüegen

Neidh. 136, 22.

ge-turnieren swv. (III. 153") Lieht. Bbkth.

176, 28.

ge-tlirren an. v. (III. 15'') präs. getar, prät.

getorste s. v. a. turren mitinfin. {dermanch-

mal auch zu ergänzen ist) sich unterstehen,

getrauen, wagen, allgem. vgl. Chr. 4. 30, 25

;

5,462»;

ge-turst stf. (III. 16") md. auch stn. Keeuzf.

(109. 2808) gen. getürste, -turst, pl. getürste:

kühnheit Diem. Glaub. Wolfr. Loh. (3096.

4365). Troj. 16575. mit getürste Serv. 154.

2040. mit getürsten j.TiT. 5716. 820. mit der

getürste 5006. diu geturst in lerte wider stö-

ben 895. die getürste hän Türl. Wh. 58^59^

vgl. ViLM. weltchr. 26;

ge-türste adj. {ib.) md. getürste, kühn, ver-

wegen Pass. ebenso

ge-türstec adj. {ib.) NiB. Troj. (6055. 6798.

üf einen g. sin 11653). Berth.Myst. Strick.

13, 50. geturstiges fürnemen Mh. 2, 377. der

getörstig sei, zuo herzürnen die kaiserl. ma-

jestat ib. 1, 36;

ge-türstec-lieit stf. {ib.) kühnheitKom,. (Troj.

11673. 15557. 21510). Krone 20513. Albr.

90\ Glos. (Chr. 8. 51, 4). Hpt. 9,24. U.v.N.

361. Br. 12'- {pra^sumptio). Mob. 28, 29. 277,

22, EiNG 30°, 2. durch aigen mütwill, frevel

und geturstigkeit Mh. 1, 247. getorstekeit

Tauler ;

ge-türstec-liche, -en adv. (III. 16") kühnlich

Troj. (6212. 12266. 18569). N. v. B. 117. ge-

torstecliche Clos. (Chr. 8. 51, 2). ebenso

ge-türste-lichen adv. (III 16') Ath.;

ge-türsten stn. s. v. a. geturst. des menlich

hoch getürsten (: vürsten) sich zuo ritter

nimmer mer gesellet j.Tii. 5428.

ge-tusche stn. s. getiusche.

ge-tustemisse stn. (m. Ibi'') gespenst Glaube.

s. tuster.

ge-twahen stv. I, 4 (in. 157") prät. getwuoc

umsehen Diem. Parz. Er. 3550.

ge-twanc, -ges stmn. (III. 164") gedwancDiEM.

PiLAT. 376: zusammen'pressung , einengung.

der luft seust in dem getwang Möb. 1 08, 30,

hewegung im leibe, bauchgrimmen, da;? ge-

twanc Pp. arzb. 2, S**. H** ; zwang u. bedrän-

gung jeder art, gewalttat, bedrängnis , not

Diem. Hartm. (äneg., freiwillig Iw.) Neidh.

(87, 22). Flore, Ernst 3531. in sorgen ge-

twange Kchr. 7870 var. hungers g. Gen. 62,

42. Kbo NB 29151. er lebte mit getwange naht

unde tac Rab. 9. si würben mit getwange

ouch einen jaemerlichen gwin ib. 823. sol ich

in dem getwange verswenden leben unde lip

Troj. 16670. nie leit min herze so getwanc

Ulr. Wh. 270''. da? guet mit getwange {ge-

walttätig) in nemen Mz. 3, 227 {a. 1349); ge-

walt, herrSchaft Trist. Freid. Geo. Ms. wan

ich nüit fürhte sin getwanc Troj. 17163. si

fürhtet mich nu deine und ist in mime ge-

twange Flore 6317. gerichtszwang Np. 18.

vgl. getwenge, -twinc;

ge-twanc-lich adj. durch zwang hervorge-

bracht, getw. zuht Hpt. h. lied 70, 7

;

ge-twancnisse stn. beengung, bedrängung

Berth.ZZ 23. getwencnisse Myst.2. 392,26.

vgl. getwingnisse.

ge-twanc-sal stn. (III. 165") zioang Renn.

Dsp. 1, 61; antrieb Spec. 136(gedwengesal);

bedrängung Berth.

ge-twäs stn. (HI. 158") gespenst. du seit da?

übele getwäs (: äs) mit dem kriuze vertriben

Ga. 3. 60, 648. nd. ndrh. getwas, -dwas

Glaube, Herb, (sin gespenste und sin ge-

twas : satanas 3500). gedwas (: glas) Hans

5091 ; bildl. torheit, nichtigheit, id was allet

ein gedwas (: genas) Karlm. 1 20, 29. vgl. 112,

44 (W.Gr. cit. noch Eilh. 7144. 7200. 7300).

s. twäs

;

ge-twäse adv. ndrh. gedwase helmlich, so

sprach si stille ind gedwase (: palase) Karlm.

74, 44. vgl. geswäse.

ge-twedic adj. (III. 158") md. zahm, willfäh-

rig Jer. vgl. zwiden

;

ge-twedigen swv. {ib.) md. zahm, vnllfahrig

machen Glaube.

ge-twel adj. (III. 159") voll, strotzend Ls. 3.

574, 46. — zu tweln;

ge-tweln swv. (HI. 160") intr. sich aufhalten,

verweilen a.Heinr. Kchr. D. 461, 8.

ge-twencnisse stn. s. getwancnisse

;

ge-twenge stn. (III. 165") coli, zu twanc, be-

engung, gedränge Jer. Ernst 3557. Herb.

7753. Kirchb. 703, 15. keiner krumbe ge-

twenge an Jesus zenen erschein W. v. Rh.

110, 24; gerichtszwang, gebiet, in des von

Blankensteins gebiete und gegwenge Ugb.

25 {Dresden); bedrängnis, not Gen. (ge-

dwenge). Hadam. Pass. «^r^. getwanc, -twinc;

ge-twenge adj. {ib.) eingeengt, ztisammenge-

presst Jer. eine kleine brüst getwenge Msh.

3, 67";

ge-twengec adj. {ib.) angustus Dfg. 35".

ge-twer stn. (IQ. 165") mischung, tepem-

m



953 ge-twerc ge-vähen 954

ratur. luftes gedwer Himlr. 292. — zu

twern.

ge-twerc, -ges stn., md. stm. (III. 158") pl. ge-

twerc, -twerge; getwirc {pl. getwirge : ge-

birge) j.TiT. 6007: zwerg, allgem. (den wil-

den getwergen vuoren si vil nach geliche

DiETR. 6483. ob geteuften noch getwergen,

der heder künic wart ich nie Bit. 4154. er

ist des geloubin ein getwerc Mart. 221 , 57.

vgl. noch Gold, b ff. Virg. 55, 5. 56, 13. 57,

2 etc.) s. twerc;

ge-twergelin stn. (Öl. 159'') kleiner zwerg

Trist. Laur. 376. 548. Zing. geo. 4, 162. 5,

28 M. öfter;

ge-twerginne stf. zwergin Laur. 761. 835.

Zing. PI. 3, 238.

ge-twinc, -ges stm. (III. 164') emengung, klei-

ner räum, in einem engen gezwinc Altsw.

92, 21 ; zwang, nötigung, gewaltsamkeit. äne

getwinc Mart. 116, 15. 117, 17. 239, 110. so

verre unde sin getwinc e? iemer voUebringen

macl92,74. des Endecristes grö? g. 194, 108.

diu urstende und ir getwinc an dem menschen

bü^it driu dinc 199, 67. mit gewaltigem ge-

twinge W. v. Rh. 54, 2. sonder getwinc ib.

205, 29; heschränkung der freiheit, nötigung

zu dienstleistungen Basl. r.; gerichtszwang,

gebiet ib. 30. Zürch. rb. vgl. getwanc, -twenge

;

ge-twingen stv. I, 3 (III. 163'-) mit dat. einem

gewachsen sein, ihm gewalt antun, ihn be-

herrschen Iw. (4143). der rede getw. Kchr.

9745 (der ich niene mac entwingen D. 298,

1). ob du dinem muote woldes getwingen ib.

12150; mit acc. drängen, zwingenVARZ. Ms.;

ge-twing-nisse stf (III. 164") gerichtl. be-

schränkung der freiheit Basl. r. vgl. ge-

twancnisse.

ge-twirc stn. «. getwgrc.

ge-twungen-liche adv. einengend, zusam-

menpressend, swen liebes armen schrenken

getwungenlich betastet Hadam. 148.

getz-ltcheit stf freude Narr. 26, 21 u. anm.
g&linterj. geu, geu! so halirkrienj.TiT.4116.

geu stn. u. die damit eompon, s. göu-.

geuchart stf s. jüchart.

geuden, geuder, geudunge ». giuden,giuder,

giudunge.

ge-Üebede stf Übung Kchr. 3120;

ge-Üeben swv. (UI. 192") md. geüben, prät.

geuobte, -übte: ausüben Trist. Myst. da?
amt g. Berth. 28, 14.

ge-un-eren swv. (1. 446*) in unere bringen, be-

schimpfen Trist. 6137. gunören Walth.

ge-un-maeren swv. (11.70") geringschätzig be-

handeln Trist. 14099 u. anm.

ge-un-schuldigen swv. (H^. 189") von schuld

reinigen Rül.

ge-un-sinnen swv. {U.\ 316") intr. unsinnig

sein Trist.

ge-un-SÜe^en suro. (U^. 754") unsüe;5e machen
Tit.

ge-un-zieret? part. adj. {UI. 877') Er. 324,

hs. giezieret, wornach W. Müller u. Bech

gezerret, zerrissen, herstellen.

ge-UOpt part. s. üeben.

ge-Üppegen swv. die briefe g., für nichtig,

ungültig erklären Mone z. 12, 229 {a. 1316).

ge-ur-satzen svov. (U?. 344', 45) verpfänden

Oberl.

ge-ur-sprunc-licll adj. (II2. 547") ursprüng-

lich Myst. (1. 129, 21);

ge-ur-sprunget-heit stf. {ib.) zustand des ent-

springens, entstehung Myst.

ge-ur-teilen swv. durch urteil bestimmen,

festsetzen Np. 8.

geuwisch adj. s. göuwisch.

ge-Ü^^ern swv. s. geiu^em.

ge-väch adv. s. gevech.

ge-vach adj. (in. 209") eingeschlossen, ge-,

befangen Wölk.
;

ge-vachen swv. (in. 200") außörm machen,

beschwichtigen Pragm.

ge-vacht stn. s. gevehte.

ge-vader-SChaft stf s. gevaterschaft.

ge-vage adj. (III. 20 1") froh, zufrieden, die

sele werden gevage , so si mit schalle ze hi-

mele keren Msp. 87, 27 ; zufrieden mit {gen.)

Ab. Krone (5285). Ot. 318". ob der munich
gevage si aller swachheit und ouijerheit Br.

A 13". des was Reinpreht und Hainreich ge-

fag und nämen die phenning Stz. 253. der

schidunge war wir baidenthalben gefag ib.

457. — ahd. gifago zu gifehan, gaudere.

ge-välieil stv. red. I, 2 (III. 206') contr. gevän

(W. V. Rh. 53, 5. Herb. 18229. gevet Pass..

K. 442, 17), ^rä^gevienc, gevie: ver»<. vähen,

allgem. u. zwar tr. fassen, er-, umfassen, er-

greifen, angreifen, anfangen, in sich auf-

nehmen, empfangen, erreichen (ein grö? wint

in dö gevienc Eilh. 936. da? volc herze ge-

vie, da? ^ so zäglich vlöch Kindh. 101, 13,

den wec g. ülr. Wh. 112". Elis. 7712. den

berc g. Karl 67'. geväch dir die wite Kchb*

D. 428, 15. ein spil g., anfangen Elis. 733.

mit in ir kosen sigefienc 1186. dräkeit,maht

g., bekommen 1642. 1942); fangen, gefangen
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nehmen Bael. Bon. Strick. ;
— intr. sich zu

etw. wenden, etw. beginnen Gen. gev. an,

anfangen,vgl. Bech z. Iw. 3057, gev. gegen:

e? gen mittem tage gevienc Wigam. 4579,

gev. nach, nacharten, ausschlagen Nib.,

gev. ze, wornach greifen, etio. heginnen

Haktm. ze dem e^^en er gevie Gen. D. 94,

33. — mit an, üf.

ge-val, -lies stmn.f (111.222") der fall, ritter-

lich geval Enenk. ^. 289 («. ungeval); gefal-

len Trist. Konb. (nach ir gefalle Tboj. 24074).

mit gevalle vernemen Karlm. 144,47. einem

ze gevalle leben Ls. 2. 234, 862. da;; ich die

schoenen da zuo span, da^ si mere min geval

MsH. 1, 39".

ge-valc-lich adj. s. gevelleclich,

ge-VSelen swv. (III. 215") prät. gevälte fehlen

Krone, gev. an Engelh.; bes. bei der tjoste

fehlen, nicht treffen mit gen. Lieht., mit an

Greg. — vgl. Bechstein zu Trist. 16949.

ge-vallen stv. red. I, l (III. 219") fallen Tboj.;

zu falle kommen, nü genäde uns got allen,

ob wir gevallen Gen. D. 22, 19; zusammen-

fallen, sich ergeben, alles opfer, das in der

capellen geviel Chr. 3. 160,25. dö geviel mit

vräg und mit urtail Ukn. 353. 413 (a. 1353.

61) ; eintreten, zufallig geschehen, zu liegen

kommen (vgl. geligen) Ulr. Trist, {lies

13107). also da:? taidinch dö geviel Gen. D.

56, 90. dö der Juden höhzit geviel Swsp. 128,

24; fällig sein, da:? si irn taU (der Schätzung)

auszrichten, ee er geviel Che. 2. 265, 20; —
mit präpos. gev. an einen od. etw. fallen,

kommen a.uf, zu Trist. Ms. Pass. (iedoch ge-

vielen, gerieten, si dar an Marlg. 195, 25).

an denselben tac was gevallen , da:? die hai-

den alle begiengen ain grö^ höhgezit Kchr.

D. 246, 23; gev. in, geraten Pass. Chr. 4.

129, 16. 18. 135, 25; gev. üf, kommen auf
Griesh. Jer.; gev. von, kommen, einkom-

men {an geld) von Chr. 2. 34, 17. 264, 16.

266, 3; 4.95,6; 5.45,10. Mz 1, 627 (a. 1327);

gev. zuo, zu teil werden Lieht. 497, 14. 19;

einem gleich kommen Diem. ;
— mit dat. d.

p. {allgem.}: zufallen, zu teil werden (Che.

1. 30, 31. 116, 30. 368, 5; 311, 22. dem sol

der pris gev. Dan. 6594); gefallen, wol, ba?

beste, übele gev. — reß. zu falle kommen
Diem.; — mit an, in, nider.

ge-valle-sam adj. (in. 220*) angemessen mit

od. ohne dat. Trist.

ge-valt, -Yalte part., prät. s. vellen, gevellen.

ge-välte prät. 8. gevaelen.

ge-valte stswf. «. v. a. valte. si enmache ir

gewant also lanc, da^ der gevalden näch-

swanc den stoub erweche, da si hin ge Ebinn.

324. vgl. Priesterl. 715;

ge-valten stv. red. I, l (ni. 230") tr. falten

Pass. ; refl. mit zuo sich einigen zu ib.

ge-vän inf.,part. s. gevähen, vähen;

ge-vancnisse, -vencnisse, -nüsse stfn. (HL
212") gefangenschaft. gevancnisse Engelh.

Krone, Parz. 784, 16. 20. Wwh. 298, 17. diu

gevancnisse Lanz. 6208. gevancBusse Pabz.

Wack. pr. 6,14. da? gevancnusse Monb 8.

56,36. 58,122. gevencnisse Hebe. Silv. 1575.

Pass. 181, 27. 251, 38. 272, 63. Mablg. 181,

27. Beliand 4029. 4487. gevengnisse N.p.Ä
141 _^.; gefangennehmung Jeb. ;

ge-vangen part. stom. (in. 204") der gefangene

Pabz. Iw. Mai, Msh. 1, 124". Keonb 3070.

Chr. 2, 263 /.

ge-vangen-liclie adv. {ib.) nach weise eines

gefangenen Pbeid.

ge-var, -wes adj. (III. 240" /.) gevare, ahd.

cafaro Diem.: färbe habend, aussehend, be-

schaffen, allgem. {meist mit einem, subst. od.

adv. uneigentl. comp. z. b. bleich-, swarz-,

wol-, wunderlich-gevar etc., die nach dem

vorgange des Wb. auch hier besonders an-

gesetzt sind), s. noch gevarwiu {glänzende)

wäpencleit Helbl. 7, 269. nach liebe, leide

gevar Ebnst 5472. 77. nach freuden g. Geo.

281. ubele gevar, blass von ansehen KcHfi.

D. 403, 13. En. 279, 15. ein ieglich boum der

ist gevar nach sinemadelsunderlichTEicHN.

misc. 2, 229. vgl. Elis. 70. 3987. 4765. 9463.

9649. Eblces. 101. 338. 3213 u. öfter, s. Gebm.

7, 19. Mgb. s. 621.

ge-VSerde stfn. (in. 271") md. geverde, -verd

hinterlist, betrug Ms. Heinz. 2252. Np. 134.

mit gevserde , mit betrug oder böser neben-

absieht Mz. 1, 226. 428. ze gevaärde Swsp.Z.

2, 106. äne gev., ohne hinterhalt, aufrichtig

Bon. Diocl. Loh. 3135. Heinz. 2254. Chb.

2, 552". 4, 375" {ib. 102, 21 streift aun geferd

mit seiner bedeui. schon an unser „unge-

fähr"). 5, 459". sunder geverde Kablm. 455,

1. vgl. ZiMB. ehr. 4, 608" M/idgevsere.

ge-vare adj. s. gevar.

ge-väre stf (I. 267") betrug, hinterlist, böte

absieht, mit gevar Che. 4. 310, 30; 5. 119, 4.

Bit. 12596 ist mit der nevsn av^g. zu lesen

ich tete e? äne väre

;

ge-vaere stfn. {ib.) md. gev6re, -ver s.v.a. ge-

vserde, -väre. mit, in, äne gev. Ls. Such. Loh,
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Walb. 967. Gfr. 249. vgl. die Chr. an den

unter gevaerde angeführten stellen; gefahr,

gefährdung Frl.
;

ge-VS6re adj. {ib.) md. gevere, -ver heimlich

nachstellend, hinterlistig, feindselig Freid.,

mit dat. Lanz. Büchl. Ms. u. md. denkm.,

vgl. nochFhOR^ 7460. j.TiT. 3945. Troj. 24179.

Keinh. 319, 778. King 40°, 38. sin lip was

mix gevsere Ulr. Wh. He*"; eifrig strebend

nach, beflissen, versessen auf mit gen. Trist.

guoter rede gev. Birkenst. 299. (Neidh. 64,

30 mit Haupt: gewaere). er ist sin gevaere

niht, versieht sich dessen nicht Wg. 10418,

7nit dat. Ms.;

ge-vaerec adj. (III. 268") md. geverec mit dat.

8. V. a. gevaere, vaerec heimlich nachstellend,

hinterlistig, feindselig Greg. Ms. Pass. {lies

37, 66). Jer. Mar. 185, 34. Karlm. 180, 67

{nach Bartsch s. 291 besser geve, feindlich

gesinnt)

;

ge-VSSren swv. hintergehen, betrügen, er hat

alles gesuecht , uns in den taidingen zu ge-

veren und zu betriegen Mh. 2, 102;

ge-vären s^cv. (III. 27 r) mit gen. nachstellen,

gefährden Jer. ; wornach lauern, trachten,

streben Lanz. Trist. Ms. EngeLh. da^ man
geväre siner art Troj. 2355. der weite wil-

len gevären {ausforschen) Heinz. 28. künde

sins willen harte wol gevären {beobachten)

Heinr. 1187. des enkan ich niht g. Amis 16;

ge-vaer-lich adj. (III. 272") hinterlistig, ver-

fänglich Iw. Ls.; parteiisch, geferl. nutz,

eigennuta Chr. 5. 412, 15 {vgl. 74, 3/.);

ge-vaer-liclie, -en adv. hinterlistiger zoeise,

in böser absieht Dinkelse. st. 3. Chr. 2.

132, 9. 261, 13; 4. 164, 31 ; 5. 48, 6. 58, 26.

274, 12;

ge-VSerlicheit stf Mnterlist, böse absieht Np.

139. Chr. 5. 298, 17.

ge-vam stv. I, 4 (III. 248") s. v. a. vam, all-

gem. : unpers. ergehen
,
geschehen, ach got,

wie sol e^ gevarn Heinz. 2371. und seite in,

wie e? gevarn was Vet. b. 47, 17, mit dat.

wie e^ dem knaben gefuor Bit. 3020, mit

präp. wie sol e;? hiute umbe iuch gevarn

Troj. 9507. — mit mite, ü^, zuo.

ge-vasten swv. fasten, jejunare Evang. Mr.
2, 19. WACK.^r. 68, 173.

ge-vatere, -vater ^mf (ül. 280") stf Wolfd.
254, 2 : geistl. mitvater, gevatter, gevatterin

Berth. Eeinh. (178. 492). Mai, Renn.

Priesterl. 687. Loh. 5129. ülr. Wh. 149*.

TüRL. Wh. 135". Wolfd. 115. 186. 220. 29,

Strick. 7, 4. Ga. 2. 342, 182. 179, 174. 180,

184/. Swsp. 345, 104/. Np.59.70. Rotenb.

r. 20. Chr. 5. 141, 12;

ge-vateren swv. refl. sich gevater nennen, als

g. behandeln; bildl. unsamfte si sich gefa-

derten {im kämpfe) Kirche. 679, 9

;

ge-vaterin stf. commater Voc. 1482. Hpt. 4.

413, 109;

ge-vater-lich adj. wie es gevattem ziemtELis.

2307. Ga. 2. 183, 306. geväterlich Strick. 6,

25;

ge-vater-SChaft stf {Hl. 280") gevatterschaft

WoLFR. WiG. Ms. j.TiT. 1928. Münch.t. 429.

Anz. 7, 245. dö wart diu g. zwischen den

Diutschen entrant Ot. 159". gevaderschaft

Elis. 2363.

ge-vse^e stn. (III. 283") gefäss. gevaere : ver-

gae^e Ga. 3. 47, 141. nfid. gevere (: truhsö^e)

Pass. 36, 30. Elis. 903. s. va?, ve^^en;

ge-va^^ede stn. (in. 284'') «. v. a. ve??el Bit.

7042;

ge-va^^en siov. (DI. 284") fassen, erfassen

Ath. Lanz. Pass. Winsb.; in sich aufnehmen,

begreifen N. v. B. 92; aufladen Helmbr.
— mit vür.

ge-vech adj. (111.285'') geväch Jer. {als adv).

geve En. Lanz. Msf. 65, 8. Karlm. 285, 1.

452, 25: feindlich, feindselig, alse die ge-

vehen dicke tuont Karl 11125. wenn er sich

in getet, als er gevech waere Ls. 1. 525, 240;

mit dat. Kindh. Flore, Neidh. (62, 12).

KoNR. , mit gegen Troj. 442'' {cod. Berol.),

wider Ms. — s. vech.

ge-vech-SCbaft stf. feindseligkeit S. Gall. stb.

4, 125. 166.

ge-veder stn. s. gevider

;

ge-veder adj. (in. 287") gefiedert Trist. Ls.

gevider (: nider) Troj. 39480. Ls. 3. 333,11;

ge-vederen swv. {ib.) federn bekommen Bon.

WACK.^r. 53, 161. MoNE 4, 366.

ge-vegen swv. fegen, der iuch vervüeret, der

geveget iuch wol Wartb. 124, 9. da:; ich die

sele gevege von sünden Kolm. 95, 47.

ge-vehe stf. Relo-r. 41* &. v. a.

ge-vehede (in. 286") hass, feindschaft Gen.

En. geveht S.Gall. stb. 4, 214. — 3m ge-

vech;

ge-vehedeil«cw. feindlich angreifen, befehden

Oberl. 494.

ge-vehte »<». (in. 312") gevihtmiht Beb. 174,

27: gefecht, kämpf Eunst, Kol. Wh. v. Ost.

93". gefacht Chr. 4. 352, 6. gefacht Glab.

112 B:
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ge-vehten stv. i, 2 (lll. 311") fechten Iw.

Trist. H. Lanz. 1534. Eul. 137, 30. 244, 11.

Kael 4686. Bit. 3607. Virg. 636, 10. Eilh.

3747. mit einem Chr. 4. 44, 4, wider einen

gev. Wartb. 147, 10; sich abmühenBoif.; tr.

mit an, einen an gev., anfechten Greesh.

ge-veigen swv. (III. 2W. 291") tr, dem tode,

weihen, verderben Trist.; intr. dem tode

anheim fallen Wwh.
ge-Veilen swv. (III. 292') feil machen, preis

geben Trist, vgl. Bechstein zu 16949.

ge-veimt part. adj. s. veimen.

ge-velde stn. s. gevilde.

ge-velgen swv. prät. gevalgte , zueignen Jos.

139.

ge-velle stn. (JH.. 223'") fall, Sturz, ein-, ab-

sturz, allgem. {spec. fall im kämpfe Er.

WoLFR. Troj. 3634. Dan. 5207, das fällen

des hirsches Eul. Karl 5084), s. noch ein

bach von krankem gevelle Pilat. 191. ze tal

vürens wider mit solchem gevelle Albr. 26,

47. hie von ist sin geveUe von rehte unz an

die heUe Birkenst. 289. zu der helle in stse-

tes jämers gevelle Mart. 258, 34. vgl. Pass.

183, 39. 226, 48. ein gevel, einsturz einer

wand Swsp. 379, 1 ; inbegriff der gefallenen

Eul. ;
gegend, welche durch bäum u. felsen-

stürze wild u. unwegsam ist, geklüfte, ab-

grund Kchr. Nib. Er. Wig. Jer. zwen esel

giengen an einem gevelle Eenn. 6009. ein

tiefe;? gevelle Albr. CCXXXVII. 27, 3. vgl.

Hpt. 8, 405. an berg und an gevelle Heinr.

589; guter fall der würfel, glück im spiele

Trist. Pass., glück, gelingen überh. Dür.
ehr. 162. guot gevelle gebe dir got Apoll.

8187; gefalle, abgaben, einkünfte s. an-, in-

geveUe; gefallen {vgl. gevallen) Lobges.

Pass. ir zürnen hat ein be^^er gevelle, dan

eines andern lachen Ls. 1. 383, 319;

ge-Vellec, -vellic adj. (111.225") angemessen,

'passlich Er. Trist. Barl. Myst. aptus Dfg.

43'. eben und g. Mgb. 186, 8. gevellige ant-

wurt Wack. pr. 6, 21. so diuhte mich gevel-

lic unde mügelich Troj. 28 , mit dat. Greg.

Trist.; gefallend, gefallig, angenehm mit

dat. DioCL. NiCL. V. Weyl. der wirt sol ge-

felüg sin den bümaistem und dem edelman

Mz. 1, 527 8. 449 (a. 1410); mit wolgefallen,

gerne Chr. 2. 164, 4;

ge-vellec-heit««/". gevellikeit, gravitasEvANG.

261'". diu erste gäbe gotes da^ ist der heilige

geist, in dem got gibet alle sine gnade unde

gevellekeitMysT. 2. 109, 18. aptitudoDFG.43";

ge-vellec-lich adj. (III. 225") passlich Urst.

Gen. Z). 106,31. mit gevalchlicher buo?e,

satisfactione congrua Br. A 22'

;

ge-vellec-lichen adv. auf passende weise

Spec. 94;

ge-vellen swv. (III.226'');7rä<.gevalte zufalle

bringen, nieder werfen, verderben, töten

DiEM. Aneg. Trist. Wig. Ath. E 148. Gen.

D. 20, 17. Er. B. 1247. 5566. Wh. v. Ost.

102";

ge-vellen swv. (in. 227") «. v. a. gevallen, ge-

fallen mit dat. Lanz. Türl. Wh.
ge-velschen svw. (in. 229") für falsch od.

schlecht erklären Iw. Preid.

ge-velze stn. coli, zu valz Wh. v. Ost. 37"

;

ge-velzen swv. (in. 234'') hinein, in einander

legen Gsm.

ge-vencnisse stfn. «. gevancnisse;

ge-vende stn. coli, zu vant. also heten sy kain

gevend, sy mochten auch nit machen end in

disem kriegen Beh. 330, 26. vgl. gevense.

ge-vengede stf. (in. 21 1") gefangenschaft, md.

contr. gevende Jer.

ge-venjen swv. wie si g. künde, andächtig

niederfallen Elis. 744.

ge-vense stn. coli, zu vanz? auch het er {der

kaiser) ob der Ense in dem land nit vü ge-

vense, keinen grossen anhang Beh. 328, 8.

vgl. gevende u. Schm. Fr. 1, 723. 35.

ge-venstert^jar«. adj. (in. 299") mitfenstem

versehen Krone (20131).

ge-Verben swv. s. geverwen.

ge-verde, -vere stnf. s. gevaerde, -vaere.

ge-verren swv. (in. 301") ferne halten, ent-

fernen von Glaub. 1295, sich einem g., ent-

fremden, entziehen Gudr. 263, 4. vgl. ge-

virren.

ge-verte sum. (in. 257") genösse der vart,

reisebegleiter, geführte Iw. Parz. Nib. Pass.
|

(379, 88). Flore 1343. Dan. 2350. Elis. 354, I

auch in fem. bedeutung gefährtin, begleite- \

rin Mar. Serv. Adam und sin geverte Gen. '

D. 20, 9. sin geverte, de? magedin Er. 26. i

lieber geverte sagt die Jungfrau zur gräßn
\

Germ. H. 9. 126, 1290; leiter, führer Trist, i

ge-verte, -vert stn. (Ul. 255") coli, zu vart,

weg, zug, fahrt, reise, allgem. (der sterne g.
'

Gen. D. 4, 18. dirre strit herte und da?
j

swinde geverte werte unz über mitten tac '

Dietr. 8918. diu stigleder wären herte von '

dem selben geverte Krone 19919. der zweier
|

geverte [gegenseitiges anrennen] was von erste '

so starc, da? sich ietweders marc üf bouc
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von den stichen ib. 786. vgl. Vikg. 506. gev.,

zug im Schachspiele Massm. schachsp. 134.

ich bin uff auszlendischen tagen gewest und

meins gefertes hüd erst wider zu lande Ugb.

185; reihe, den zanen machet er zwei geverte

peinen vil harte Gten. D. 5, 19 ; ziel u. zweck

der vart Haktm. (Er. 465). Tbist. Kud. Troj.

Floke 4637; gesammtheit der geverten, ge-

sinde. nü was ouch bereit sä sin geverte al-

le? da Walb. 920. 74. des nahtes er in bliben

bat und sin geverte in der stat 1184. dö kom
mit eime geverte Kienolt Diete. 3330. in

comitatu, in geferte Dfg. 135'; art zu varn,

aufzug, erscheinung, benehmen, art u. weise

NiB. Haktm. (Er. 3197. 3501). Trist. Wig.
dö was sin wäpenlich gevert (gewsete?) so

rehte keiserlichen Loh. 767. der orse guot

geverte j.TiT. 4548. der künste geverte Wg.
9182. des tievels g. Kchr. D. 248, 22. Nüren-

berg sei nit alt sondern ein new gefert Chr.

^3. 50, 3. das was ein wildes geferte Eing 52°,

22; lebensweise Ernst, Trist. Barl. Ms.;

lebensverhältnisse, Schicksal, umstände
Greg. Trist. 10580. Adämes gev. Gen. D.
19, 29. vgl. ZmR. ehr. 4, 608";

ge-vertelehe stn. (EI. 257") coli, zu geverte,

gerate Herb.
;

ge-vertin stf. (in. 257'') gefährtin Frl.

ge-verwen sim. färben, e da? sich geverbe
(: werbe) der tac mit siner roete Msh. 1, 9^

ge-vesel stn. coli, zu vasel in hovegevesel.

ge-vesten swv. (in. 276") fest, beständig ma-
chen HiMLP. (Hpt. 8) 275. ebenso

ge-vestenen siw. (tu. 277") Aneg. da? ge-

vestente sancte Silvester Kchr. D. 247, 10.

dö er ze Röme gevestente sine phahte ib.

454, 16. der hat mine swester sineme her-

ren gevestenet, ehelich verbunden Diem.

20, 17.

ge-vet^rö«. 8. gcvän.

gevet pari. s. even.

ge-veterde stn. (in. 280') gevatter, gewönl.

impl.BmTEB. gevettrid Swsp. 345, 114,

gevetride Berth. 127, 10. 314,24. Rotenb.
r. 20. vgl. Wolfd. 354% Schm. Fr. 1, 850 f.,

ZiME. ehr. 4, 608";

ge-veter-lich adj. s. gevaterlich;

ge-veterlin stn. dem. zu gevater Neibh.XLII,
13. gevätterlin Bon. 49, 50.

ge-vettecht part. adj. (III. 288") mit einem
vetech versehen, geflügelt Gl. gevettacht
Mgb. 468, 19.

ge-ve^eÄf». *. gev8e?e;
Lexer, WB.

ge-Ye^eit part. adj. (UI. 285') gefesselt Gl.

Jan. 42. 66.

ge-vider adj. s. geveder;

ge-videre, -vider stn. (in. 287") gevederMone
schausp.: coli, zu vedere, federn, gefieder

Aneg. Iw. Wolpr. (so diu erde ir gevider

rert Wh. 309, 27. wegen Parz. 424, 5 s. Wb.
IP. 158", 50). Wig. Ms. (äne gevider vliegen

H. 3, 414". si kleidet an sich lieplich gevider

2, 223"). GuDR. 56, 1. Reinh. 295, lO'J. 307,

462. Hpt. 7. 341, 26. 317, 735. Herb. 7712.

Albr. 18, 57. 19, 29. 27, 110. 35, 397. N. v.

B. 320. Helbl. 2, 1242. Mp. 114. 123. da?

tuoch was mit gevidere j.TiT. 1658. üf dem
helme da? gevider sich rimpfen muost Loh.

6889. da? an gevider der ludern wsere 4359.

swa? bein hat oder gevider Ulr. Wh. lOS**.

e im gewüehse da? gev. 160" ; die federn an

dempfeile YiTA.; /(3rfer5etteRiNG20,21. Rotw.

2,334; gesammtheit von flügelthieren, ge-

flugel oder gefieder, volatilis Voc. 1482; —
bildl. nü sint verschroten mir gedankes ge-

vider Hadam. 378. also erswingt man dem
herrn da? gefider Netz 8805. dem wibe sin

gefider swingen ib. 3953

;

ge-vidert part. adj. s. videren.

ge-vie, -vienc prät. s. gevähen.

ge-viert part. adj. s. vieren.

ge-vihede stn. (in. 309") coli, zu vihe. ge-

viecht Wölk.

ge-viht stn. s. gevehtc.

ge-vilde stn. (HI. 296") md. auch gevelde

Herb. 1864. 11785: coli, zu velt, feld, gefilde

Hartm. Parz. Teist. Wig. Ms. {H. 3, 169*).

Exod. D. 139, 12. 148, 22. Rul. 287, 19. En.

326, 8. Heeb. 1300. 1978. 8762. Wg. 10427.

910. j.TiT. 1630. 5536. Reinh. 1151. Krone
803. 11463. Troj. 199. 19872. 20610. 24154.

30783. 32505. 928. 33183. 320. Albr. 10,189.

411. 19, 155. 22, 445. 35, 311. Ecke Seh. 46.

KoL. 191, 18. gevilde eines Schildes Germ.

14. 70', 26; bergm. bereich des zu bearbeiten-

den bodens Felde. 49.

ge-ville stn. (in. 294") coli, zu vgl, feile Gn.yr.

6, 164. Chr. 5. 128, ö; pelzfutter, unterfutter

Er. Ehing. die schaube darf mit kainerlei

gefille nit unterfüttert sein Np. 99. vgl. Rotw.

2, 335;

ge-villen swv. (UI. 295') geisein, züchtigen

Pass. 186, 94. s. Villen;

ge-viller stm. {ib.) henker Oberl.

ge-viln «ww. (in.3i4") unpers.mitacc. u. gen.

zu viel werden od. dünken yTm.
31
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ge-vilze stn. (III. 317") coli, zu vilz, Überzug

von filz Voc. 0.;

ge-vilzet part. adj. (ib.) von vilz gemacht Mb.

ge-vinden stv. I, 3 (III. 32U*) ausfindig machen

Iw.

ge-vinger stn. (III. Z22') fingerring Gen.;

ge-vingerde stn. coli, die fingerringe. unde

gap im sin gevingerde an sine hende — und

leite in an da? gevingerde Mone 8, 523. vgl.

Aingeride.

ge-vime adv. (III. 302") geübt, gewandt Jee.

s. virne;

ge-virren svw. (III. 302*) refl. entfernen Tit.

Jer. vgl. geverren.

ge-Yischen swv. fischen Wh. V. Ost. 107".

ge-vlammen swv. (III. 336") refl. auf-, ent-

flammten Frl.

ge-vlehen swv. (in.339')TO<Z. gevlön anflehen,

dringend bitten um (acc.) Pass., mit occ. d.

p. und umbe ib., mit dat. d. p. Flore.

ge-vlehte stn. ein geflecht oder hurt, cratis

Voc. 1482. vgl.D-BO. 155";

ge-vlehten stv. I, 2 refl. mit dat. verflechten,

verbinden, da? ich mich gevlehte dir Ecke

Casp. 176;

ge-vlehtunge stf. (III. 342*) plecta Sxjm.

ge-vleischen swv. (HI. 340") intr. zu fleisch

werden Frl. Pf. üb. 25. 2", 34.

ge-vlen swv. s. gevlehen.

ge-vlester? Wh. v. Ost. 49" (W.Gr.).

ge-vliegen stv. lll. (in. 343") Troj. — mit

umbe.
ge-vliehen stv. III. (III. 346") md. gevlien

Trist. Wig. Pass.

ge-vlie^en stv. III. (III. 349") flieasen Teoj.

(da? der tac geflü??e hin 8526); schwimmen

Weinsw.
ge-vlitter stn. (in. 342") heimliches, unter-

drücktes gelochter, gekicher Jer. vgl. Dwb.

3, 1807 nr. 3.

ge-vli:5en stv. II. (in. 352') inPr. fleias anwen-

den an {dat) Wo. ; refl. mit gen. sieh befleis-

sen Trist. Troj. Barl. ;

ge-vli5^eil part. «. vli?en ; adv. comp, gevli?-

?ener eifriger, fleissiger Oh. 47, 36;

ge-vli^^en-lichen adv. geflissenlich. vgl. Zmb.

ehr. 3. 467, 35.

ge-vlcehen swv. (ni. 346'") tr. flüchten Parz.

TüRL. Wh. 139". Germ. H. 8, 297.

ge-vloiir stn. (III. 355*, 8) s. V. a. floier, kopf-

pviz mit flatternden bändem Elis. 2443.

ge-vl6;5 stn. zu^ainmenfliessen, dadurch ent-

staiulene lache, vgl. Zimb. ehr. 2. 302, 19.

ge-vlücke adj. s. v. a. vlücke Troj. 259" {bd

K. 39979 flücke)

;

ge-vlügele, -vlügel stn. geflügel KoLM. 62, 1.

Ecke alt. dr. 98. Np. 135. 279. 310. geflügel,

volatilis Voc. 1482.

ge-vluochen stov. (III. 355") fluchen mit dat.

En. Beeth. 267, 21.

ge-VÖgele, -vögele stn. s. gevügele.

ge-VOgel-sanc stmn. Msh. 2, 99*.

ge-VOgelze stn. s. v. a. gevügele Germ. 10,398.

ge-VOlc-sam adj. (UI. 368") consentaneus SuM.

ge-VOlge stn. gehorsam, folgsamkeit. vgl.

Denkm. s. 465

;

ge-VOlgeC, -VOlgic adj. {ib.) assim. gevollic

Chr. 2. 20, 11. 485, 33: folgsam Herb., mÄ
dat. d.p. Er. Trist. Ernst (3881). Bon. Dan.

5692. WoLFD. 911. Ls. 1. 297, 14; die suche

im dat. swie du niht g. bist unserm rate W.

V. Rh. 37, 10 od. gen. des soltü g. sin ib.

34, 46. Roth. Glaub. 2665. Karlm. 101, 20,

mit dat. u. gen. des ist gev. dir min sin Ule.

Wh. 155'. Kche. 3, 704', mit dat. m. an Oel.

(2143) od. ze Lampe, vgl. Zime. ehr. 2, 609';

ge-VOlgen siw. (III. 368') prät. gevolgete,

-volgte, -volcte: folgen, nachfolgen, dei ne-

megen niht gevolgen so gähes Gen. D. 67,

1 4 , mit dat. und gevolgete im dan, unz er

ein hiuselin gesach Geeg. 2601; einholen,

gleichkommen mit dat. d. p. (Nib. Rab.) u.

gen. d. s. Nib. ; worauf eingehen, folge lei-

sten, nachgeben mit dat. d. p. od. sache NiB.

Haetm. (Geeg. 459) Feeid. , mit gen. d. a.

Haetm. (Büchl. 2, 455. 59). Babl. si gevol-

geten des wiUen sines Gen. D. 38, 5. e ich

es gevolge Teist. 9290. des gevolgich Reinh.

sendschr. 1756. 59, mit gen. u. dat. Gbh.

Teist. 18100; am teil, verabfolgt werden mit

dat. Chr. 1. 434, 9. 5. 347, 16. — mit nach;

ge-VOlgnisse stfn. Zustimmung, mit räde und

gefolgnisse der erwirdigen Rta. 1. 338, 1. e?

ensi mit unser aller willen und gefulgnisse

ib. 516, 15.

ge-VoUic adj. 8. gevolgec.

ge-VOrdern swv. (III. 382') fordern Höfeb,

sin Ungemach g., vor gericht genugtuung da-

für verlangen Freiberg.

ge-VOrschen swv. (III. 388") forschen Greg.

gev. noch gevrägen sol ich ze lande nieraer

Teoj. 17178. gevorschet iemer mere kein

böte nach der ktinegin ib. 18196.

ge-vorstet, -vorst; -vürstet, -vürst part.

adj. in einen walt g. sin, waldrecht besitzen

Gß.w. 3, 427 /. geforst holz ib. 431.
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ge-vragen s^w. (lU. 392*) nbf. gevregen {ahd.

gafreginan, gt. gafraihnan) Herb. Evang.20,

40 : fragen Parz. die person im acc. Gen. D.

14, 16 oder von, ze einem gevr. ihn fragen.

Eb. Troj.; die suche im gen. Büchl. 1, 441

od. mit nach Er. 8445, z e Troj. (s. das beisp.

unter gevorschen) , od. durch untergeord. s.

Parz.; mit acc. u. gen. Flobe, Herb. 6319.

ge-vrse^e stn. (I. 762") coli, zu vrä?, das fres-

sen, Schlemmerei Hätzl. Fdgb. 2. 120, 23.

MsH.3,304'. 306". 311". Helbl. 14,41. Warn.
282. Netz 4933. 5478. 12313; lüsternheit, da?

du din gevrsB^e gen wibes rainne ie genaae^e

Fbagm. 16'; fressende krankheit, da traf in

das gefresz paralysis Chb. 3. 117, 9.

ge-vrechen swv. vrgch werden über etw. {acc.)

des wines bluote mac e? niht gevrechen noch

geliden Msh. 2, 333".

ge-\ reiden swv. (in. 398*) mit. rede g. renom-
mieren Ms. {H. 2, 205").

ge-vreischen swv. u. red. gevriesch (I. 425")

durch fragen erfahren, vernehmen, kennen
lernen En. Nib. Kl. Ms. Ebinn. 20. Lanz. 8832.

GüDB. 254, 4. 565, 2. Tbist.8250. Neidh. 51,

25. Lieht. 306, 9. Bph. 1079. 1639. Schbetel
106. Kablm. 213,57. — s. eischen, vreischen.

ge-vremeden »wv. (III. 394") tr. vremde ma-
chen, fern halten, entziehen, wie ich iu den
tot gevremede vor dem künige Gudb. 421, 3.

gefrömden von ZüBCH.ri ; refl. die sich ge-

vrömidint von gote mit houptbaftigen sun-

den Wack.^. 37, 19.

ge-vremen s^w. (in. 393°) vollführen Glaub.
ge-vrenne stn. (in. 399", 49) walddickicht?

ViBG. (834, 12. 859, 4. 860, 1). warscheinlich

gephrenge (Bech).

ge-vretze stn. wie tuond si och steien gam,
bönwel und liui bletz und machend meng
wild gefretz Netz 12041.

ge-vreun siov. s. gevröuwen.

ge-vrevelen swv. (in. 40 1") Walth.
ge-Vriden siw. (m. 406") beschützen Aneg.
WwH. Erinn. 850. Ernst 4152. Dan. 2409.

die reise g. Troj. 23574. kein zunge kan dich

vor ime g. Winsb. 55, 10.

ge-vrien swv. (in. 404*) vri machen, befreien

Pass. (gevr. von 309, 86). gefrigen Diem.

ge-vriesen stv. in. (ni. 413") prät. gevrös,

pl. gevrurn: intr. gefrierenTnoj., festfrieren

mit dat. d. p. Reinh. ; unpers. mit acc. frie-

ren Diem.

ge-vrist stm. (m. 409") frist Flore, wol mir,

da? ich hän den gevrist Ls. 3. 263, 380;

ge-vristen swv. (III. 410") aufschieben, hin-

halten, si vrägete iu der maere, der enkund

er niht gevristen Lanz. 625 ; machen, dass

etwas besteht, beschützen, erhalten Rul.

Habtm. Walth. Troj. din guot dich niht g.

rnac Erinn. 790. iuwer leben niüe?e got g.

DiETB. 1041. der {gott) si mac g. wol naht

unde tac Silv. 2169; refl. sich erhalten, ret-

ten RüL. 13, 19. Karl 131" (gewern i?. 1 2062).

Tboj. 16966. Trist. 1879. Ecke Z. 119, 3.

Pass. K. 165, 43.

ge-vriunde adj. s. v. a. gevriunt mit dat. und

waer im gerne gefriunde me wan den liuten,

den ich friuntschaft truoc Kolm. 131, 27;

ge-vriunde pl. s. gevriunt;

ge-vrianden swv. (LH. 413") md. gevründen:

tr. u. refl. gevriunt machen, befreunden Ms.

(swä zwei herzeliep gefriundent sich Msf.

91, 29). sich gevr. Renn. 23288. Ga. 3. 44,32.

62, 728 ; mit dat. da? ich mir gefriunde ein

ander wip Msf. 159, 21, mit gegen: der ge-

vriunde sich gen himelrich Renn. 23292, mit

zuo: möht ich mich mit rede zuo ir gefrun-

den (: künden) ^7>. 131, 31;

ge-vriunt, -des adj. (III. 412") md. gevrunt,

mit vriunden und als vriunt vereinigt: be-

freundet, verwandt Gudh. Habtm. (Greg.

1138). Trist. Krone. Esau und Jacob wur-

den gevriunt Gen. D. 72, 17. ein wol ge-

vriunder man Msh. 3, 468'"''. wol gefriunde

jungfrowen N. v. B. 80. si ist liht so ge-

vriunt ein wip Lieht. 230, 5. da? sie ge-

frünt alle blibenHerb. 18117, mit da*. Trist.

dine viende werden dir gevriunt Fdgb. 1 . 261,

19; — subst. pl. gevriunde, gegenseitige

freunde Tbist. Neidh. XX, 23.

ge-vrömden, -vromen swv. a. gevremeden,

-vrumen.

ge-vroßnde stf. s. v. a. vrcende, frohndiensti-

ges land Gb.w. 4, 137. 139; subhastation,

und sol diu burcschaft in gefroende sehs Wo-

chen stän Schreib. 1, 174 (a. 1303). s. vrcene.

ge-vroerde stf (III. 412") frost Denk. XLVII.

4, 25;

ge-vroeren swv. (ib.) tr. machen, dass etw. ge-

friert, gev. an Büchl. nu het der vrost und

da? is zer erde gevrceret (gereret?) die este

Keone95'(W.Gb.).

ge-vröuwen swv. (III. 416") contr. gevröun,

-vreun tr. u. refl. freuen, erfreuen Wolpb.

Trist. Walth. Rab. nu min wider din wip,

gevrou da n)i1e dineu lip Gen. JJ. 34, 12. al

die werlde sol er gevröuwen 38, 23. lutzel

31*
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sol ich mich gevrouwen 93, 22. der ie die

werlt gefröite ha? dann ich Msf. 164, 3.

da? ich mich sin wol gefrcewen mag N. v. B.

300.

ge-vrum adj. (III. 430") einem g. werden för-

derlich, nützlich sein Geo. 4689

;

ge-vrümede, -vrumede stf. (III. 433") Ulfe,

beihilfe ExoD. D. 121, 30. Spec. 6;

ge-vrumen, -vromen swv. (III. 432°) förder-

derlich, nützlich sein Ek. 997, mit dat. Gen.

D. 75, 34. Paez. Tkist. Walth. Bon. Silv.

754, mit acc. Neidh. (70, 26). Lieht. Hartm.

(BücHL. 1, 203. lied. 6, 7) din helfe mac mich

wol gefromen Eracl. 3177;

ge-vrümen, -vrumen shhk (III. 433') vor-

wärts schaffen, befördern^ vollbringen, ver-

richtenKcnu. {D. 395,7). Rül. Nib. a.Heinr.

Paez. swa? iuwer lip mit im gevrumet

Fbagm. 41, 19; mit dat. u. acc. Paez.

ge-vründen, -vrünt s. gevriunden, -vriunt.

ge-vrüri stn. (III. 413'") gelu Voc. 0.;

ge-vrÜste, -vruste s<n.(in.414') frost, frost-

wetter. gevrüste Mone z. 12, 371 (a. 1322).

13, 106 {a. 1332). gevrüste Krone, Glos.

(Chr. 8. 39, 4). gefrust Tuch. 209, 12. da?

es nit gefrust gefrürt Anz. 17, 76.

ge-VÜC adj. stm. s. gevuoc;

ge-VÜec-liche adv. s. gevuocliche;

ge-VÜege adj. (III. 438") md. gevuge fügsam,

gefüge Myst. zamund geyuge machen Pass.

117,18; schicklich, wolanständig, artigGvD^.

Paez. Walth. gevüeger worte ist er so wis

Hartm. lied. 13, 17. ir sit ein so gevüeger

man Lieht. 230, 5. der gefüege und der ge-

triuwe Flore 4933; geschickt, kunstfertig

Trist. Walth, Bit. (9842. 12782); angemes-

sen, passend Hartm. (Er. 3522. Büchl. 1,

984) Trist. Walth. Pass. (der wint was

gevtge 382, 10), mit dat. Jer., mit an, mich

dühte an dir gevüege , da? du soltest sin ein

man Troj. 16142; zierlich, niedlich Parz.

Krone, guot und gefüege was da? fürbüege

Er. 7729; klein, geringe, erträglich Ms. u.

öfter beiKow,. ä.Engelh. 284 u.anm.: 3051.

4082. Troj. 407. 9438 {dazu 9466). 9829.

12693. SwANR. 1070. vgl. gevuoc

;

ge-VÜegec adj. die schicklichkeit beobachtend

an etw. Ring 31, 11

;

ge-VÜegec-heit stf. wolanständigkeit Ga. 1.

282, 43. s. gevuocheit;

ge-yüege-lich adj. angemessen, passlich

Berth. ZZ. 111;

ge-VÜege-llche -en adv. mit geschickUchkeü,

kunstfertigkeit Engelh. 2983. gefuogecliche

Griesh. 1, 136. s. gevuocliche;

ge-vüegen swv. (III. 442") prät. gevuogte,

-vuocte zusammenfügen, verbinden, zu wege

bringen NiB. Gudr. Walth. Barl., mit dat.

d. p. zufallen lassen, bescheren, zufügen

Nib. "Er. Wig. wie ich dir da? g^yüQgQ {be-

werkstellige, möglich mache) Büchl. 1, 665.

727. schone kan er im die stat gevüegen,

da? er sprichet wider mich Msp. 193, 9. ob

dir got geynegQ ein wip Winsb. 8, 1 ; — refl.

persönl. sich gev. in einfügen, schmiegen

Trist., unpers. sich ereignen, treffen, pass-

lich gestalten Iw. Nib. Walth. Trist. 3503

SiLV. 3668; — intr. sich ereignen, begeben

Trist. (7844). nu gevuogte ein wunderlich

geschiht Greg. 1117, mit dat. gelegen kom-

men, zufallen: swem e? anders niht gefüeget

wan friundes helfe und sin guot {„wer sein

glück in nichts andermßndet als in der hilfe

seiner verwandten u. in seinem vermögen."

Bech) Büchl. 1, 769. und müe? iu noch ge-

vüegen, da? Flore 3205. — mit zuo.

ge-VÜelen miv. (HI. 434") md. gevule? f&len

mit acc. Myst., mit gen. ib. Evang. 257";

ge-VÜelen stn. {ib.) das fülen Myst. ;

ge-VÜel-lich adj. {ib.) md. gevüllich ßlend

Myst. ;

ge-YÜelunge stf. {ib.) md. gevulunge das fü-

len Myst.

ge-VÜere adj. (HI. 265*) nützlich, erspriess-

lich mit dat. Er. gevuore Gen. — zu vuore;

ge-VÜere stn. {ib.) md. gevüre coli, zu vuore,

fuhrwerkMoKB. z. 7, 215(a. 1288); was einem

zuträglich, vorteilhaft ist: nutzen, nützlich-

keit, gewinn, vorteil Gen. (gevuore) Lanz.

Hartm. Parz. Loh. (3926) Krone, gevuore

und ere Kchr. D. 25, 5. ze liebe oder ze ge-

fuore HnjLR. 288. als iuwer lip gevuore hat

Ulr. Wh. 151". Wh. V. Ost. 10". zu eren und

zu gevüre Pass. 272, 68. durch sin ere und

durch sin gefüer Swsp. 317, 5. auch schol

er da? haus pawen, da? wir und auch er des

#re haben und gefüer Ukn. 158 (a. 1314, vom

herau^g. fälschlich als verbum aufgefasst).

der im stel sein gefür und er Kell. erz. 389,

22. vgl. gevuorze;

ge-VÜereC adj. ductilis Voc. Sehr. 749;

ge-VÜeren swv. (in. 261") prät. gevuorte, /ÖÄ-

ren Nib. die er ie gefuorte herwart Bit. 4967.

ge-VÜer-lich adj. (in. 265") md. gevürlich,

nützlich Elis. 258.

ge-vüge adj. adv. s. gevüege, -vuoc.
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ge-vügele, -VÜgel stn. (III. 358") nhf. ge-

vögele Wack. pr. 53,3. 11 {neben gevügele)

Belianb 1273, ffwf. gevügele, gevögele (Myst.

1. 59, 33. EvANG. 261"): coli, zu vogel, die

vögel, geßügel'NiB. Hartm. Wg.Babl. Pass.

L. Alex. 5831. Ernst 3371, 5. 4962. j.Tit.

4820. Kbone 14134. Apoll. 11106. Oeend.

997. MsH. 2, 238". 3, 343". Ls. 2. 428, 313.

Chr. 5. 183, 28. 184, 2; vogel Pass.

ge-TÜlen swv. s. gevüelen.

ge-VÜlen swv. vül werden, man saget, da?

holz gefülen ne muge niemer m6 L.Alex. 1 106.

ge-vulgnisse s. gevolgnisse.

ge-VÜllen swv. (HI. 365') prät. gevulte anfül-

len Fdgr. 1. 126, 21. — mit in.

ge-viilunge stf. s. gevüelunge.

ge-VUOC adj. (III. 437") md. gerne wissend

was sich schickt, manierlich Wg. ;
geschickt,

klug Karaj.
;

passend, angemessen Jer.

Marld. han. 44, 18. — vgl. gevüege;

ge-VUOC stm. (ib.) md. gevüc schicklichkeit

Barl. Pass.Elis. 4427. Heinr. 168. 662. 1807.

3191. 4616. Marlb. han. 32, 37; passende

menge, latent uns e^^en unde trinken al un-

ser gevuoc (stn.?) Malag. 74". von wäpen

nam er sin gevuoc mit vreuden, da er vant

ir genuoc ib. ; passende gelegenheit Jer. Elis.

8596 ; geschicklichkeit Trist. H. mit gevuoge

GxiDR. 51, 4;

ge-VUOC stf. schicklichkeit. ü?er der gevüc

(: sluc) Karlm. 64, 22 ;
geschicklichkeit, hat

er an kunste die gefuoc (: kluoc) Heinr. 4454.

vgl. gevuoge.

ge-VUOC-heit stf (in. 438") md. gevucheit

schicklichkeit, wolanständigkeit Pass.
;
ge-

schicklichkeitTms'T. (gefuogheit) Renn. 7127.

Dan. 3702; geschick, anmutTmsT. (8087, bei

Massm. u. Sechst, hövescheit). vgl. ge-

vüegecheit.

^e-VUOC-lich adj. (III. 437") md. gevüclich

schicklich, passend Es. 285, 10;

^e-VUOC-liche, -en adv. (ib.) md. gevucliche

aufpassende weise Parz. Wig. Wg. (gevüec-

liche); mit geschicklichkeit Lanz. 2861. En.

285, 25. 286, 39. 287, 10. Wack. ^r. 43, 133.

Needh. XXII, 12; mitfeinheit, zartheitTniST

.

15884 u. anm. — vgl. gevüegeclich, -liehe.

?e-VUOge adv. zu gevüege (HI, 438") aufpas-
sendp. weiseVxuz. Barl. Gen. D. 48, 15.115,

25; mit geschicklichkeit Parz. Walth. ge-

vuge buhurdiren mit deme schilde Gr.Rub.
6,9;

?e-vuoge stf. (m. 44O') md. gevoge (Eoth.)

schicklichkeit, wolanständigkeit Tunb. Roth.

Er. Greg. (1070, beiBech fuoge) Trist. 5423;

zierlichkeitVA.'RZ.\2\, 12 {durch and xoivov

ist in gefuoge der substant. u. adject. begriff

vereinigt: swer in den zwein landen wirt ge-

fuoge ein wunder an im birt, wer in diesen

beiden ländern zierlich wird, an dem hat

die Zierlichkeit ein lounder zu tagegebracht),

vgl. gevuoc stmf.

ge-VUOgec-liche adv. s. gevüegecliche.

ge-VUOr-bsere adj. s. v. a. gevüere. der troum

was here, in allen gefuorbsere Gen D. 74, 2.

ge-VUOre adj. stn. s. gevüere;

ge-VUOren swv. (TLI. 265") nähren, ernähren

Gbiesh. Barl. Chr. 5, 241, 25. Heum. 429;

ge-TUOrunge stf. gute lebensweise. schamung,

gefuorung, cheuschait Ring 30'', 16;

ge-VUOrze stn. s. v. a. gevüere, fuhrwerk, ge-

fuerze, -furze oft in den Franke, brgmstbb.

von 1442. 43. 45. 61 ; vorteil, geioinn Oberl.

497.

ge-VUOter stn. viehfutter Monb ä. 12, 191 {a.

1426).

ge-VÜrben swv. (m. 446") reinigen Griesh.

(gefürwen).

ge-VÜrdern s^ov. (TU. 383") fördern, beför-

dern Trist. Er. (sich gevürdern, hervortun,

auszeichnen Greg. B. 1517 statt gewirden, s.

dagegen Germ. 14, 424). CDQ.2,329(rt. 1338).

ge-VÜre stn. s. gevüere.

ge-VÜr-koufen swv. wer getörste gewuochern,

gefürkoufen oder pfant behaben Berth.

364, 9.

ge-VÜr-lich adj. s. gevüerlich.

ge-VÜrste stn. census vini Oberl. 496. ad ca-

pellaniam sacerdotalem tribuant karratam

vini rubel de dicto vino hubwein und gefurst

Ab. 961 {a. 1335). wir sullent zu herbste zit

von unser trotten zwei füder wins geben für

das gefürst ib. 1249 {a. 1405).

ge-VÜrstet, -VÜrst s. gevorstet, -vürsten.

ge-VÜrwen swv. s. gevürben.

ge-wac prät. s. gewegen.

ge-wach stm.f enoähnung Karlm. 143, 45.

152, 4. 157, 24. 159, 44. 219, 61 . 247, 4. — zu

gewahen, vgl. gewaht.

ge-wacben swv. (III. 450") wachen Griesh.

ge-wäfen? adj. (III. 457") mit Waffen ver-

sehen DiEM. (= gewefent L.Alex. 431);

ge-waefen stn. {ib.) coli, zu wäfen, waffenrü-

stung, bewaffnung Diem. Nib. Er. (3655).

Trist. Anno 138. 665.86. L.Alex. 229. Kchb.

D. 427, 6. Lanz. 1912. Troj. 3909. 12602.
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23572. 24927. Otte 555. Karl 9637. Vieg.

810, 5. EckeZ. 52, 5. A». 785 (a. 1293). Swsp.

L. 2, 117; schildzeichen, wappen WiG. Wg.
10455. 13968.

ge-wage stf. ein bestimmtes mass Mone 7, 4

;

dnsetzung, anordnung Denkm. XLIV. 3, 1

(u. anm.). 6, 4. — zu gewegen;

ge-W2ege stn. (in. 646*) coli, zu wäc, gewoge,

flutAMV. 3.261, 33;

ge-W9Bge stn. (in. 647") md. gewege was zur

wäge gehört, gewicht Mab. Griesh. Swsp.

(4, 3). Mart. 106, 15. ViLM. weltchr. 26. Pf.

arzh. 1, 24. 33. Mone 4, 153. Aj>. 743. 72. 85

(«. 1284.91.93);

ge-waege adv. (III. 649*) angemessen Hätzl.

ge-wagen infin. u. partic. s. gewahen.

ge-wägen swv. (III. 647'') wagen Iw. Trist.

H. Ls. Bbrth. 542, 25. Himlp, (Hpt. 5)

1737.

ge-wahen stv. I, 4 (III. 458") prät. gewuoc,

md. gewüc
, part. gewagen ; ndrh. infin. ge-

wagen Karlm. 31, 2. 37, 15. Marld. Aan. 54,

33. 115, 4. ich gewage 46, 2\. part. gewagen

77, 14. 87, 4. Karlm. 40, 44. 210, 8: sagen,

berichten, erwähnen, gedenken, ohne obj.

Barl. Pass. Jer., mit dat. d.p. Parz. Trist.

H. Krol., viit gen. zieml. allgem. (NiB. und
TiAB.TM.gebrauchen das wort nicht; vgl.noch

Bit. 96. Silv. 4227. Engelh. 6108. Ecke Z.

100, 6. Mariengr. 440. Ga. 3. 718, 219. Dsp.

s. 4), mit infin. GüDR., mitpräp. von Lanz.

od. mit untergeord. satze Wolfr. er dähte,

ob er gewüege, da^ Engelh. 1951. dö der

böte dort gewuoc, wa^ dar bi im enboten was

Strick. 3, 48; die person wird bezeichnet

durch den dat. {zieml. allgem.) oder durch

präp. gegen Parz., vor ib., wider Gen.

ze Barl. — manchmal dient das wort nur

zur Umschreibung der tätigkeit: miner sterke

ich nie gewuoc, ich zeigte sie nie Alph. 100,

3 u. anm., 7oo noch auf Parz. 158, 26 und
Trist. H. 2205 verwiesen wird, vgl. auch

WoLFD. 1738, 1. släfens man gewuoc, man
achlief Ga. 2. 79, 148. so die man slafen

giengen imd ir ruowe ane geviengen und slä-

fens gewuogen Weltchr. 164''. e mäles im

kein gewant gewuoc, er trug, hatte keines

W. V. Rh. 163, 29. — mü zuo.— zu skr. vac,

lai. vocare, gr. fnu Cürt'. 419. Fick 158;

ge-wahenen, -wähenen, -wähen stw. s. ge-

wehenen.

ge-wahs adj. (III. 532") scharf NiB. Bit.

(10176). — 8. was.

ge-wahs stn. (III. 463*, 34) getoächs Wölk.
alles irgewasses Elis. 3009

;

ge-wahsen stv. I, 4 (III. 462") wachsen, auf-

wachsen, entstehen Nib. Wwh. Trist. Mai;

ge-wahsen-heit stf. wuchs, vollekomenheit

der gewahsenheit des kindes Mtst. 2. 642, 8;

ge-wahst, -Wähste stf (III. 463") Wachstum,

ge%vächs Diem. allweg des besten korns und

der besten gewäscht Mz. 1, 392 (a. 1384);

unichs Serv. an der gewahste des hinde»

Mone S. 50, 143. din gewahst ist glich dere

palmen Willir. Hag. 5, 1 68. in welcher ge-

wehste {grosse) sol er sin? Ga. 2, 583, 166.

ge-watt stm. (III. 459*) erwahnung, gedenken

mit gen. da? sin wirt dehein gewaht Karaj.

36, 5. kein gewaht wirt ir mere Fdgr. 2. 134,

6. — zu gewahen.

ge-wald- s. gewalt-.

ge-walke stn. (III. 469") das durchbläuenjER.;

ge-walken^ar^. s. walken,

ge-wallen stv. red. I, l, wallen, sieden, der

hafen nie gewiel Kell. erz. 129, 28;

ge-wallen part. s. waUen.

ge-walt adj. (III. 474') gewaltig mit gen.

Krone (comp, geweiter) Pass. 168, 21, mit

an Pass. {comp, gewalder), über Gen. sup.

der geweldiste Germ. 6, 148; *. ib. 8, 467; —
substantivisch der gewalt: der bevollmäch-

tigte, Stellvertreter
,
procurator Mz. 3, 130.

198. Chr. 1. 410, 1. 475, 12; 4. 189, 4. Np.

109. 14. 18. 31. Tuch. 90, 16. 216, 34. 217,25.

274, 11. 276, 18;

ge-walt, -tes, -des stm.: -walt, -weite, -weide,

-walt stf. (III. 474") im md.übenviegend fem.

s. ztir Erlocs. 3364. Elis. 376". Evang. 261":

gewalt, macht allgem. {z. b. gewalt der sol

genasdic sin Msh. 1 , 289*. bi gewalte sol ge-

näde sin ib. 20*. gewalt hat niht gunst , hat

got mit ir niht phlihte Loh. 7590. min ge-

walt sol iu hie enbieten ere Bit. 6870. den

wiben gewalt tuon Wg. 1220. an der gewalt

sein, herrschen Chr. 3. 270, 18. in einer stadi

gewalt haben , ein hohes städtisches üttU be-

kleiden ib. 5. 43, 35. vgl. gewaltec. mit ge-

walt, 7mt dem ganzen kriegsvolke ib. 2. 217,

15. 18. vgl. Schm. 4, 72 f.); herrschaft, ge-

biet derselben, swer ein haus in der gewalt

verkauft Np. 301. Mz. 4, 65. in unser gewalt

und lantmarch Cdg. 2, 258 (a. 1319); voÜ-

macht, entweder der gewalt allein, oder vol-

ler gewalt oft in urkund. u. in den Chr. (*•

die glossare); menge, überflu^s an Hebb.;

einer der eagelchöre Diem. gewalte nante
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er den fünften chör Gen. D. 1, 11. vgl. ge-

waltesaere

;

ge-waltaerinne stf. (III. 476") gewalthaberin

Tbist. 959.

ge-walt-bete stf. abgäbe an die herrschaft

Gb.w. 6, 23.

ge-walt-brief stm. vollmachtsbrief W. 29 s.

44 (a. 1337). Mh. 2, 555. Gr.w. 1, 232. Eye

15. Weinsb. 90. gewaltsbrief Chb. 2. 389

anm.\. gewaltzbrief Mz. 1 , 522.

ge-waltec, -waltic, -weltic adj. (III. 476")

geweldic Ckane, Msh. 1, 140": gewalt ha-

bend, mächtig ohne oder mit gen. allgem.

{doch nicht bei Gotfb., vgl. noch Eb. 2922.

MsF.28, 13. Renn. 1094. Tboj. 22758. Jüngl.

519. GoLDEM. 8, 2. 9, 3. Marld. ha.n. 2, 36.

Mgb. s. 621. zwo tohter, mannes noch nie

gew. Griesh. 1, 25. richer oder armer, ge-

waltiger oder ungewaltiger Dinkelsb. st. 24.

mit gesundem libeund mitgewaltigemmuote

Mz. 3, 10. der gewaltige, die gewaltigen, die

ein hohes städtisches amt bekleiden, der rat

8. Chb. 3. 429". 4, 377". 5, 462". die geweidi-

gen Kell. erz. 378,5), mit präp. über Diem.

Nie., ob Pabz., vor Cbane; vollmacht ha-

bend Chr. 4. 145, 41. die gewaltigen, legati

DüB. ehr. s. 34. 65. 253. 611. die geweitigen

boten Rcsp. 1, 161 {a. 1410). einen gewaltic

machen, bevollmächtigen Ukn. 389 (a. 1357).

vgl. waltbote;

ge-waltec-lich adj. (III. 476', 22) gewaltig

Babl.
;

ge-waltec-liche, -en adv. (HI. 477«) mit ge-

walt oder macht NiB. Pabz. Walth. Babl.

Pa88. (geweltecliche 100, 81. nasal, gewel-

dencliche, -en 48, 44. 98,23. 100, 14. 104,95.

105, 86). da? ir gewalticlichen tuot mit mir,

8wa? iuch dunket guot Lieht. 367, 27. ge-

welticleicher {stärker, kräftiger) würken
Mgb. 389, 13. geweltiglichen Chb. 3. 89, 7;

mit vollmacht ib. 1. 399, 14;

ge-waltelin stn. dem. zu gewalt. gewalt ge-

siget vil gerne an gewalteline Msh. 3, 104';

ge-walten stv. red. I, l (HI. 474') vmlten,

herrschen Fbl.; mit gen. über etw. gewalt

haben Gen. des libes gew. Neidh. 96, 23, in

gewalt haben, besitzen Diem. Ms. Kbol. Ring
29"*, 39. grosser tugent üf erden nie kein wip
gewielt ÜLR. Wh. 1 55°, sich einer sache an-

nehmen, dafür sorgen Glaub, (gewalden)

;

ge-walten swv. (III. 476") prät. gewalte intr.

gewalt haben, üben Lieht. Ms. Warn.; tr.

mit acc. gewalt antun Tbist. man sol ir

minne niht gewalten , mit gewalt eravnngen

Msh. 3, 439*. wie mag uns iemen gewalten,

da? wir län tugent unde got Wo. 5208 , mit

acc, u. gen. gewaltig machen, wir tuen dich

noch gewalten vil werltlicher eren Jüdel 131,

36; mit dat. einem gewachsen sein, ihnbesie-

genlw. (Er. 1247 beiBech: er gevalte mich);

gew. mit einem, ihm gewalt tun Kbone, ihn

bewältigen Ms., wider einen g. sich außeh-

nen Such.
;

ge-waltesaere stm. (in. 477") der gewalt hat

oder übt TmsT. (11031, bevollmächtigter?).

SiLV. Bebth. (90, 2. 260, 37) ; ein chor der

engel Gebm. gewaltscher Suso, W.v.Rh.229,

12. der (vierde chör) geheimen ist gewaltser

ib. 271, 18. vgl. gewalt.

ge-walt-haber stm. Stellvertreter, bevollmäch-

tigter Gb.w. 5, 148. 49.

ge-walt-heit stf (III. 476") potentia Hpt. 8,

140.

ge-walt-huon stn. auch so hat unser herre

von allen guten, die bebüwet sin, sine ge-

walthüne umb fasnacht Gb.w. 3, 558. vgl.

6, 387.

ge-waltigsere stm. (HI. 477") der gewalt hat

oder MÖf ÜBST. Geo. Fbeibebg. Renn. 24377.

Eblces. 4728, Evang.M 11, 12. vgl. L.Alex.

3841 ; bevollmächtigter Mb. 9, 177;

ge-waltigserinne stf. {ib.) Tbist. 959 var.;

ge-waltige swm. s. gewaltec

;

ge-waltigen, -weltigen swv. (III. 477") tr.

gewalt antun, überwältigen David v. Augsb.

Mgb. 8, 29. da? mich gewaldeget oder slet

der herzöge Turnus En. 310, 2. wer gewei-

diget da? wilde tier Adbian 420, 13; etw. in

seine geioalt bringen Rul. ; mit acc. u. gen.

einen eines d. gewaltec machen, in das recht

der verfügxmg setzen Ssp. 1, 41. 70. 2, 25. 3,

5 ; ebenso einem etw. gew. Kulm. r.

ge-walt-lich adj. (III. 476*) gewaltig Babl.

geweltliche sachen, gewalttätigheitenYf&isr.

ge-walt-sache stf gewalttat Gr.w. 2, 14.

ge-walt-sam stm. macht, gewalt. si stunden

solichs ires gewaltsams ab Mb. 25,491 ; voll-

macht, selbst komen oder etliche mit gewalt-

sam senden Mh. 3, 92. an stat und aus ge-

waltsam des hocbgepom fürsten Dh. 337

;

ge-walt-same stf. macht, obrigkeitl. gewalt.

das (münster) under gewaltsami und grecb-

tigkait sant Petters gehört Öh. 134, 29. mit

allen rehten, eheften, gewaltsamen Mz. 1,

470. 96. Gb.w. 1, 192. 218. 223. vgl. Zms..

ehr. 1. 549, 7; 3. 353, 6; herrschaftl. gebiet,



975 ge-waltscher ge-war 976

diu güeter, diu in unser gewaltsami gelegen

sint Cdg. 2, 331.

ge-waltscher stm. s. gewaltesaere.

ge-walt-SChirmer stm. (IIa. 163") scMtzer vor

gewalt Weist.

ge-waltser stm. s. gewaltesaere.

ge-walt-haber stm. (III. 76') Stellvertreter, be-

vollmächtigter ScHEMN. r. Cp. 397.

ge-wammer stn. gewimmer. ain gro? gewam-
mer (: getammer) Wölk. 25, 3, 3.

ge-wan ad^'. stf. s. gewon.

ge-wän stm.. (III. 494'') s. v. a. wän Pass.

ge-wanc, -kes stn. s. v. a. wanc. wengel noch

kiune nach ören hatten kein gewanc W. v.

Rh. 238, 55. dar wart ein michel gewanc ind

ein groes gedranc Kablm. 181, 35.

ge-wande prät. s. gewenden

;

ge-wande sts-wf. (III. 686*) gräme, umkreis

Elis. (1233. 3675. 4121. 4413. 4531. 5424.

5934. 7600); acTcer, acherbeet, Vi acker uher

den Ehenheimer weg in die selben gewanden
Ad. 812 (a. 1299). zwo gewantenakkersUscH

328 (a. 1383). vgl. Schm. 4, 102 und an-

wande, gewende.

ge-wände stf. (III. 498") meinung Ath.

ge-wandelieren swv. (III. 702") hin und her

gehen Ms. Neidh. vgl. gewentschelieren

;

ge-wandelü s^ov. (in. 701°) intr. gehen, wan-
dern Myst. S.Gall. sib. 4, 272. vgl. Roth
denkm. 104, 76; — tr. rückgängig mxichen,

ändern Gen. die schände gew. Roth. 1049.

ern wolte nie gewandeln an den eren sine

site Engelh. 650. mensche, kanst du din

leben gewandeln, so kan ouch unser herre

sin urteü gewandeln Germ. 3. 230', 15; ent-

fernen KoL. swenne si wellen, so mügen si

den (rihter) gewandeln Mz. 3, 187 (a. 1347\

die irrunge und gebrechen gew. Rcsp. 1, 564.

576. (a. 1401); auf einen andern übertragen

Kulm. r.

ge-wanden, -wenden swv. (III. 684") kleiden

Schm.;

ge-wander, -wender stm. (ib.) der gewant,

tuchwaaren verkauft Augsb. r. {W. 391).

MoNE z. 17, 42.

ge-wandern ewv. (III. 703") wandern Pass.

(if. 314, 72). Chr. 5. 179, 12.

ge-wandes-halp adv. (I. 616') wegen, in be-

treff des gewandes Trist.

ge-wan-heit stf. s. gewonheit.

ge-wanken swv. wanken W. V. Rh. 276, 30.

ge-want part. s. wenden.

ge-want, -des stn. {\il.&%y)Teleidimg, allgem.;

rüstung NiB. Neidh. Troj. Rul. {bloss vom
swerte). Ath. C83. Roth. 203. Sigen. Seh.

102. isenin gew. Ulr. Wh. 111''; gewand-

stoff, zeug Gen. En. Wwh. Berth. Cp. 23.

Np. 131 /. Tuch, 246, 27 u. oft in den Chr.

s. die glossare. gewant, dovon man kleider

macht, pannus od. tuch Voc. 1482. — zu

winden,

ge-wante siof. s. gewande.

ge-want-ge-helter stm. kleiderschrank, ge-

wantkelter Fasn. 1217.

ge-want-hüeterinne stf. aufseherin über die

kleider der badenden Münch. r. 333. 511.

ge-want-hÜS stn. tuchhavs, pannitorium Dps.

409°. Chr. 1. 412, 5; 2, 25 anm. 6. Tuch. 114,

4. 246, 23.

ge-want-kamer stf. die g. under den lauben

{unter den „tuchlauben" in Wien) UscH. 195

{a. 1340).

ge-want-keller stm. da? haus leit bei des

Scherantz gewantkeller andemHohenmarcht
in Wien Ukn. 267 {a. 1336).

ge-want-kelter stm. s. gewantgehelter.

ge-want-loube swf. scenia, locus umbrosus,

ubi mercatores stant Voc. 1482.

ge-want-louf stm. oder rote mugk od. snack,

cinifes Voc. 1482.

ge-want-macher stm. tuchmacherCsR. 1. 43,

15.

ge-want-meister stm. in der sele chlöster sol

demuetkait gewantmeister sin Wack. pr.

51, 2.

ge-want-sniden stn. {U\ 439') handel mit

schnittwaaren Zitt. jb.;

ge-want-snider stm. (IP. 442") tuch-, schnitt-

händler, pannicida Dfg. 409°. Brunn, r.

Augpb. r. W. 28. Cds. 2, 185. Zeitz, satz. 1,

53. MoNE 2!. 13,297. Chr. 5. 321,3. Beh. 17,3;

ge-want-sniderin stf Np. 30;

ge-want-snidunge stf. pannicidiumDPG.409*.

ge-want-val stm. «. v. a. hae^evalGR.w. 1,262.

4, 408.

ge-want-WOlle s^of. kleiderwolle Mgb. 309,

16.

ge-want-WUrm stm. kleidermotte Mgb. 309,

14.

ge-wsepnisse stn. beioaffnung, art der waffm
Mone «. 7, 17 f.

ge-war prät. s. gewerren.

ge-war stf. (III. 507") aufsieht, obhut. da?

uns got hab in siner gewar Priesterl. 618;

sicherer aufenthalt, gewarsam Hätzl. Fbei-

berg. got füeg in schier an sein gewar Kell.
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erz. 162, 22. des gelaits sein wir ew willig

ze geben, zu uns und widerum ban ewr gewar

zu kumen Cp. 264. da? sie an ir gewar belait

werden Che. 5, 258 anm. 3; — s^of. zuge-

sichertes, verbürgtes recht, die innhaber der

dreier gewaren zu Eor sollen zu dem wald das

recht haben, das ir ieglicher , die sölich ge-

waren inn haund oder niessent, mit zweien

ochsen oder pferden so vil holtze usz dem
wald füren mügen, als vil ir ieglicher zu

brennen bedarf St. a. 1477. vgl. gewarheit;

ge-war adj. (III. 505') beachtend, bemerkend,

gewahr, gew. werden mit gen. allgem., mit

acc. Elis. 3215, mitximbe. ib. 6838, gew. sin

jnit gen. acht haben auf Nib. ; aufmerksam,

sorgfältig, vorsichtig Trist. Eracl. und

hie? in gwar unde karc wider an dem strite

sin Krone 13220, scharfsichtig Euii. Karl;

ge-ware adv. sorgfältig Exod. D. 152, 26.

ge-war, -wäre stf. waare, kaufmannsgutMone
z. 4, 310 u. md. belege in Germ. 9, 176.

gewardierer stm. mUnzwardein Mone z. 2,

418. quarder i5. 420. — aus it. guardare vom
deutsch, warten Diez 187.

ge-wäre adv. wahrhaft Elis. 5929. zu

ge-waere adj. (III. 521") md. gewere (Elis.

2681. 8954. 9920. 10403. Heinr. 535. 72. 809.

996. 1098 ete. meist zusatz bei namen) : wahr,

wahrhaft, zuverlässig, tüchtig von pers. u.

sach., allgem. (gewsere machen, verbürgen

Pbibsterl.458 u. anm.), mit gen. Ms. Pass.,

mit dat. da? er uns getrewe, holt und gewser

sein wil Mw. 334 (a. 1353). Dh. 282, mit

präp. ze gote was er gewaere Rdl. 23, 9;

ge-WSeren swv. (in. 523") md. geweren, war
machen, bewähren, beweisen Teoj. Freiberg.

MüKCH. r. 180. Ssp. 1. 63, 3; 2, 34; 3. 47, 2

etc.; part. gewaert s. v. a. gewaere tüchtig,

berühmt Oberl.

ge-wser-liaft, -wär-haft adj. (HI. 522") s. v.

a. gewaere Eud. Silv.

ge-war-heit stf (HI. 505") Sicherung, Sicher-

heit RüL. En. Hartm. Kl. Mai, Flore (4164).

Gen. D. 90, 23. Spec. 52. Mar. 201, 14. 101.

Pbiestebl. 346. Lanz. 4986. 7310 (gewar-

heit?). Wg. 2763. 11425. Krone 21467. Gpr.
847. 1642. W. V. Rh. 148, 17. Heinr. 1106.

Karlm. 172,40. 500,9. 527,18. er sweic

durch g. Dan. 2601. wir geben den brief ze

einer gewarheit Uoe. 4, 157 (a. 1291). der

seleg., Ae«7KcHR.Z>.412,6.522,19. Stz.227.

Uoe. 4, 230 (a. 1295); sicherer ort Hartm.
Lanz. Kindh. Ernst B. 1350. 2832. an g.

bringen Krone 11307. er reit an sin g. Dan.

6874. vgl.GBS,. 5, 462"; zugesichertes, ver-

bürgtes recht, da? sie keine gewarheit, ge-

walt noch recht haben , holz ze howen St. a.

1324. recht, herkomen und gewarheit ib. a.

1422. vgl. gewar.

ge-wär-heit stf. (HI. 522") das gegebene wort

Iw. vgl. Beck zu 8069 u. Lanz. 7310. gewär-

keit (in. 506') Myst.

ge-wär-licll, -liehe adj. adv. s. gewerlich.

ge-WSer-lich adj. (III. 522") md. gewerlich

toahrhaft, aufrichtig, zuverlässig Myst.;

ge-WSer-liche, -en adv. (ib.) in Wahrheit,

sicherlich Reinh. (947. 1532). Barl. Gerh.

(6829). W. V. Rh. 154, 52. R.v.N. 383. Swsp.

L. 2, 112.

ge-wam swv. (III. 509") intr. gewahr werden

LiT. 1228, mit gen. Herb, derkaiser des ge-

warte RuL. 284, 27, mit untergeord. s. Barl. ;

tr. bewahren, beivachen Pass.

ge-wamen svw. (III. 526") warnen, si künde

in wol gewamen Virg. 388, 6; mit acc. u.

gen. aufmerksam, machen auf, warnen vor,

da? sie dich dines schaden gewarnen Ab. 2,

207; einen gew. an Barl., vor etw. Troj.

47750 ; reß. mit gen. seine gedanken worauf
richten, sich vorbereiten MsH. 3, 48', mit

präp. si künde sich ze den eren wol gewar-

nen Kchr. D. 360, 10.

ge-war-sam adj. (III. 506') sorgsam, vorsich-

tig Kreuzf. (4521);

ge-war-same stf. (ib.) aufsieht, die geordnet

werden, gewarsami ze halten Dh. 418. die

pfender der aucht soll man in des pundes

stetten zu recht halten, doch mit gewarsam

Uschb. 47 ; Sicherheit, sicheret' ort, ze voller

sicherhait und gewarsami Mz. I,249(a. 1305).

an g. komen Cp. 314. Mh. 683. die panier an

ein sicher gewarsame behalten Chr. 2. 347,

18. vgl. ZiMR. ehr. 4, 616'. einen zu gew. ne-

raen , gefangen setzen Halt. 709 ; Sicherheit

durch bürgschaft, den verkauf mit aller ge-

warsami abschliessen Don. a. 1 374

;

ge-war-samec-heit stf. (ib.) vorsieht, gewar-

sarakeit Krone (20226. 27609); Sicherheit

Halt. 710.

ge-W3ert part. s. gewaeren.

ge-warte prät. s. gewam, -warten.

ge-warten s^w. (HI. 531") prät. gewarte

schauen, schattend beobachten, sich bereit

haltenlimz. Gudr. Er. 8666, gew. ü f Engelh.,

mit gen. ib. Pass. vgl. Zimr. ehr. 4. 23, 35.

333, 3, üf einen eines d. g., sich des zu ihm
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versehen Mai, eines d. von einem g., erwar-

fer* Myst. Loh. 1428; mit dat. ausschauen

nach: um einen od. etv). zu beohachten (ein

beiden im gewarte Eul.236,8), um einen od.

etw. zu empfangen (Hebb. wer künde da ge-

warten den wafen an ir henden Bit. 8768),

um einem zu folgen, ihm zu dienen Walth.
Warn. Kreuzf. Chr. 1. 131,11. 161, 12. 199,

17. 29; 2. 65, 14. 347, 19. vgl. Halt. 711;

ge-wartunge Ä«/". anrecht,anioartschaft? alle?

ir recht und alle diu gewartunge, die sie auf

dem selben guot bieten Stz. 293.

ge-was 8tn., -wäscht stf. s. gewabs, -wahst.

ge-wäs-witer stn. s gewä^witer.

ge-wat stn. in borgewat.

ge-wät stf (in. 777'') ge7i. gewsete, -wät hlei-

dung DiEM. Roth. vgl. Gk.Rud. 2, 12;

ge-WSete, -wate stn. (III. 778") md. gewete,

coli, zu wät, Tcleidung, rüstung Gen. Roth.
NiB. Gtjdr. Paez. Lieht. Pass. (102, 86).

Kchr. D. 363, 19. 453, 11. Antichh. 185,44.

Er. 3055. Roth pr. 66. Wolpd. 299 (gewäte

:

dräte). Eilh. 4183. wäpenlicb gewaete Loh.

4750; Midi, da? fleisglicb gewäte, der kör-

per Wack. pr. 2, 83. sunnen scbin ist din

gewffite MsH. 3, 431'. ire gewäte die da sint

da? ewige lieht Himlr. 257.

ge-wätee-liche adv. (in. 780*) s. v. a. wat-
licbe, auf schöne weise Fragm.

ge-waten stv. I, 4 (111.535") intr. tvaten Pass.

Ls. Roth. 4552 ; tr. mit durch, durchwaten
Diem. vgl. durchwaten,

ge-waeten siw. (ni. 778") kleiden Bihteb.

ge-wä2;-ge-witer stn. (in. 610\ 9) sturmwet-

ter Griesh. ebenso

ge-wä^-witer stn. gewäswiter Germ. 7, 339.

8. wä?.

gewe stf. ? Öffnung, Schlund, ich blies da? ich

dö künde in mines hornes gewe (: stehe)

Hadam. 47. vgl. Schm. Fr. 1 , 862. — zu

giwen.

ge-webe swf.f mault swen du kumst dem
Nitbart neben , so smir im da? {die salbe)

in sin geweben , zebant so gewint er boesen

smac MsH. 3, 239". vgl. bair. die waffel,

maul, schwz. wäffeln, lallen Schm. 4, 34.

Stald. 2,427;

ge-webe stn. (III. 612*) gewebe Teichn. ;

ge-weben stv. I, \ (III. 61 1") weben Troj. ;

ge-weber stn. bexmgung hin u. her. in dem
strit was grö? geweber Wolfd. 1988. s. wö-

beren.

ge-wecken swv. (IIl. 451'') prät. gewaete,

-wabte wecken, aufwecken Pass. Gen. D.

108, 14. SiGEN. Z. 4, 6.

ge-wedele stn. coli, zu wadel, das schwanken,

schweifen ].Tvr:. 4464;

ge-wedelt part. adj. gewedelt bolz, holz da»
zu rechtem wedel («. dass.) geschlagen ist

Tuch. 123, 6.

ge-weder pron. (HI. 548*) jeder von beiden

Lampr.

ge-wege stn. s gewasge.

ge-wegede««?». (111.640") hilfe, fürbitte BitiK.

LiT.

ge-wege-läge stf lauer, hinterhalt. da? sie

der Iure oder gewegläg übersagt würden Mz.

3, 387 (a. 1358).

ge-wegen stv. I, l (in.634*) gewigen Erl(es.,

prät. gewac, md. gewüc nach I, 3: intr. ge-

wicht od. wert haben, den ausschlag geben,

angemessen sein Trist.; dus gegengewicht

halten Nib. 2156, 1 BCD, mit dat. Karl,
mit gegen Wwh. ; für einen ins gewicht fal-

len, ihm helfen Neide. (48, 15). Bit. (1616;

das beisp. aus Dietr. ist zu streichen, s.

wegen) Krone; gegen etw. helfen, wovon
ferne halten mit dat. u. gen. Bit. {vgl. ge-

wegen swv); — tr. bewegen, in bewegu/ng

setzen Trist.; wägen, schätzen Griesh.

Erlces. da? min vrouwe here nie gewac min

not MsH. 2, 297*. der alle dinc kan rehte ge-

wegen Geo. 4263. mich gewiget etw. ringe,

ich schätze es gering, nehme es leicht Karl;

mit acc. u. dat. suwägen, zuteilen Bit.; mit

acc. helfen gegen Nib. 2156, 1 {vgl. oben),

mit acc. u. dat. Flore , vgl. auch gewogen

swv.; — refl. sich bewegen, neigen, ob min

heil dar gewiget, da? mir ein cröne ist be-

schert Ulr. Wh. 1 1 f)\ sich zutragen Jer. ; ins

gewicht fallen gegen Neidh., üf Silv. 522;

ge-wegen part. adj. (III. 630") auserwählt,

getoichtig M.AI; gewogen, geneigt DüR. ehr.

346. s. wigen;

ge-wegen swv. (in. 640*) einen w6c machen,

wege bereiten Trist.;

ge-wegen s^ov. (m.640") helfen mit dat. d. p.

RüL. Karl, Silv. Serv. (1198). Kronb,

Wolfd. 1338 und gen. d. s. Er. 881 4 od. mit

präp. uns kan nieman gewegen wider dem

gotes zorne Exod. B. 142, 33. vgl. gewegen

stv.;

ge-wegen siw. (in. 644") beivegen Er. Trist.

Pass. erne mohte nibt me gewegen wan diu

ougen und die zungen Dan. 3922. ich enkan

nibt g. einen vinger Malag. 41".
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ge-wegen-lich adj. (in. 636*) beweglichM.YST.

Wh. V. Ost. 37\ 48\

ge-wehenen, -wähenen; -wehen, -wähen
sitw. (in. 459") erwähnen, gedenken mit gen.

d. s. RuL. Iw. Trist. Nib. Sebv. Gudr.1637,

4. Pkeestebl. 9. gewahenen Wack. pr. 7,65.

gewehen Myst. Amis 1543. 1769. der rede

gewehen Msh. 3, 240*. gewähnest du min

WoLFD. Hag. 79, 2 u. dat. d. p. Trist. Myst.

Engelh. 6037. — mit zuo. zu gewahen.

ge-wehse stn. (III. 463*) s. gewahs ; gewehse

nur in compos.;

ge-wehsede stf. Wachstum Wack. pr. 26, 15.

16. vgl. gewahst.

ge-wehsel stn. (in. 549") tausch-, loechselge-

schäft Feeiberg.

ge-weichen svw. (III. 617") ahd. giweichan

weich machen, erweichen eigentl. u. bildl.

Pass. Warn. Serv. (ob wir in mugen gew.,

da? 2207). büechin und eichin gerten künden

sie nie gew. Ls. 2. 504, 58; lenken, neigen,

da? er iemen dar zuo geweichte Serv. 2859.

die mügent ir hert Vernunft niht gewaichen

zuo gaistleichen diiigen Mgb. 114, 23; lenk-

sam machen, bändigen Lampr. ;

ge-weichen «?w. (III. 618") ahd. geweichen

weich, fügsam werden Pilat. ; mit dat. ent-

weichen Hbbb. 6137. Wölk. 73 2, 5; 113.

1, 8.

ge-weide od/. (III. 554") sich woran weidend

mit gen. Ms.

;

ge-weide stn. {ib.) speise Gen.; eingeweide

WwH. Reinh. Helbl. Sebv. Pass. Kchr. D.

413, 7. RüL. 260, 15. Renn. 3550. 6311;

ge-weiden sun). (III. 555") weiden Serv.

ge-weigern siov. (III. 556") weigern, verwei-

gern mit gen. d. s. Rül. Bit. (7525). Freiberg.

Swsp. L. 2, 33, tmd dat. d. p. Lieht. Swsp.

63, 19. L. 2, 6. 21. geweiern ib. 2. 98. 151;

viit infin. ib. 2, 39. 114; mit untergeord. s.

die Sahsen nemahten niht gewaigeren , sine

wurden dem konige Untertan Kchr. D. 507,

12. gew., da? Swsp. L. 2, 85. 116

ge-weinen swv. (III. 558") intr. weinen Greg,

2224. 2283. Berth. 255, 29. mit gen. des

muoterkint geweinet Ulr. Wh. 121", mitmich

a.Heinr. ; tr. weinen, beweinen Nib. Ms.

ge-weiset part. adj. s. weisen.

ge-wei^ Ä«m. versuch? da? dirre gewei? niht

vervienc Ga. 3. 369, 480.

ge-weiset par«. adj. (m.562") mitweizen ver-

sehen Frl.

ge-wel stn. s. geweile.

ge-welbe stn. (TU. 665*) coli, zu walbe, ge-

wölbe Diem. Urst. (120, 37). Wolfr. Trist.

Troj. Pass. Ernst 3026. En. 223, 31. Lanz.

3615. ViRG. 395,4. 457,4. 469, 7. Laur. 1321.

29 u. öfter. WiG. 11, 18. Otn. 4, 36. Apoll.

13429. j.TiT. 6112. 48. Msh. 3, 237*. Kolm.

190, 12. gewölbe N. «. i?. 301. — zu wölben,

vgl. gewulfze.

ge-welbe-holz stn. gewölbeholz, gerüstholz

im innbau MoNE 7, 309 {a. 1423).

ge-welbe-stein stn. Tuch. 88, 8. 95, 10. 22.

ge-welde stn. (HI. 472") coli. ÄMwalt, Wal-

dung, Waldgegend Anno, Kchr. Karlm. 377,

59. Gr.w. 1, 584. vgl. gewelze.

ge-weldic adj. s. gewaltec

ge-welle, -wel stn. brechmittel (vomitorium)

u. gebrochenes Myns. 20. 21. 39. 53. — s.

wüle, willen;

ge-wellen stv. I, 3 (HI. 673*) beschmieren

Fdgr. {arzneib. des 14. JA.).

ge-wellen an. v. (HI. 660") wollen Trist.

ge-weln s^iov. wälen Swsp. 16, 29.

ge-weltec, -weltigen s. gewaltec, -waltigen

;

ge-weltigunge stf. despfandesgew., aushän-

digung des pfandes u. zugleich ermächti-

gung, dass der gläubiger damit nach pfan-
desrecht verfahren kann Magdeb. r. 1304, s.

'M.mBOK pfandr. 91.

ge-welze stn. s. v. a. gewelde Gr.w. 1, 639.40.

41 (Westerw.).

ge-welzen swv. intr. rollen, künd ich din lop

so velzen, da? e? wenken noch gewelzen möht
MsH. 1, 70*; tr. loälzen, rollen, wie sie den

michel stein mohten gewelzen ineinANTicHR.

181,4.

gewen swv. s. giwen.

ge-wen stn. gewonheit. des gewens , nach ge-

wonheit Mariengr. 545.

ge-wende stn. (HI. 686*) wand, gewände. ge-

weng Tuch. 186, 36 {vgl. Weinh. b. gr.

% 171); ein ackermass Weist. Brunn, r.; ge-

wende oder rosslauf, stadiun» Voc. 1482. do

sie usz der stat quomen sechs gewende , do

brach der halt ügb. 460 {Oberlaus.), vgl.

gewande

;

ge-wende stf. wend?mg, abgang. des libes g.,

todVv.üb. 24. V, 16;

ge-wendelech stn. gewand, geioänder. so

swenzelierent sie danne an so manigen en-

den mit ir gewendelech Berth. 118, 18.

ge-wendeler stm. s. v. a. gewander Beh. 14,

19. 312, 3. ScHM. 4, 101;

ge-wendelin stn. (in. 684") kleines, arm-
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seliges gewand Kchr. Engelh. Pf. üb. 149,

711;

ge-wenden, -wender«. gewanden, -wand er;

ge-wenden swv. (III. egS"") prät. gewante,

-wände : kehren, -wenden, lenken, swie ich da^

gewende Büchl. 1, 1704. den schaden gew.

Chr. 4. 113, 17. gew. an Trist, an swa? du

dich gewendest, was du anfängst Gen. D.

113, 8. der herze noch den muot nie an mich

gewandeGuDR. 1627,3. gew. ü^ Glaub. 1607.

gew. von Trist. Walth. Helbl. 7, 1259.

gew. zuo, ze Eül. Greg. Pass. Glaub. 21 13.

2237. 2353. da man si ba? mohte ze manne
gewenden, verAeeVoienÜLR. WA. 44''; — intr.

(s. wenden) sich wenden, swä hin sie gewan-

den GuDR. 273, 4. der trache moht niht ge-

wenden weder hin noch her Kchr. W. 10202.

doch enwei^ ich , ob er imer mer gesunt her

dan gewende Lanz. 6515.

ge-wenen swv. (III. 806") tr. gewönenx. Heinr.

mit gen. d. s. als er von iu werde erslagen

und man des todes in gewene Thoj. 9325;

refl. mit gen. Wölk. 22. 3, 12, mit präp. da?

immer solte min gedanc üf iuwer tohter sich

gewenen Engelh. 3739;

ge-wend, -went part. adj. s. wenen.

ge-weng stn. s. gewende.

ge-wenge stn. coli, zu wange. da was im da?

gewenge breiter danne ein wanne Wh.«. Ost.

50".

ge-wenken swv. (EI. 708*) prät. gewancte:

intr. einen wanc tun, weichen, loanhen,

sich loenden WxcK.pr. 55, 195. Wenzl. 297.

Troj. 25397; mit dat. Parz. Krone 11420,

mit gen. Er. Mai, und dat. Ms. Mai, dem
du nie gewanctes decheines dienstes noch

er dir Wwh. 93, 20. mit präp. ab Mai, an
Parz. Wig. Büchl. 1, 883, von Lieht.; —
tr. wenden, lenken, da? er gewenke von
ir sines herzen gir Herzm. 102. — mit abe

(Trist.), ü?.

ge-wentschelieren swv. (in. 563'') s. v. a. ge-

wandelieren Neidh.

ge-wer svmi. (in. 585'') der für etw. einsteht,

gewährleister
,
gewährsmann, bürge, Ver-

treter von ansprüchen Barl. Wig. Krone,
Warn. Loh. 2051 u. rechtsdenkm. vgl. noch

SwßP. 176, 3/. 265, 25/. auctor, quod
vulgo dicitur gewer Mw. 52 {a. 1253). Uoe.

5, 69 si quis proscriptus vel excommunica-

tus debet esse gewer vel testis de proprie-

tate, illi detur securitas et pax ad locum et

de loco Mw. 36, 93 (a. 1244). wir suln auch

der vorgenanten veste und guot gewer und

Versprecher sein an allen den steten , da si

des bedürfen ib. 262 (a. 1319). und wellen

dos selben hofes ir gewer und gnediger herr

sein W. 51 (a. 1343). ich pin ir recht gewer

und scherm für alle anspruch Usch. 291 (a.

1371). wir sein auch des selben pfunt geltes

recht gewern und scherm Uh. 107 (a. 1353).

Dm. 76. ditz chaufes gezeug und gewer pin

ich Stz. 295. wir sien ir recht gewern für

aller menglichs irrung und ansprach Mz. 1,

488 (a. 1403). umb den kaufe und werung

ist zuo uns und mit uns selbgeschol und ge-

wer worden unser lieber öheim ib. 3, 88 [a.

1342). vgl. ScHM. 4, 131;

ge-wer stf. (III. 585") gewähr, sicherstellung,

bürgschaft Pass. Kulm. r. Loh. 2049. Swsp.

L. 1, 76. 200. Ssp. s. 143. Schm.4, 131. Mone
z. 13, 111. — zu wem, vgl. gewerde.

ge-wer stf. (III. 586') investitura, förmliche

einkleidung in einen besitz (Ra. 555/.), rechts-

kräftig gesicherter besitz (auch haus u. hof
SsP. 1. 20, 7; 3, 91), innehabung desselben,

besitzrecht Rechtsdenkm. ir minne hat an

im gewer, besitzrecht Pa-rz. 87, 14 (m Wb.
unter dem folgd. gewer), allitter. in gewalt

und gewer haben, nemen Ms. Erlobs. Mz. 1,

322. einen in gewer eines guotes setzen ib.

1, 344. 2, 447. 3, 89. 90. da? man in dar uf

setzen solt in nutzlich gewer sin ib. 1, 568.

69. 72. an die gewer des huses setzen Ukn.

375. in der gewer sin Urb. 52, 8. da? guot

mit nutz und gewer inne haben Mz. 2, 473.

Mw. 175, 8. des guotes in gewer komen ib.

175, 7. da? ier in rehter gewer habt (quic-

quid quolibet justo titulo possidetis) Stz. 39.

ein guot in nutz und in volle gewer geben

Mz. 1, 247. in stiller gewer ib. 2, 497. in reh-

ter lehens gewer Dm. 43. Mz. 2, 674. als wir

das aigen in aigens gewer, das leben in

lehens gewer, das purchrecht in purchrechts

gewer, das perchrecht in perchrechts gewer

gewer her pracht haben ib. 4, 120. vgl. 44

u. Swsp. L. 2, 11. einen ü? siner gewer wer-

fen oder entsetzen Mw. 233. 40. ich (gläubi-

ger) solt die gewer der selben Weingarten

inne haben virzehen tag und solt auch ich

den erben des Weingarten das ze wissen tun

und die gewer an pieten Ukn. 448 ; tatsäcJi-

liches besitztum oder innehaben, vom recht

abgesehen, detentio Ssp. 3. 7, 4. roubliche g.

2, 25 vgl. s. 143; die potestas über eine per-

8on, mundsclmft KüLM.r. (diebeisp. aus der
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Kbonb gehören wul zum folgenden gewer).

— zu wem, bekleiden.

ge-wer stf. (III. 509") behutsamkeit, vorsieht

LtJDW. Heeb. Wg. 8971 ; gewahrsam Herb.

2009. 18269. Krone 18870, vgl. 4957. 9428.

13449. — zu gewar, vgl. gewerde.

ge-wer stf. (III. 511") wehr, Verteidigung Es.

Herb. Flore 4280 var. (wegen Parz. 87, 14

s. oben gewer 1). mit gewere zo helpe komen
Karlm. 39, 55. 205, 19 vgl. Bartsch s. 292.

das alles zu der gewer nach notturf versehen

werd Dh. 418; wehr, waffe Herb. Leys.

Ge.w. 3, 713; verteidigungs-, befestigungs-

werk Herb. (2009. 18269 s. unter dem vor-

hergehenden gewer)
; gränzmauer Zürch. r.

;

ge-wer stn. (in. 5 1 2") gewehr, waffe Schemn. r.

Chr. 3. 141, 9; verteidigungs-, befestigungs-

werk DiEM.

ge-werb stm. s. gewerf;

ge-werbe stn. (Hl. 727") mrbel, gelenke. das

gewerbe und gleich Myns. 24; s. v. a. gewerf,

geschäft, tätigkeit Bon. Serv. Pass. Jer. ir

gewerbe wart vollendet Krone 27309. ermac
gewinnen übel zit , üf dem ditz gewerbe lit

ib. 25726. werc üebet man von ü^en , aber

gewerbe ist, so man mit redelicher beschei-

denheit sich üebet von innen Myst. 2. 49, 21.

vgl. Chr. 5, 462". gewerve Wg. 9925; an-

werbung, truppcnwerbung
,

gewerbe oder

saraenunge Rcsp. 1, 114 (a. 1403);

ge-werbe svmi. der ein gewerbe treibt Chr. 5.

66, 13;

ge-Werbec adj. sich umtuend, ein gewerbe

treibend ib. 122, 9. 120, 27;

ge-werben stv. I, 3 (III. 726") intr. sich um-
tun, tätig sein, handeln, verfahren Parz.

Trist. Walth. Freid., gew. nach Iw. Parz.

vgl. Roth denkm. 87, 118; tr. die botschaft

g., au,srichten NiB.

;

ge-werben stn. wa;? ist hie din gewerben?
Pass. 332, 49. Maelg. 71, 53;

ge-werben swv. (Ul. 728") zusammen drehen
Frl.;

ge-werbt stm. s. gewerf.

ge-werde stn. wertgegenstände Karlm. 389,
23. — zu wert.

ge-werde stfn. s. v. a. gewer. üf die gewerde,
üf das gewerde Frankf. brgmstb. von 1450
vig. III. p. trinitat.

ge-werde stf (in. 510') *. v. a. gewer behut-

samkeit, vorsieht LuDw.
ge-werden stv. I, 3 (HI. 733") verst. werden

PiLAT. Myst. Pass. {H. 173,76. 176,68. 178,

85. 317,8. 348,56. 379, 1). Kchr. 10513.

Glaub. 2309. 2746. Msh. 2, 77". 94". wa? sei

min (au^ mir) gewerden Herb. Ulr. Wh.
96"; — einen gewerden (swv.zuvfevt?)\k:^en,

ihn sich selbst überlassen, in ruhe lassen,

vgl. bewerden u. dazu ZisQ.findl. 2. 92, 58;

ge-werden stn. Myst. 2. 88, 2. 146, 5. Bsp.

503.

ge-werden swv. (III. 605") würdigen DiEM. —
zu wert.

ge-were adj., -weren swv. s. gewaere, -wasren.

ge-were-bÜ^e stf. md. busse wegen gebroche-

ner gewer. gewerebü^e da? ist sin vordere

hant , da mite er die gewere gelobete , oder

sin halbe weregelt Ssp. 2, 15.

ge-werf, -ves stm. (III. 726") nbff. gewerft,

-werb (Chr.), -werbt (NiB.) gewönlich ge-

werp, -bes: das sieh drehende, die gewerbe

{an einem thore) zu bessern Franke, bau-

meisterb. v. 1451, 70" (sehlosserreehnung)

;

das sich öffnende, spalt, Schlund Gest. R.

(gewerf); aufgetragenes geschäft, tätigkeit,

das handeln, treiben, streben im allgem., ge-

werf Gen. (37, 1). DiEM. Karlm. 402,62. ge-

werftNEiDH. (41 , 13). wa? er gewerfteshabete

Kchr. D. 414,2. wa;? sin gewerft wsere Gen.

D. 43, 1. 55, 20. ir gewerft und ir geslaht

Wg.9881. der heilig geist wirt des gewerftes

volleist Hpt. 5. 22, 160. gewerp allgem., vgl.

noch Lanz. 3079. Büchl. 1, 735. Bit. 9052.

Flore 4791. Troj. 21973. do er was in dem

gewerbe, wie er sinen lip verlüre Ulr. Wh.

145"; tätigkeit um des erwerbes willen, ge-

werbe Myst. Chr. 5, 462" ; Werbung, bewer-

bung Er. 9478. Büchl. 1, 1546. Chr. {trup-

penwerbung) 2. 60, 18. 125, 32. 364, 19; 5.

218 anm. 1. 235 anm. 2. gewerbes vri Lieht.

TR0J.21762.gew.nächPARZ.,umbe Walth.;

handlung, Verhandlung Vorgericht, vertrag:

diser gewerf und kouf üoe. 4, 153 (a. 1291).

des selben koufes und des gewerves sint ge-

zeugen Dm. 65. da? dirre gewerft redleich und

rehtichleich ist zue gegangen ib. 62. da? wir

des roem. künigs willen und gunst über disen

gewerft (vertrag) gewinnen süln Mw. 238,

30 (a. 1311). da? die rede unt der gewerft

vürba? stset peleib Ula. 50 (a. 1290). und

habent uns für geleit ainen gewerft und ainen

chauf ib. 100 (a. 1305). da? diser gewerft

zwischen uns und in stset beleih Ueck. 1,308.

10 (a. 1294). chouf und gewerft ib. 2, 37. 42

(geberft); — in der Jägersprache: was ein

thier als waffe gebraucht, bes. die hauzähne
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des ebers Albr. (19, 208 zu werfen?) — zu

wörben, werven.

ge-werf, -fes stn. (III. 740") abgäbe, Steuer

Basl. r. ZüRCH. rb. Weist, dekein gewerf

noch stiure geben Ad. 785 {a. 1293). an stiu-

ren, gewerfen und allen diensten ib. 772 (a.

1291). mit der gewerf 8tiur^^>. 1048 (a. 1351).

da^ wir ime süllent dienen mit gewerfe , mit

stiuren und mit allen dienesten Mone z. 12,

246 (a. 1318), vgl. 21,462. mit gewerfen, ge-

rihten, nutzen und allen zügehorungen Höp.

z. 2, 519 (a. 1357). gewerft Schreib. — zu

werfen, mlat. conjectus , conjectura nach gr.

avfißokri;

ge-werfen swv. intr. gewSrf zalen. gewerfen,

steuren oder lossungen, gnarandare Voc.

1482; mit gewSrf belegen: in aller mass, als

andere güeter gestürt, gewerft und ange-

schlagen werden Ad. 1397 {a. 1480);

ge-werfen stv. I, 3 (lU. 738") werfen Engelh.

Krone, Pass. hin und her gew. N. v. B. 248.

— mit va„ vor.

ge-werft stmn. «. gewerf;

ge-werf-win stm. zinawein Ad. 1437.

ge-werke stn. (III. 590") vollendete arbeit, ge-

webe, bau Ath. Lampr. {vgl. 1206). der stünt

an einem orte oben an dem gewerke En. 256,

1. — vgl. gewürhte, -würke;

ge-werke svnn. {ib.) handwerks-, zunftgenosse

Freiberg. r. Ssp. 1, 12. Zeitz, satz. 1, 108;

teilhaber an einem bergwerk Schemn. r.

Feldb. 254. 333;

ge-werken svw. (III. 591") arbeiten, ins werk

setzen Myst. we im, der da gewerket zuo der

siure Loh. 5980.

ge-werldet^jar«. adj. (III. 580") mit w6rlt ver-

sehen, welterfüllt Trist.

ge-wer-lich adj. adv. s. gewserlich.

ge-wer-lich, -wärlich adj. (tu. 505". 513")

aufmerksam, sorgfältig, vorsichtig Lanz.

Lieht.;

ge-wer-liche, -wär-liche, -en adv. (111.506*.

513*) aufmerksam, behutsam, vorsichtig,

sicher Nie. Trist. Berth. da;; chom gewar-

lichen {sorgfältig) handeln Gen, D. 88, 17.

als er gewerlichest mohte, sich deckend so

gut als er konnte Er. 2592. gewerlicher (vor-

sichtiger) handeln Zimr. ehr 3. 80, 18. — zu

gewar.

ge-wer-lichen adv. bUrgschaft leistend Chr.

5. 377, 36. s. gewer.

ge-wem swv. (III. 581*) intr. währen, aus-

dauern, stand halten (Chr. 5. 103, 21), leben

NiB. Parz. Wig. Gsm. Ms. Krone, dö diu

friuntschaft ettewie lange gewerte N. v. B.

81. nach der gotheit bist du gewerende mit

dem vater unde mit dem heiligen geiste Hpt.

9,41. wen sin vormundeschaft geweret nicht

lenger, wen als da^ gerichte geweret Ssp. 1,

47 ; mit dat. d. p. der tac derne gewert uns

nihtRüL. 242, 19;

ge-wern swv. (III. 584*) gewähren, zugestehen,

das was jemand zu fordern hat leisten, be-

zalen, absol. Pass. ; mit acc. d. s. da;? guot

gewern bezalen Mz. 1, 247 {a. 1303), u. dat.

d. p. und wolten keim sin bet gewern Chr.

4. 350, 28; mit acc. d. p. En. Güdr. Iw.

Parz. Walth. da:? her sie gewerte Gr.Rdd.

22, 8. nü sult ir mich gewern Er. 1021. do

si in gewerte Pass. 294, 25; mit acc. d. p.

u. präp. au Barl., mite Walth. einen mit

genäden gewern Wack. ^r. 87, 4; mit acc.

d. p. und gen. d. s. allgem. (Gr.Rüd. 17, 27.

23, 5. Gen. D. 57, 21. 59, 22. 78, 3. 105, 30

etc. Chr. 4. 95, 5. 107, 10. 236, 5. 325, 26. er

den lip geweret der unmä^^e Birkenst. 6);

gewertwerden, sin «.wem; — durch leistimg

zu etw. bringen, an etw. gewönen, ich wil

min fleis iedoch gewern, da? i;? die wile mü?

enbem gemaches Elis. 1653; s. v. a. gewßr

sin, für einen od. etw. einstehen, gewähr-

leisten, versichern mit acc. d.p. Ssp. 2. 41,

1 . 3. 59, 2, mit acc. u. gen. Iw. (6168 u. Becks

anm.) vgl. Ssp. 3,83, mit abhäng. s. mit

rechter wärheit ich gewer (: er) dich, da;;

gesungen da ist Pass. K. 588, 72

;

ge-wern stn. (III. 584*) das gewähren Iw.;

bezalung, ablieferung des eingenommenen

geldes Chr. 5. 274, 10.

ge-wern swv. (III. 515") wehren, verteidigen

Wwh.; verwehren, hindern NiB. 2310, 1 C,

abwehren von Hadam.; refl. (Karl 12062)

mit gen. sich einer suche erwehren NiB. 626,

'^g. sich gew. vor Gen. D. 4, 3.

ge-werre s^om. Zwietracht, streit, geuyirre. si

sol ein ende machen und disen gewerren

scheiden Heinz. 112, 357. vgl. Er. B. 8969

«. anm. ebenso

ge-werre stn. (III. 747*) Berth. Jer. Üw. 41.

wie machstu mir ein gewier (: schier) Netz

7956. vgl. Weinh. al. gr. 102. 135. ^enso

ge-werrec-heit »f/". Chr. i. 350, lO;

ge-werren stv. I, 3 (III. 745") intr. mit dat.

stören, hindern, schaden, verdriessen, all-

gem. {bei WoLFR. nur das einfache wirren),

vgl. noch LiT. 4. Trist. 14203. 18286. Oel.
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9750. Ulr. Wh. 150*. 200". 212^225^ Diete.

2574. Eab. 295. 584. Tboj. 5689. Mariengb.

485. Mob. 1, 2111. Helbl. 15, 277. W.v. Rh.

193, 12.

ge-werschaft stf. gewährleütung, sicherstel-

lung, bürgschaft Ssp. 1. 9, 5; 2. 42, 2. Chb.

5. 346,27. da? guot schermen mit gwerschaft

vor rechtUoE. 4, 196 (a. 1293). 586 (a. 1330).

den Weingarten in rechter gewerschaft

pchermen vor aller ansprach Usch. 198 (a.

1340).

ge-wer-SChaft stf. (III. 586*) rechtshräßig

gesicherter besitz, besitz, innehabung über-

lumpt, da? er in in die gewerschaft (des

ackers) gevördert biet Usch. 307 (a. 1376).

da? guot in g. haben Stz. 190. da? rieh ü?

der gewerschaft gräf Adolfes bringen Ot.

619^

ge-wertec adj. (III. 531") gewärtig, acht ha-

bend, dienstbereit Halt. Ga. vgl. gewarten.

ge-wenmge stf. varanda Voc. Sehr. 3262.

8. waranda Dfg. 632'. n. gl. 387*.

ge-werve atn. s. gewerbe.

ge-wes adj. s. gewis.

ge-wesen stv. 1, l (III. 768*^ s. v. a. wSsen

Tbist. Walth. Pass. Jeb. Roth. 4867.

Engelh. 1559. dö er ein jär da gewas Ulr.

Wh. 259*. vgl. zu Neb. 2223, 4.

ge-wesen-licheit stf (in. 770") wesenhaftig-

keit Myst.

ge-weset, -west part. s. wesen.

ge-wesset, -Yl&&ipart. s. wi??en.

ge-wet stn. (in. m'') paar, zusammengejoch-

tes Ls. er biete gechouiföt fünf gewet obsen

Gen. D. 112, 32. vgl. Schm. 4, 195;

ge-wete swm. (ib.) der mit einem andern zu-

samm^ngejochte: genösse, ein gleicher

WoLPB. Tbist. Krone (19051).

ge-wete stn. s. gewaete.

ge-weteil«to. I, l (III. ni'')jochen Pass.

ge-weter-blitzen swv. wetterleuchten Bebth.
481, 28.

ge-wette stn. f (III. 776*) Verpfändung Fbl.
Leseb. (diu g.), vgl. Mabt. 148, 28; strafe

geldbusse, in die man gegen den richter ver-

fällt JJnB. Kulm. r. Dsp. 1, 73. Swsp. 64, 9.

65, 2. 66,1. 117, 4. L. 2, 79. 90. 113. 114. Ssp.

1,53; 2. 5, 2; 3, 32ete.;

ge-wetten siov. {ib.) dem rihter gew., gewette
geben Kulm. r.

ge-we^^er stn. coli, zu wa??er Rcsp. 1, 120

(a. 14U5).

ge-Wlben swv. intr. ein weih nehmen Dibtb.

7554. Reinpb. s. 29. ich wil gewiben Ulr.

Wh. 119°. 249°; ebenso refl. ib. 224°. Dür.

ehr. 690.

ge-wichen stn. II. (UI. 616") weichen Bimm.-,

weichen von, entweichen mit dat. Babl.

Glaub. 3125, mit vor Troj. ; ausweichen mit

dat. dasz kam ein wagen dem andern ge-

weichen mocht Chr. 5. 147, 3.

ge-wichte n. s. wihen.

ge-wicke stn. (III. 639") coli, zu wöc , zusam-

menireffen zweier wege, wegscheide RuL.

Roth pr. Berth. (395, 5). da mit er an ein

gewicke gie Ga. 2. 554, 27.

ge-wide? stn. coli, zu wit, die fäden eines

Spinngewebes Renn. 4849 {der alte druck

76" Aa< gewipp e).

ge-widere &tn. s. gewitere.

ge-wideren «w«. (III. 623") abwenden, von

sich weisen RuL. Swsp. 350, 20; wieder ein-

bringen Renn. Jer.

ge-wier stn. s. gewärre.

ge-wiere stn. (III. 624") coli, zu wiere, ge-

schmeide mit eingegrabener oder eingelegter

arie^fKaraj. Roth. j.Tit. 393. Vilm. weüchr.

26 {cod. pal. 321, 109 m. öfter).

ge-wige stn. (UI. 641") gewicht Krone (2920).

— zu wegen.

ge-wige stn. (III. 650") geweih Myst. da? sin

gewige er (hir?) von im scho? Kolm. 191, 23.

— zu wigen , ursp. s. v. a. hampfwaffe des

hirsches Weig. 1, 432.

ge-wihen swv. (III. 614*) weihen, heiligen,

segnen Diem. Gen. Pass.

ge-wigen stv. s. gewegen

;

ge-wihte, -wiht stn. (III. 641") gewicht Ms.

Mabt. Frl. Erlces. Myst. Dfg. 447". 550'.

«. gl. 297" ;— stf. zwai hundert guldin guoter

an dem golt und swares an der gewiht Mz.

1, 365 (a. 1373);

ge-wihtec adj. ponderosus Dfg. 446°.

ge-wihte-pfenninc stm. stater Evang. M.
17,26.

ge-wiht-macher stm. verfertiger von gewich-

ten TuoH. 146, 16. 150, 8. 175, 20.

ge-wiht-stein stm. stater Dief. n. gl. 347".

ge-wilde stn. (III. 667*) wildnis Trist. H.
j.TiT. 6086. WoLFD. 104. Albb. 1, 543. 632.

16, 227. Gold. Z. 8, 8. Ecke Seh. 133. Dal.

13, 24. Ga. 1. 352, 547. 51. 72. 358, 766;

Wildheit Ma. {H. 1, 347");

ge-wilden swv. (III. 668") wilde machen, ent-

fernen Teichn.

ge-wilet part. adj. s. wilen.
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ge-wille stn. (in. 674") coli, zu welle , wellen,

gewoge Mart. (188, 79) Ls.

ge-willec adj. (III. 664") willig, freiwillig,

absichtlich, als wir gew. sein ze tuen Uoe. 5.

197 (a. 1317). die gewilligen armen Myst.

AxiExius, ebenso

ge-willec-lich adj. gewilleclicher widerstrit

Fragm. 34, 275;

ge-willec-liche adv. (III. 664') willig, frei-

willig Myst. N. v. B. 87. 122. 29. Virg. 698,

8. Heldb. K. 42, 8. Chr. 8. 323, 18. gewillec-

bch (: mich) Alexixjs 125, 554.

ge-willet^ar«. adj. s. willen.

ge-wille-varn stv. I, 4 willfahren, gehorchen

mit dat. warinne wir der selben eurer durch-

leuchtikeit in dem und andern gewiUefarn

{igedr. gewilkefarn) kunten Cp. 210.

ge-wil-lichen adv. willig, gerne, minen golt-

varwin spie? der chuninc ime vil gwUlichin

gehie? Rul. 130, 23.

ge-willigen swv. (III. 664") wiUec machen

KlNDH.

ge-wilt pari. adj. s. wUlen.

ge-wilt, -des stn. (III. 667") das vxild, vrilde

thiere Heldb. H. 1. 84, 99. Gb.w. 1,4;

ge-wiltnisse stn. wildnis Dür. ehr. 333.

ge-wimmel stn. (III. 675") gewimmel Ls.

ge-winuner stn. (in. 675") coli, zu wimmer,

zusawmengewachsenes Strauchwerk Hätzl.

ge-win, -nnes stm. (III. 712") gewinn {bes. des

Steges), erwerb, vorteil, nutzen, allgem.;

stn. swer hie versümet da? gewin Msh. 3,

51". — s. winnen.

ge-winden stv. 1, 3 (III. 679") winden Ms.

Troj. einen an gew. angreifen Jer.

ge-wmden swv. vom ivehen des windes. es

was auch so kalt und gewindet so vil Chr.

5. 180, 10.

ge-win-haft adj. (III. 713") gewinn habend
oder gebend Freiberg, gewinhafter berc

Felde. 507. all menschen gewinhaft {am
gew. teilhaftig) machen Mgb. 450, 2.

ge-winken svnf. (III. 704") winken mit dat.

Ms.Nbidh. wie sie der sene von herzen moht
gewinken j.TiT. 4385.

ge-winnec adj. gew. guot, bona acquisita

Oberl. 548.

ge-Win-llch adj. auf gewinn, enoerb aus-

gehend Cwa.. 3. 51, 1.

ge-wiimen stv. I, 3 (in. 709"—712*) durch
arbeit, mühe, sieg wozu gelangen, etw. er-

werben, gewinnen. — absol. gewinnen, sie-

gen Iw. Parz. Nib., gewinn haben Chr. 3.

98, 1 ; ausüben, vollführen Heinr. 342 und

anm.; — mit acc. d. p. oder sache {die per-

son, der man etw. gewinnt, verschafft im dat.)

gewinnen, anschaffen, herbei oder vom flecke

schaffen, allgem. (einkint gew. gebären, zeu-

gen Dsp. 2, 75. Uoe. 4, 247. 264. Chr. 1. 68,

14. einen gew. für sich geivinnen, amoerben

ib. 1. 184, 20; 5. 108, 16. 149, 5. den boten

gew. Np. 20 ; guot gew. Chr. 3. 98, 5; 5. 148,

1. not g. TxjRN. 161, 2. dö er den grölen slac

gewan En. 328, 4. steine gew. herbeischaffen

Chr. 5. 319, 18. aine vest g. erobern Mob.

265, 53, mit andern objecten s. p. 621 f.; ab,

an, von einem gew. von ihm erhalten, ihm

abgewinnen, gelt an einem gew. von ihm

geld leihen Ckr. 1. 115,4. 22. einen von etw.

gew. davon abbringen Nib. 319, 4); in ge-

walt bekommen, überwältigen Nib. Wolpb.

Chr. 1. 184, 20; 5 108, 16. 149, 5. dö si da?

laut zuo ir gewan Greg. 686; vor gericht,

durch rechtsverfahren enverben, erlangen

Ssp. 3. 10, 2. 40 etc.; vor gerichtüberwinden,

überführen Kulm. r. Ssp. 2, 9. 11. 45; — mit

partit. gen. Roth. Gen. D. 124, 1. Ruii. 190,

91 ; mit ze u. infin. Iw. — mit abe, an, in, üf,

ü?, vür;

ge-winner stm. (in. 712") gewinner, Iv/yrator

Myst. Wh. v. Ost. 68". Dpg. 338'; derjenige,

der einem andern sinephronde ü?rihtet DüB-

ehr. 632. vgl. Spec. 148, 158;

ge-winnunge stf. {ib.) erwerb, gewinn EBnw.

(217. 493. 771). den man brach rieh gewin-

nung abe Loh. 5904. swem gewinnunge lieb

ist Wg. 3991. swer sinen muot wil verlän

nach gewinnunge 8835. gew. gern 9310. ob

auch die au??ern die weU gewinnung in der

stat bieten W. 21 (a. 1335).

ge-wippe stn. gewebe s. oben unter gewide «.

vgl. gewüppe.

ge-wirbec adj. tätig, ausrichtsam. frcelich und

gewirbic was dirre guot man alle wege W.«.

Rh. 41, 52.

ge-wirdec adj. würdig mit gen. gewirdic niht

eins wibes Msh. 3, 61";

ge-wirden svw. (in. 608") wert machen, ehren,

verherrlichen Trist. H. Krone, kund ich

der werden werdecheit gewirden nach der

wirde Singenb. 226, 15. ich kan mit sprä-

chen und mit sänge gewirden wol , die mir

sint helfebsere Msh. 3, 104". den kristen-

glouben gehcehen und gewirden Berth. 489,

6; refl. sich achtung verschaffenGB,EO.{l^i'!

,

bei Bech gevürdern, Erlauer hs. geziehen).
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ge-wirhte stn. s. gewürhte

;

ge-wirke, -wirken stn., an.v.s. gewürke,

-würkeii.

ge-wirsen swv. übeler, schlimmer viachenSji,v.

5107. W. V. Rh. 76, 21.

ge-wirt-SChaffc stf. s. v. a. Wirtschaft Msh.

3, 29*.

ge-wls stf. s. gewise.

ge-wis, -sses adj. (HI. 795'') gewisse Flore

5922, gewi? Wo. 9290. 13432, md. auch ge-

wes (Herb.): gevnss, sicher, zuverlässig sub-

jectiv und ohjectiv. allgem. (gewis hän fest

glauben Iw. WiG. einen gewis tuon Hpt. 8.

89, 11. einen eines d. gewis machen Eärlm.

206, 22. er was des gewissen todis L.Alex.

1710. da;; ist gems sam der tot Lanz. 5881.

ein gewisser degen Loh. 5300. ein gewisser

böte Karl, vgl. oben sp. 331 und Helbl. 2,

1509. 7, 970. Swsp. L. 2, 8. Cdg. 2, 348. 3,

132; sup. da^ gewiste lebenMyst. 1. 220,33).

— zu wi^^en

;

ge-wis adv. (in. 796') gewiss, sicherlichDiBw. ;

ge-wis? stn. {ib.) ze gewisse hän s. v. a. gewis

hän Troj. 43984. s. gewisse stf.

gewisch adj. s. göuwisch.

ge-wischen swv. (III. 764"") wischen Pass.

ge-wise, -wis stf (Ul. 756") «. v. a. wise WiG.

Parz. var. in pilgerims gewise Karlm. 135,

42. 146, 47. 159, 36. in ritters gewise ib.

245,32;

ge-wisen part. s. wisen;

ge-wisen swv. (IIL 761*) loeisen, fuhren, len-

hen Reinh. Pantal. Dan. 5507; anweisen,

unterrichten Diem. Ms.; zeigen, kund tun

Lahpr., mit dat. d. p. Jer. ; beweisen, der

antwurter macht {konnte) nichts gegen dem
chlager geweisen Usch. 362 (a. 1 394)

;

ge-wisen swv. (in. 763") nach einem sehen,

ihn besuchen, heimsuchen, die heiligen gotes

engele gewisont hiute ir hüsgen6z;e (visitant

cives suos) Wack. pr. 11, 32. andere lüde si

gewisent Marld. han. 50, 1 ; mit gen. ExoD.

da du min gewises Marld. han. 50, 22. —
gt. gaveisön.

ge-wis-heit «tf (in. 796") gewissheit Trist.

Myst. Pass. 236, 5. Hpt. 8. 90, 28. Herzm.

8 ; bürgschaft, sicherstellung,pfand, frideund

gewisheitwart däbedersit getanHerb. 15283.

und täten im des gewisheit 15341. da? ir von

den armen liuten gewisheit nemet und in dar

üf lihet Behth. 281, 6. swelich man vor ge-

rihte gelobet eine gewisheit Swsp. 262, 1.

swelich gewisheit er {der Schiedsrichter) dar

Lexer, WB,

über setzet, da? ez, volfüert werd, die suln

wir beidenthalben tuon Mw. 18 {a. 1293). e?

suln auch di gevangen dehein ander gewis-

heit tun , wan da? si sweren suln , da? si auf

den tag komen ib. 1 88, 1 . er sol uns geben

zwai tausent march silbers auf die frist und

auf die gewishait, als her nach geschriben

ist UoE. 4, 277 {a. 1298). da? ir dem selben

die vier hundert pfund pfenn. gehei??et ze

geben und in der sicher machet mit iwem
briefen und gewisheit W. 60 (a. 1336), vgl.

noch Chr. 2. 166, 4; 4. 35, 14 u. Halt. 715.

ge-wis (wisse)-lich adj. (III. 796'>) sicher,

zuverlässigBvcnij. Trist, ein gewislich rasere

Troj. 15639. 24745. mit gewislicher Sicher-

heit Gerh. 6086

;

ge-wis (wisse)-liche, -en adv. {ib.) sicher-

lich Er. Rab. Lieht. Engelh. e? ist auch

gewisleich war Mgb. 181, 30. sie ist gewisse-

lichen tot Krone 26071; auf sicherstellende

art, in zuverlässiger weise Kchr. {D. 151,

26) ; ztvar, nämlich Evang. 262*.

ge-wisse adj. s. gewis

;

ge-wisse adv. {Hl. l^Q'')gewisslich, ohne zwei-

fei, sicherlich, in der tat Exod. {D. 123, 33.

139, 20) Erinn. a.Heinr. Jer. Mone8. 55, 7.

58, 123. Elis. 4923. 5364. 5661 , oft nur als

ßickwort: 1718. 2924. 5916. 6060 ete.; sicher,

fest Herb, so er gewissest künde Ssl. 943

;

ge-wisse stf. (in. 796'") gewissheit, Zuverläs-

sigkeit Jer. sie füren durch der gewisse tor

Heinr. 4306.

ge-wis-seit part. s. wissagen.

ge-wisse-lich adj. adv. s. gewislich.

ge-wissen stf. s. gewi??en.

ge-wissen swv. (III. 796'') part. gewisset, ge-

wist (Jer.) : gewis machen Trist. Myst. da

von er dicke schaden gewisset Jüngl. 1088.

mit gen. d. s. Jer. so wil ich mit eiden des

gewissen dich Weltchr. 182°; mit dat. d.p.

versichern, verbürgen, da? ir gewissent bi

dem eide mir Troj. 9076. einem gew. bürg-

schaft leisten Mb. 9, 271

;

ge-wissni stf. s. gewi??en;

ge-wist, -wiste part. prät. s. gewissen, ge-

wi??en, wi??en;

ge-wiste sup. s. gewis

;

ge-wissunge stf. (in. 796'') geivissmachung,

sicherstellung Exod.

ge-wit part. 8. wihen.

ge-Wlten swv. (ill. 773'') erweitern, da? si da?

perchrecht icht geweiten mugen noch gem§-

ren dem gotshaus ze schaden Ukn. 123 (a.

32
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1308); ausbreiten, bekannt machen Pabz. ;

refl. sich entfernen von Pass.

ge-witere, -witer stn. (HI. 610*) coli, zu we-

ter, weiter, unwetter Pass. 330, 5. gewidere

Lampr. gewitter, tempestasDFG. 576°. senft-

mütig gewitter, teniperies ib.

ge-witern swv. erweitern Wack. pr. 53, 238.

ge-witze stn. (III. 793") wissen, Weisheit, ver-

stand MxsT. Herb. 3180;

ge-wi^ adj. 8. gewis.

ge-wi^eu stv. II. (III. 782'') mit acc. und dat.

einem etw. vorwerfen, ihn tadeln wegen Iw.

Mai, Myst.

ge-wi^^ec-lich adj. gewiss, klar, offenbar.

die gewi^enclichene traheneHPT. h. lied

146, 11.

ge-wi^^ede stfn. (III. 1^2^) das wissen, scientia

DiuT. DiEM. (n.). der geist des gewi^^edes

Hpt. h. lied 146, 8; gewissen, er ist got aller

gewi^^ide Diut. 3, 32; bewusstsein Myst.;

ge-wi^^en part. adj. (III. 789") bekannt, mir

ist gew. ich loeissks^o,. Iw. Nib. Bit. (6459).

den di sach kund und gewi;?2;en ist Ula. 137

(a. 1320); verständig, wissend was sich

schickt, besonnen M.AH. Kindh.Iw. Trist, ä^.

u. U. Wio. gew. unde guot Ebacl. 149. ein

gewi^^en man Msp. 170, 23. Krone 19582.

der riter gewi^^en ib. 17568. diz buoch ist

gewi?:5enen liuten und wisen liuten guot vor

ze lesenne Swsp. L. 2, 159; gewissenhaft, er

sei nach eren sin gemuot, wärhaft, gewi^^en

Helbl. 7, 1 ] 50. — s. wi^^en

;

ge-wi^en an. v. {ib.) s. V. a. wi^^en Trist.

WwH. (prät. gewiste)

;

ge-wi^en stn. (III. 790*) vnssen, kenntnis,

erkenntnis Spec. Warn, solten wir des ein

gewi^^en gewinnen Cp. 257. mit einem ge-

wi:5^en {so dass man davon weiss) armen

lauten die pfenning tailenÜLA. 190 (a.l337).

vgl. das folgende

ge-WL5^eil stf (III. 791*) gewL;?ene Dixjt. 3,

34. Gen. D. 9, 24, gewissni Mz. 1, 1392 {ahd.

gewi^^eni), gewissen Griesh. 2,49: das wis-

sen, die kenntnis, künde Mai, Ls. Gen. D.

9, 24. 10, 9. swer meret die gew. min Msf.

35, 32. mit gew. Chr. 3. 331, 21. nach gew.

ib. 4. 158, 4. über etw. ein gew. nemen, es

kennen lernen ib. 5. 46, 11. dergewi^^en bin

ich vri, ich weiss mcA< Neidh. 77, 12; mit-

wissenschaft, mit einer gewi^^en meiner er-

ben Uh. 133 (a. 1365). nach des burcgräven

rate unde mit sinre gem:^7,en Mz. 2, 414 (a.

1297); Verständigkeit, erkenntnis dessen was

sich schickt Mar. Eracl. Ms. swer in solher

gewi^^en si , da? im wonet zuht und ere bi

Tanh. hofz. 1 . kint, diu noch niht gewi??en

hänt ü>. 7. als in sin aigniu gewissni und

Vernunft wiset Mz. 1. 392 (a. 1384). mit einer

gewissen, gewissenhaft Uh. 95 {a. 1348); w-

neres bewusstsein, gewissen {manchmal viel-

leicht neutr.) Griesh. Mart. Warn. Pass.

Antichr. 198, 13. 199, 18. Elis. 8675. seit

im sin gew. da? er unreht hat Swsp. 72, 8.

ieder mensch nim seinaignegwiszen für sich

und erfare die Chr. 5. 184, 18. als iuch iuwer

gewi??en leren Kol. 159, 80.

ge-wi^enc-lich adj. s. gewi??eclich.

ge-wi:5:5ende stf. (III. 790") einsieht, bewusst-

sein Antichr. Bekth. Karaj. 92, 16. Cresc.

,ScÄ. 48, 32;

ge-wi^:5eiie stf. s. gewi2;?en.

ge-wi^^en-heit stf. (III. 791") wissen, künde

Krone, der gewi??enheit sigen wir bar W.

V. Rh. 117, 42. gewi??entheit Didt. 2,

15; Verständigkeit Türh. Wh. Hpt. 7. 330,

40. 46 ; inneres bewusstsein, gewissen Dibm.

Freid. Silv. Antichr. 202, 35. Heinr. 3007.

ge-wi^^en-lich adj. wissentlich, bekannt, of-

fenbar, da? aUiche niht gewi??enlich ist den

smähvolchen Htmt.r. 126. da? ist gewi??en-

lich Otn. 4, 55. von diu solt uns sin wihe

sin gewi??enlich Ab. 1. 228, 421. diu ge-

wi??enliche {verständige, einsichtsvolle)

minne Hpt. h. lied 29, 13. 18;

ge-wi^^en-liche, -en adv. vnssentlich Gbm.

D. 98, 18. En. 141, 8.

ge-wiz^et part. s. wi??en.

ge-WÖlke stn. s. gewülke;

ge-WOlkent part. adj. s. wolkenen.

ge-WoUen part. adj. 8. wellen,

ge-won adj. (III. 803") gewont, subjectiv und

objectiv Walth. Barl. Pass. Krone (23451.

24733.29159). unti? bimir gewon wasKcHB.

D. 215, 8. so du e gewon waere Gen. D. 81,

9. danne ich gewon wsere Exod. D. 129, 24.

133, 15; mit gen. Habtm. (Greg. 622. Büchl.

2, 61. 706). Trist. Rud. Konr. (Troj. 14189.

17728. 33789. Engelh. 173. 5886. SiLV. 26).

Pass. {H. 173, 96. 370, 20. 391, 41). GEN.i^.

124, 10. Roth. 2417. Krone 22523. Feldb.

264. gewon e Roth denkm. 103, 52. gewan

(: an) Ab. 1. 320, 485; mit präp. an Jbb.,

miteMar., umbeBoN. (gewan). — ««wonen;

ge-won, -WOne stf. {ib.) gewonheit. gewone

{ahd. giwona) Karaj. ein boes gewon ViNTt.

7420. gewan Gaubikl;
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ge-wonde stf. gev)onheit, herkommen MoR. 2,

882. Rta. 1. 35, 21. gewont Vet. b. 69, 7.

ge-WÖlld-lich adj. s. gewonlich.

ge-wone adj. stf. s. gewon.

ge-wonec-lich adj. in ungewoneclich.

ge-wone-heit, -lieh stf. adj. s. gewonhcit,

gewonlich.

ge-WOnen sim. (III. 805") wonen, verweilen

Akeg. 22, 83 ; gewont sein, werden mit gen.

Bebth. (386, 15 _^.). swer drabens gewont,

den müejet zelten Renn. 20996. gewonst du

sin ein wileOiN. p. 66 ; mit präp. inPiLAT. 58.

ge-WOQ-liaft adj. gewont mit gen die guoter

dinge gewonhaft werdent Berth. 196, 25. dy

wurden da gewonhaft der haidenischen

chetzerey de amiss. terrae s. 1563 (W.Gr.).

ge-WOn-heit stf. (in. 803*^) gewoneheit {ahd.

giwonaheit) Diem. Nib. Trist. Rui.. 206, 17.

gewanheit Swsp. : gewonheit, gewonte Le-

bensweise RüL. Habtm. (Greg. 283. Büchl.

2, 9). j.TiT. Freid. Helbl. gewonheit ist diu

ander nätüre Jüngl. 1165. bces gewonheit

geit bcesen Ion Vintl. 7421. si greif an ir

gew. Strick. 4, 84. gewonheit haben, zu

tun pflegen Elis. 9790. vgl. noch Pass. 130,

15. 166, 80. 337, 32. 345, 79. Marld. han. 35,

38. nach gew. ingewonterweiseliiiB. Hartm.

(Büchl. 2, 561). Trist. Pass. 332, 11 369,

11. Mablg. 35, 14, ebenso mit gew. Barl. ;

durch gewonheit, atis gewonheit Dan. 5529.

ge-WOn-lich adj. (in. 804*) subj. gewont. si

muosten mer guotes gen, dann si gewon

{Zilrch. hs. gewonlich) waerint Kuchm. 1.

{"'leseb. 837, 17); obj. gewont, der gewon-

heit gemäss, hergebracht, gewonlich Karaj.

NiB. Er. Trist, (gewonelich) Wig. Barl.

über gew. zit Exod. i). 124, 36. gewonliche

siege Lanz. 5323. nach gewönlichem site

Aneg. 37,41. nach gewonlichen sitenMARLG.

42, 32. gew. ha? Pass. 274, 12. ein gew. cleit

ib. 68, 17. e? ist ein gew. wärheit Dietr.

2060. gewonlicher dinge gern Birkenst, p.

307. als e? dö was gewonelich Troj. 37823.

drei gewonlich steur Chr. 5. 73, 11. als sit-

lich und gewöndlich ist ib. 4. 181, 43;

ge-WOn-liche, -en adv. {ib.)in geioontervieise

Barl. Pass. Marlg. 155, 65. diu sä von si-

nem libe gewonlich nach rehter art eines

kindes swanger wart Vilm. weltchr. 71^

ge-WOnt stf. part. s. gewonde, wonen.
ge-worhte, -worke stn. s. gewürhte, -würke

;

ge-worhte, -worht, -wort part. prät. s. ge-

würken, würken;

ge-WOrte stn. s. gewürhte.

ge-Worten svw. (in. SlO') durch worte aus-

drücken Myst. (2. 77, 11). Wack. pr. s. 273,

7. 10;

ge-WOrtigen swv. (TU. 810') in worte fassen

Myst.

ge-wrechen 9tv. s. gerochen.

ge-WÜC prät. s. gewahen, -wegen,

ge-wüch. stm. s. gewuoc.

ge-WÜchze stn. (in. 812*) md. coli, zu wüchz,

geschrei Jer.

ge-WÜefe stn. (ill. 825") coli, zu wvLoi, geschrei

Trist. H.
ge-WÜegen swv. erinnern an (gen.). des lä dich

gewüegen Ecke Z. 99, 6.

ge-WÜelen swv. md. gewülen, urabe gew. um-
wülen, verderben RsP. 1753.

ge-WÜeten swv. (HI. 536') prät. gewuote, loü-

ten Krone.

ge-wulfze stn. md. s. V. a. gewelbe Germ. 10,

398.

ge-WÜlke stn. (IU.802'') coli, zu wölke, gewölk

Myst. vgl. Zimr. ehr. 1. 373,20/". gewölke
Ls. 3. 312, 263. ebenso

ge-wulkene stn. coli, zu wölken Wack. pr.

11, 41;

ge-wulket part. adj. (in. 802*') umwölkt Myst.

ge-wunden swv. prät. gewunte, verwunden

Albr. 29, 161.

ge-wundem swv. umnder tun Berth. 79, 3.

gewunge stf hiatus Voc. 1482. gebungeDiEF.

n. gl. 203*. — zu giwen, gewen

ge-wunne stf (LH. 818") *. v. a. wunne Rül.

ge-wünschen swv. (III. 822") Hätzl.;

ge-VfÜnäChet part. adj. 8. wünschen.

ge-Wlint part. adj. s. wunden.

ge-WUOC prät. 8. gewahen;

ge-WUOC stm. (III. 459') md. gewüch erwäh-

nung Pass. (üf rehten gewüch 178, 40).

ge-WUOChern stw. (III. 453") gewinnen mit

acc. u. dat. Kchr.

ge-WUOre stf. s. v. a. wuore Heüm. 250.

ge-WUOt prät. s. gewaten.

ge-WÜppe stn. textura Dpg. 582'". vgl. gewebe,

-wippe.

ge-wurc, -ges stm. f (HI. 742*) daswürgen Jbb. ;

ge-WÜrgen suw. (in. 742'') würgen, erwürgen

Renn.

ge-wurht^^ar«. s. würken;

ge-wurht stf (III. 595«) gen. gewürhte (-wirhte

Spec.),- wurht: handlung, wirkende tat, Ur-

sache Diem.;

ge-WÜrhte stn. {ßl. 595') rnd. gewurchte, nbf.

32*
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gewirhteHiMLR., geworhte Eb., md. geworhte,

-Worte En. Herb, was gewirkt, gearbeitet

oder getan ist: werk, to^(HiMLB. nach sinem

gewTirhte Karaj. 35, 22), arbeit (E^. 8956),

verdienst (Erinn. 1011), bav. (En. Herb.),

gewebe Er. Lanz. Trist, von porten lieht

gewürhte (var. geworhte) Nib. 408, 4

;

ge-würke stn. (iö.) das wirken, tun Dav. v. A.

des fiants gewirkMALAG. 45". geworke,

hau En. (253, 4); gewirke, mistgrube

Strasse, r.
;

ge-würken, -wirken an. v. (III. 593*) prät.

geworhte wirken, arbeiten, e? kamt diu naht,

in der nieman gewirken mac H. v. N. 353,

mit aec. bewirken, bereiten Nie. Trist. Gsm.

Eracl. 1823; mit dat. d.p. einem we gew.

leid zufügen Pass. Jer.

ge-WÜrme stn. (III. 827') coli, zu wurm, menge

von Würmern, gewürm Walth. swä diu reb

sich blüemet, da vliuhet da? gewürme dan

MsH. 2, 333'; kriechende tiere überhaupt

Walth. ; menge von schlangen od. drachen

Karaj. Tund. Er. L.Alex. 4972;

ge-WÜrmze stn. geunlrm, vgl. Vilm. 461. ge-

wormte Chr. 7. 354, 17.

ge-wurte adj. freudig Gen. D. 43, 13. 62, 2.

vgl. ahd. giwurt stf. wolgefallen, zu giwör-

dan stv.

ge-WÜrte stf. in ungewürte. — zu. wort.

ge-WÜrtec adj. gegenwärtig Ad. 1353. — zu

worden, vgl. antwart.

ge-WÜrtec-llchen adv. mitfreudenYxUom.D.

149, 13. s. gewurte.

ge-WUTzen swv. (in. 831") intr. u. refl. würzet

schlafen Trist. Lobqes. Myst.;

ge-WÜrzen swv. würzen Hpt. 9, 367.

ge-wyzieret part. s. wyzieren.

ge-zagel adj. (III. 840') geschwänzt Trist.

ge-zal adj. (III. 841") schnell, behende Gen.

{D. 113, 6). ExoD. D. 155, 7. Kül. ir kel und

ir zunge sint vU gezal Krone 17435, vgl.

13247 u. anm. gezal ros (II. 764') Gl, — zu

zal, zil;

ge-zale, -zal adv. (ib.) schnell Diem. Kindh.

Eracl. (4826). Bit. (10104). Mor. 1, 2515. 2,

4437. Berth. 467, 17. sup. der bruoder im

antwurte, so er gezalest mähte Kohb. D.

362, 3.

ge-zalt part. 8. zaln, zellen.

ge-zam prät. s. gez§men

;

ge-zam adj. zahm, gezame? vihe Auqsb. r.

W. 319; mit dat. s. v. a. gezseme, da mit si

sie unserm herrengezam machtenRoinpr. 54;

ge-zaeme adj. (HE. 891') md. gezeme gezie-

mend, gemäss, angenehm Buch d. r. Jeb.

Lanz. 9404. Er. 9053. Flore 2829. 3059.

Pyram. 11, mit dat. Diem. Trist. Warn. Eb.

1983. Loh. 3837. Elis. 3695. 3990. Albb. 31,

86;

ge-ZSeme stf. (ib.) wolanständigkeit, hübsches

ansehen Warn. ;

ge-zamen swv. (ib.) zam machen Lanz. Silv.

dö ich in {den valken) gezaraete Msp. 8, 35.

der snepfe in dem riede wil wilde sin , des

mac man selten in gezamen Msh. 3, 91";

ge-zan prät. s. gezemen.

ge-zan adj. (III. 848")m< zahnen versehen Iw.

Mabienge. 60.

ge-zarre stn. (in. 904') coli, zu zar, das reis-

sen, gezerre Jeb. vgl. gezerge;

ge-zart part. s. zerren,

ge-zart adj. s. v. a. zart lieb, geliebt, vil jun-

ger man gezarte Msh. 3, 82".

ge-zauge, -zawe, stn., -zawen swv. s. gezou-

we, -zouwen.

ge-zech prät. s. gezihen.

ge-zech adj. gefügt, geordnet, gerüstet, die

sint ouch ritter freche und aUe wol gezeche

Ulb. Wh. 241*;

ge-zechen SM7«. (in. 860') anordnen, veran-

stalten, schaffen, machen Ulb. Exil. Tbist.

U. Eeinh. Kchb. W. 8005. Ulb. Wh. 168'.

174".

ge-zecken swv. (ni. 860") mit einem gez. ihn

necken, mit ihm zu tun haben Needh. (47, 19

und 198, 3: stecken).

ge-zeichen-liche adv. s. v. a. zeichenliche, da

stet si als gezeichenliche und alse schöne

Bebth. 168, 29.

ge-zeigen swv. (ni. 867*) zeigen Trist. Wio.

Lieht. 633, 9. Silv. 3376.

ge-zein? adj. schol die lere sein gemain, so

bis mit deinem leben gezain Ring 28'', 12

(genffim : gezsem ?).

ge-zeisen stswv. (lU. 868") zupfen Kchb. (D.

428,2);

ge-zeiset part. s. zeisen.

ge-zelle adv. (in. 841") schnell Oberl. — au

gezal;

ge-zelle stf (ill. 842*) anstelUgkeitf Frl.

ge-zeln, -zellen swv. iju. 847") zählen, ge-

zeln (: queln) Silv. 964. gezellen prät. g*-

zalte Ms. Myst.; mit dat. erzählen Gen. (un2

si im? alle? gezalten D. 91, 20).

ge-zelt stn. (III. 870") passgang, gehen der

pferde in sanftem schritt Eracl.
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ge-zelt stn. (in. 869") zeit Diem. Gen. Hartm.

(Gbeg. 1922).Pabz. {ein zeit wie ein hämisch

gebildet 21, 17). NiB. Konb. Babl. Pdgr. 2.

125, 13. Vibg. 660, 9. 666, 7. 667, 4. 680, 9

M.o/?, Lieht. 464, 20. 480, 14. 17. Loh. 6127.

89. Hebb. 5328. 7145. Pass. 150, 29; — ge-

zelt oder zweifalter, papilio Voc. 1482. vgl.

pavelün.

ge-zelt-snuor stf. zeltschmir. manc sidin ge-

zeltsnuor wart üf der slä enzweigetrettWwH.

436, 12. vgl. Alph. 181, 2.

ge-zemde stf. s. v. a. gezseme. dir wiplich ge-

zemde Wh v. Ost. \V. — ahd. gazamida,

decretum, satisfactio, conventus Gfp. 5,

665;

ge-zeme adj. s. gezseme;

ge-zemen stv. I, 2 (III. 887'') prät. auch ge-

zan (: an) W. v. Rh. 2, 74": angemessenßn-

den Pass.; geziemen, angemessen, pausend

sein mit oder ohne dat. allgem. (da? ambet

gezasme wol in siner hant Silv. 557. si wölde

anders danne gezan die maget grifen an W.

V. Rh. 2, 74". einem gezemen zuo a.Heinr.

Gebh. Pass. der ir ze dieniste gezam Ath.

.ß* 21 . da:? im ze ritenne gezam Er. 1414)

;

mich gezimt eines d. ich finde etv). mir an-

gemessen, achte es für meiner vmrdig, es ge-

fällt mir, allgem. (wan den tuniierens wol

gezam Eb. 2411. der vant des, swes in ge-

zam 8716. da? in des valsches wol gezimet

BücHL. 1, 268. 1137. da si spilnes gezAn

Greg. 1116), mit m^n. Pass. Kbol. Er. 2711

oder untergeord. s. Pass. Eul. 22, 19; mich

gezimt ein dinc: du solt ouch wi??en, wa?

(was?) dich gezeme Msh. 1, 7".

ge^em-licheil adv. geziemend, passend W.
V. Rh. 237, 8.

ge-zenen? siov. moht er gezenen (gezerren?)

si her dan von der stat mit kundikeit

Weltchb. 129".

ge-zenke stn. (in. 849") coli zu zanc, streit,

gezänkJ^n. Rsp. 2865. KoL. 102, 214. 188,

1170. ebenso

ge-zenkede stn. zwitrachtund gezenktNp.89.

ge-zenket part. adj. mit zanken versehen, ge~

zocÄ« Tdch. 71, 14. 76, 9.

ge-zerfe? stn. s. v. a. geserwe? mit aller der

zdmier gezerfe (: scherfe) j.TiT. 2135. ge-

schtitze noch gezerfe 2 190. (gezerpfe : scherpfe

Z. 2. 90, 2190) vgl. 3668. man bot dem hei-

ren wol gezogen ein gezerf und einen bogen
Cod. pal. 333, 66".

?e-zerge stn. (HI, 904") «. v. a. gezarre Herb.

ge-zern swv. {HI. 902") zehren, absol. WwH.,

tr. Ms. abe gez. Helbl. 1, 812.

ge-zerren? siw. s. gezenen;

ge-zerretpar«:. Eb. B. 324, vgl. geunzieret.

ge-zerten swv. s. v. a. zerten. wan die höh-

vertigen got nicht nechunnen noch ingetur-

ren gezerten noch geminnen Hpt. h. lied

117, 7.

ge-zesem adj. in ungezesem.

ge-zeugel, -zeuglein stn. s. geziugelin.

ge-zic, -ges stm. (III. 880") s. v. a. bezic

Engelh. Reinpe. 46' {dreimal) Kön. (ObbrI/.

549). Ad. 916 {a. 1321).

ge-zicken «?/>«. (III. 874') prät. gezicte, -zihte

leise berühren übst. Speo. 34.

ge-ziehen stv. III. (III. 928") md. auch gezien

prät. gezöch u. gezö (Lanz.) : tr. ziehen'Qvs.in.

Troj. Pass., mit abe {s. oben sp.S m.L.Albx.

442), wider; da? kint von der hab gez. sie

ihm entziehen Uoe. 4, 260 (a. 1297); gez. an,

7nit etvK in Zusammenhang bringen, daraus

abnehmen Herb. ; erziehen Ddem. — refl. sich

ziehen, begeben in (Trist.), von (Diem.) ; sich

gez. üf sich worauf beziehen, wozu passen

Teoj., ebenso sich gez. zuo, ze Flore, Himlp.
;

sich erziehen, eine lehre woran (bi) nehmen

Elis. 4. 11; sich üf gez. hinziehen Jeb. ;
—

intr. sich auf einen punct zusammenziehen,

ausmachen, betragen (929*, 45) Schm. ein

schad, der gein 100 pfunden Regenspurger

gezuog oder mer Mw. 193, 6 (a. 1293); sich

fügen, passen, gebühren, av^reichen Pabz.

als verre e? {das für den jahrtag gestiftete

geld) geziehen mac Uhk. 2, 48. 167 {a. 1315.

37). und schol man dor umb choufen, als

verre di (aht phunt phenn.) geziehen mugen

Ula. 170 (a. 1327, = als verr di geraichen

mugen 201, a. 1340); mitpräp.: gez. an den

tot an den tod gehen, den tod nach sich

ziehen Büchl. (mich gezieht an s. oben sp.

59) gez. gegen sich ziehen an, angränzen

Pabz. in ein gez. zusammengehören, laufen

Winde, ps. swer an gesprochen wirt umb
ein gr6?e? dinc, da? üf den tot geziuht, die

todesstrafe betrifft, nach sich zieht Mvsr. 197,

25 (a. 1294); gez. zuo mit persönl. subj. sich

auf etw. berufen Iw. 2868 , mit sachl. subj.

führen zu, nach sich ziehen: i? geziuhet zu

dem töde Antichb. 137, 6. vmnden die zuo

dem töde oder ze der lem geziehentMw. 193,

4 (a. 1293), sich worauf beziehen, dazuge-

hören, passen ITaetm. (da? ze wärheit ge-

zöch Er. 8053). Teist. Flore, Mai; mit dat.
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d. p. bestimmt, gemäss sein, passen, gebüh-
\

ren Hartm. Wwh. Ms.
j

ge-zierde stf. (III. 875") gezirde: girde Krone

26393, md. gezirde (Herb. 8204. Pass. 108,

41, auch stn. ib. 1, 47. 237, 9) s. v. a. zierde

schönes, schmuch, putz, zierde, pracht, herr-

lichheit NiB. Er. 8264. Parz. Tit. 139, 4.

Berth. (569, 36). Rud. (Gerh. 225). Konr.

(Troj. 1227.1316.13390.14929.50.57.17479.

19922. 20200. 25160. Turn. 53, 5.. Engelh.

5236). vgl. noch KcHR. D. 401, 11. Lanz.

3990. Ernst 2424. 4795. Renn. 1004. 3802.

16687. Flore 2116. 4221. 4302.4439. 50. Gfr.

2408. Serv. 481. Wo. 1305. 5506. 13932.

Karl 5250. Dan. 2677. Heinz. 129. 64, 4.

Wartb. 105, 5. MsH. 3, 279". 413*. Griesh.

1, 71. 150. 153. Np. 108. Chr. 2. 263, 8. 336,

27.337, 2;

ge-ziere stf. (ib.) s. v. a. ziere Herb, {auch als

stn. ib. und Elis. 902. 1974. 95. 2107. 29).

Roth. 3566. Lanz. 6276. Bit. 8822. Krone

15232. 19018.28711.29366;

ge-ziere adj. geschmückt Kchr. W. 6819;

ge-zieren swv. (in. 876'") schmücken, zieren

Parz. Ms. Wölk. 44. 3, 8. mit eren gez.

Birkenst. 9.

ge-zigen part. s. zihen und

ge-zihen stv. II. (III. 878") gezech, gezigen

:

zeihen, beschuldigen Ls. ein "wiser man sol

niht ze vil versuochen noch gezihen Msp.

162,8;

ge-ziht stf. (in. 880") beschuldigung Halt.

gezihte 25»"ä<. s. gezicken.

ge-zile, -Zll stn. (HI. 886") coli, zu zil, ge-

sträuch Mar. (158, 6).

ge-ziln swv. (in. 885") einem gez. an einem

d., es einem in etw. gleichtun, sich ihm worin

vergleichen Parz. 85, 22.

ge-zimber, -zimmer stn. (III. 892") bauhoh

SuM. si snllen fueren gezimber, da^ si mit

be^^ern ir höf Uoe. 4, 1 7 (a. 1284). swa^ man
gezimmers hawet Np. 302; bau, gebäude,

wonung Gen. Ulb. Nib. Er. Lieht. Wg.
Troj. Pred. gezinibere Adrian 421. 16. zoun

unde gezünbere {wol s. v. a. haus u. hof)

Denkm. XCIX, 4. gezüne unde gezimbere Ssp.

1. 20, 1. 24, 1. guot gezimmer verhouwenMsH.

2, 258\ ich hän ein gezimmer hie, du gesehe

schöner werc nie Herb. 16040. swa^ ouch ge-

zimbers ist, da? inmac lenger gestän Fdge.

2. 128, 44. also starc was da? gezimber Bph
2316. dö sähens usjen vor den graben mit ge-

zimber höhe üf erhaben phetersere undman-

gen Bit. 5822. dö in der tot heim nam in sin

gezimmer Loh. 5700. er wol in ziehen in sin

gezimmer Ls. 1. 489, 106; bildl. der leib,

Sit da? din schoene gezimmer sol ein ander

triuten Wh. v. Ost. 36"

;

ge-zimbern swv. (Hl. 893") baiien Spec. ;

ge-zimberze stn. s. v. a. gezimber Geem. 10,

398. vgl. gezimmerde.

ge-zime-liche stf. (Hl. 889") opportunita»

Winde, ps.

ge-zimmer stn. s. gezimber

;

ge-zimmerde stn. (HI. 893") bau, bauwerh

Herb. vgl. gezimberze.

ge-zinde stn. (111.900^) coli, zu zmt, die zacken

am hirschgetveih Osw.

;

ge-zindelt part. adj. 8. zindeln.

ge-zinne stn. (in. 898") coli, zu zinne, die

zinnen Herb. (1823);

ge-zinnelt, -zinnet part. adj. s. zinnein, zin-

nen.

ge-zipfelt part. s. Zipfeln.

ge-zirde, -zirde stn. s. gezierde.

ge-zirret ^Jar^. s. zerren.

ge-zit stfn. (in. 913") zeit, vor der gezite Ath.

C* 124. an dem gezide Kablm. 224, 45. 236,

11. bi, in (Nib. 1083, 1 C), zuo den geziten

Trist. H. Leys. Berth. Ludw. Pass. under

Püatis geziten Glaub. 795 ;
gebetstunde, hora

canonicce Marlg. Myst. Berth. 138, 2. Hbbb.

2265 ; zeitlauf, begebenheit, alhie schick ich

üch eine zedel der newen gezeiten , die sich

begeben haben Ugb. 460 {Oberlaus.)

;

ge-zite adv. (in. 915") frühzeitig Etil. Ms.

Berth. Griesh. 2, 104.

ge-ziuc, -ges stm. (Hl. 917") md. gezüc, -züch;

manchmal neutr. (Krone 14159. 25957. Mob.

7, 30): Stoff, zeug Hpt. {lies 9, 16). Kulm. r.

der zimberte ein hüs von durme gezinge I

Adrian 417. und lac üf dem tiere ein geziuc 1

{tuch, decke), da? ze tal üf die erde wnot '

Krone 14159; gerätschaft, werkzeug GsN. ;

Troj. (127). Jer. Wg. 5708. Mgb. 106, 14. i

265, 34. 475, 7; was zur ausrüstung gehört
\

Er. Trist. Troj. 6857. ir geziuc sie in hie?en i

bereiten Krone 25957, kriegerische aut-
|

rüstung, tvaffen, maschine zum kriegsge-
|

brauch, geschütz : gefüllet und geladen wart

mit dem geziuge (triböcke, bilden, katzen !

etc.) manic kiel Troj. 23583. vgl. RcsP. 1,
|

118 f. Chr. 1. 145, 33. 181, 31. 433, 18; 2. )

142, 6. 188, 23; 5. 5, 17. 192, 25; gerüsteU,
^

reisige schar Gen. sin geziuc vuor alle? vor

Krone 26102. reisiger gez. Rcsp. 1,348.477.
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Chr. 4. 239, anm. 5 ; euphem. das seugungs-

glied, die hoden Gl. die maiden sint und ir

gezeug niht habent Mgb. 7, 30; zeugnis, be-

weis KcHB. Iw. Parz. Ms. Pred. Pass. (H.

97, 29. 110, 12). üf Jesura do geziuc beguu-

den si suochen Bph. 6612. Eilh. 7667. Swsp.

L. 2, 156. Ssp. 3, 21. 88. ze einem Urkunde

und ze einem gezeuge Ukn. 90 (a. 1303). Dm.

82. valschen gezeuk laiten Uoe. 4, 108 (a.

1289); zeuge Parz. Bon. Ms. Konr. Berth.

Pass. {H. 282, 68. Marlg. 204, 273) u. rechti-

denkm. vgl. noch Trist. 18268 u. anm. Wg.

10229. Eenn. 17016. 18. Helbl. 2, 1151.

3, 311. Bph. 6621. Msh. 3, 92' (die vier ge-

ziuge in geziuge stänt). Griesh. 2, 144. Ga.

2. 198,56. 337,3. Albr. 30,32. 34,204.

Karlm. 239, 26. 241, 2. ditz kaufes gezeug

und gewer pin ich Stz. 295. des sint geziuge,

-zeuge (g e z ug Uoe. 4,456) gewönl. schluss-

formel in Urkunden; die gesammtheit der

zeugen Kchr.

ge-ziuc-schaft stf. zeugnis. so haben wir im

ze einer geziukscheft gegeben disen brief

Anz. 12, 2 (a. 1286).

ge-ziuge «<n. (ni 919") coli, zu zmc, gerate.

ziegel und ander geziuge Gen. 29, 22 (gereite

D. 32, 16); woÄ zur ausrüstung u. bewaff-

nung gehört Güdr. Loh. 3872, maschine zum
kriegsgebrauch Dür. ehr. 714. 70; reisige

schar Krone (29112). vgl. geziuc;

ge-ziuge svm,. (111.919") zeuge Nib. Ls. Myst.

Erloes. Wg. 7295. vgl. geziuc;

ge-ziugelin stn. (ib.) testiculus Gl. gezeug-

lein, gezeugel Mgb. 12, 25. 20, 7. 39, 24

u. oft;

ge-ziugen swv. (III. 920'*) md. gezügen zeu-

gen, durch zeugnis beweisen Iw. Myst. Pass.

Ssp. s. 144. — mit abe.

ge-ziug-heit stf. zeugnis. gez. geben W. v. Rh.

64, 18.

ge-ziugnus stf., -ziugDisse stfn. (in. 921*)

md. gezücnisse, -zügnisse: zeugnis, bejveis

Griesh. Heimb. hf Myst. Jer. Elis. 9761.

EvANG. 262". gezugniss begern zu etw. Ecsp.

1, 175 (a. 1410). gezeugnus Uoe. 4, 333 (a.

1300). Chr. 5. 323, 5. 8. geziugnust Mz. 1,

258 ti. oft.

ge-ziugnus-brief stm. schriftl. zeugnis, Ur-

kunde Gr.w. 1, 411.

ge-ziuglinge stf (III. 921") zeugnis Berth.
Kulm, hf 215.

ge-zrane stn. md. gezüne, coli, zu zun Ssp. {s.

oben unter gezimber)

;

ge-ziunen stov. zäimen, umzäunen Ule. Wh.
138".

ge-ZObelt part. adj. (HI. 945") mit zobelpelz

verbrämt Lanz. Er. Mel. 651.

ge-ZOC, -ges stnm. (III. 934*) das ziehen, der

zug: hinziehen, säumen, sunder, äne gezoc

Pass. ; das recht weg zu ziehen, jus subdito-

rum mutandi dominum
, quod vemacule ge-

zog dicitur Ad. 948 (a. 1331). von des vrien

gezoges wegen Mone z. 2, 320 ; appellation,

die banherren beeret an zwing und ban und
der gezog zu Heiterheim in dem dorfe Ad.

880 (a. 1314). da? gericht und der gezog zu

Bergheim in der stat ib. 1248 (a 1404). die

zu der stat Hagenow gehcerenden dörfer ha-

bent iren gezog und ire urteil gen Hagenow
ib. 1347 {a. 1448); gewaltsame ziehen, weg-

schleppen, raub, diebstal Pass. Herb.;

feindseligkeit, feindlicher angriff, kriegszug

Herb. Jer. Pass. 70, 34. Arn. 47 (a. 1357).

Chr. 2. 36, 13. da? dise einunge einen ge-

meinen gezog oder bese? duonde würde Ad.

1230 (a. 1395). lantreisen und gezoge Mh. 1,

225. 2, 209; ztig, schar, mannschaft, gefolge,

heeresfolge Wolfr. {Wh. 246, 23). Trist.

Kl. Troj. Gen. D. 63, 28. 73, 7. 99, 6. 102,

21. Lieht. 389, 28. Türl. Wh. 41". 121'. Ib2:

Gpr. 587. da? wir herzog Leupolt zu dem
gezog und häufen aufbringen auf bringen

und füeren suUen fümf hundert spie? Mw.
361 (a. 1374); anzug, ausrüstung, kleidung

Lanz. {lies 199). Engelh. (2657). Jer. Ga. 1.

468, 512; zugnetz Mone z. 4, 68. — vgl.

gezuc.

ge-zof stn. nachziehende schar, nach mir so

lief ein grö? gezof (: hof) Msh. 3, 297".

ge-ZOgen part. adj. (in. 926*) erzogen, wol

erzogen, fein gebildet En. Nib. Wolpr. Trist.

Walth. Lieht, reine unde wol gezogin

Adrian 425, 30: zahm, vögele wilde und ge-

zogene Gen. D. 8, 7; ab gezogen, abstract;

in gezogen, innerlich, nach innen gekehrt,

vertieft Myst. s. ziehen;

ge-ZOgen swv. (III. 937') ziehen Msh. 3, 60".

swa? ze triuwen sich gezoget Ulb. Wh. 127".

— zu gezoc.

ge-ZOgen-heit stf. (III. 926") wolgezogenheü,

feine bildung Güdr. Bit. 3340.

ge-ZOgen-lich adj. anständig, artig, er gruost

sie alle viere , sie täten im vil schiere gezo-

genliche? widergelt Dan. 2606

;

ge-zogen-liclie, -en adv. (III. 926") der wol-

gezogenheit gemäss, mit feiner bildung, an-
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ständig Roth. Nib. Gudr. Parz. Wig. Eud.

Gen. D. 64, 17. 74, 7. 19. Exod. D. 128, 4.

Lieht. 64, 24. Silv. 739. Troj. 14994. W. v.

Rh. 237, 21. ScHRETEL 132. SsP. 1. 63, 1.

gezogentliche Gr.Rud. 6, 19. 14, 27. 17,

II. Walb. 597.

ge-z6he stn. (III. 930") «. v. a. gezoc , gefolge

Gen. 27, 24 {hei D. gesinde).

ge-ZOtter stn. (III. 947*') hinter einander zot-

telnde menschen Narr.

ge-ZOU prät. s. gezüwen

;

ge-ZÖU, -ZOulich stn. adj. s. gezouwe, -zouwe-

licli.

ge-ZOUC stm. s. geziuc.

ge-zoume, -zöume stn. (III. 944") coli, zu

zoum, gezäume, zawmwerk Lanz. Troj.

(34499).

ge-ZOUWe, -ZOWe stf. (III. 942") gerät, Werk-

zeug, rüstung DiEM.; zugnetz Kchr. (ain

vischaere zoch sine segene D. 364,21). —

ahd. gizawa, -zowa zu zouwen, züwen

;

ge-ZOUWe, -ZOWe stn. (ib.) gerät, Werkzeug,

rüstung Güdr. Kl. Lampr. Pass. Myst.

"Weist. (3, 513). Priesterl. 700. mit bilden

unde mit andern gezouwen Ludw. 34, 26.

Zangen und alle gezauge Arn. 47 {a. 1447).

gezöu Myst.; gezawe wollebunder und ge-

hörsamer raunich, exempla bene viventium

et obedientium monachorum Br. B 97"; ge-

fähr, wagen Laurent 82, 28. 30;

ge-ZOUwede stn. (UI. 943") *. v. a. gezouwe

Myst.

ge-ZOUwe-garn stn. zugnetz MoNE z. 4, 88.

ge-ZOUWe-lich adj. eilig, mit gutem gelingen.

mit gezoulicher hantgetät Germ. 12. 198,

34;

ge-ZOUwe-liclieil adv. eilends, gezowelichen

DüR. ehr. 677. vgl. gezwinglichen.

ge-ZÖUwelin stn. dem. zu gezouwe, Werkzeug

Mersw. 6. N. V. B. 278

;

ge-zouwen, -zowen swv. (III. 943") mir ge-

zouwet, geht von statten, gelingt Pil. Herb.

Ath. D* 42. gezawen Mone schausp.;

ge-ZOUwer stm der mit gezouwe arbeitet: We-

ber Mone z. 9, 141. Anz. 3, 274;

ge-zowe, -zowen s. gezouwe, -zouwen.

ge-ZUC, -ckes stm. (III. 941') da^ hinziehen,

säumen, äne gezucke (: ungelucke) Herb.

5713; appellation Oberl. vgl. gezoc;

ge-ZÜchide stn. s. gezühte.

ge-ZÜC, -ZÜch stm. s. geziuc.

ge-zucken, -zücken swv. (III. 933*) prät. ge-

zucte, -zuhte s. v. a. zucken Parz. Nib. 2210,

2 var. {vgl. II. 781", 19) Troj. Silv. 4075.

Evang. J. 10, 29. Vet. b. 78, 21.

ge-ZÜg- s. ge-ziug-.

ge-lZÜhte stn. >;oll. zu zuht, aufzuziehendes,

aufgezogenes, ein schelclich gezühte Otn.

Ettm. 6, 20. da^ si {das weibchen der vögeV)

gekrenkt wirt unz in den tot von im ge-

züchiden (per feturam avium) Mgb. 195,19.

ge-ZÜhtec-liche adv. (III. 941*) höflich, mit

anstand Cranb.

ge-ZÜhtigen swv. züchtigen, strafenlSxmsa,. 44.

ge-ZÜne stn s. geziune.

ge-ZUnft stf. zunft. in der weber gezunft Mone
z. 9, 166 {a. 1381);

ge-ZUnfte stn. (III. 892*) gesellschaft, beglei-

tung Erlces. Elis. 1293. 5513. Hpt. 2, 144.

ge-zünge, -zunge stn. (ill.951') coli. zuzuuge,

spräche Jer. deutsches gezünge Rcsp. 1, 483

{a. 1439). das man kein Deutschen sundem
ein der ires gezünges sei, zu einem konig

{von Böhmen) auf nemen sulle Uqb. 131. das

bemische rieh und gezunge ib. 505.

ge-ZÜmen swv. (III. 908") intr. zürnen Pabz.

Pass. Vet. ä. 7], 17; tr. zürnen überIw.{S6i).

ge-ZÜwen stv. III. (III. 942") prät. gezou,

ziehen Jer.

ge-zwancnus stf. zvmng, bedrängnis Chr. 5.

171, 7. vgl. getwencnisse.

ge-zwei adj. (III. 952") je zwei und zwei Ls.;

ge-ZWeie stn. entzweiung, Uneinigkeit, äne

zwifil und an gezweie Rsp. 732. si erheben

da^ gezweie Kirchb. 636, 14.

ge-Zweien«iow. (III. 953") sich gezw. zuo eiuem,

gesellen Ms.

ge-zwicken stov. (DI. 958') zwicken, mit abe

Parz.

ge-zwiden swv. (III. 958") einen eines d. od.

etw. gezw., willfahren, gewähren Pass.

Kirchs. 609, 45. 47. ebenso

ge-zwidigen swv. {ib.) Myst.

ge-zwien swv. (III. 957") zweige treiben, sieh

fortpflanzen Such, das durch ir hailigen lere

das bispel guoter werk werd gezwiet in die

nächkomenden Öh. 10, 28.

ge-zwieren siw. (III. 959") ». «. a. zwieren

Berth. (gelachen unde geweterblitzen un^e

gezwieren mit den ougen 481, 29).

ge-zwinc stm. s. getwinc;

ge-zwing-lichen adv. gezwinglichen balde

Neidh. XIX, 3 u. anm. „eft«agezoulichen?"

ge-Zwiselt part. adj. s. zwiseln.

ge-zwitter stn. (III. 959") lärm, getöse Jbr.

vgl. zwitzen, zwitzem.

m
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ge-ZWtveln swv. (III. 962'') ungewiss sein,

zweifeln an (an od. gen.) Trist. Spec. er be-

gunde nider sigen, des lebenes gezwivelen

KcHB. D. 120, 6 ; unentschieden sein im be-

nehmen, ioanken Pakz. mir gezwivelt der

muot üiEM. Bit. (7681. 81ü. 63. 79 etc.); die

hoffnung aufgeben, verzweifeln Rül.

geij^ec adj. in abge??ec.

geheim stn. (I. 490') kleine gösse Glos. Chr.

5. 146, 3. Tuch. 155, 6. 11. 158, 1. 159, 35.

36. 266, 1 /.

ge^^en stv. I, l (I. 543*) in er-, verge^^en. —
gt. gitan erlangen, in higitsin finden, zu skr.

gadh, gandh (für ghad, ghand) fassen, fest-

halten, gr./ai inxavddvto, lat. hend in pre-

hendo Fick 55. CübtI 186. Gsp. 23.

ge:5^en stv. I, l == ge-e??en (1. 759") absol. od.

tr. essen, malzeit halten Gen. Habtm. Parz.,

mit partit. gen. Gen. ;

g&l^QYLpart. s. g^^en,

gi- präf. 8. ge-.

gibbelin stm. ». gibel 2.

gibe stf. s. gebe u. vgl. gippe 2.

gibe adj. (I. SOS") s. V. a. gaebe Hätzl. Pfen-

ning, di gib und gseb sint Mw. 205 (a. 1295);

gibec adj. münz die gibig und gaebig ist Uhk.

2, 232 (a.l359). drei Schilling, di gibich und
gsebich sind Uh. 393 (a. 1338).

gibel stm (I. 491", 29) giebel. oben u? vliegen

ze dem gibel Renn. 5266. ein gibel abprechen

Tuch. 268, 28. gibel, gipel, orthogonium

Dfg.401°;/joZ, swer dir, herre, mae^^e disen

irdisken gibel hohe üf unz an den himel Mar.

156, 40, vgl. Gpf. 4, 128. — vgl. gebel.

gibel, gibelinc, gibelin stm. (l. 5ir) anhän-

ger des kaisers, gibelUne. im hülfen gibel

und gelfe Loh. 3510. gibling und gelfen Mp.
106. Altsw. 163, 14. 227, 26. gibelin Buch
d.r. Ot. 16". 22". gibbelin Jer. 10^ 182".

gebelin, gibeling Such. Beh. u. Ammenh. {bei

MoNE, heldens. 14). vgl. Schmidts hist. Zeit-

schrift 5, 460.

gibel-steiger stm. der die dachgiebel besteigt

Chr. 3. 397, 24.

gibel-want stf giebelwand Kolm. 190, 9. ge-

belwant Wolfd. 1335.

gibitze, glbitz, gibi^ m. kibitz. geibitz, fice-

dula Voc. 1482. gibis, gaubitz formipetusÜFG.
243". geiwiz Hadam. 528. gibi^ : elbi? Jüngl.
257. vifitz MoNE^!. 4, 85 (a. 1449). gübitz
Germ. 6, 90.— s. Dwb. 5, 657/. Weig. 1 , 581.

Wack. voces 2, 35 anm.
giblinc stn. 8. gibel 2.

gichsen, gichzen swv. s. gigzen.

gicht stfn. s. gift, gibt.

gickel stm. (I. 511") das zucken, der kitzel.

gigel, tentigo, id quod in vulvaapparetVoc.

1482. gigfei in der fad (s. vutgickel) Schm.

Fr. 1, 884;

gickeln swv. (ib.) vorbegierde, zom,Mtzel etc.

beben, zucken; üf einen g., über ihn spotten

Renn.

gickel-vech adj. (in. 285") buntschecMcht

Neidh. (25, 8. gickelvehe houben s. 217).

Berth, (396, 29). nach gickelvehem gesiebte

Renn. 1701. pfaffenleben ist gickelvöch ib.

6083. üf der gickelvehen wisen Rauch 2, 309.

giegelwech, polyraita Dfg. 444°.

gicken-gOUCll stm. lieber eidem, her gicken-

gouch Ga. 1. 54, 489 (Ls. 2. 525, 765. gugen-

gouch s. gucgouch).

gldec-liche adv. s. gitecliche.

gidel stm. ein vogel Germ. 6, 90. geidel, der

gämerich Schm. Fr. 1, 872.

gie prät. s. gän.

giech-halme, -helme swm. (I. 614*) lorum

SuM. der Seiler sol nemen von zwein giech-

helmen fünf phenuinge Mone z. 15, 284 (a.

1 378, Freiburg). — ahd. johhalm, jobhalmo,

-helmo, giohalm, jiehhalm, giochelmo am
joch zur leitung der rinder befestigtes seil

Gpf. 4, 926.

gief stm. (I. 511") tor, narr Reinh. Renn.

Pass. {K. 32, 87. 115, 7. 130, 77. 204, 83).

Ga. 3, 62, 720. Kolm. 161, 9. Heinb. 2600.

3328. Jer. 59*. ZmG. findl. 2,127. w/Z.kapfen;

giefen stn. törichtes betragen, schreien, lär-

men, ir güften und ir giefen gap solchen do?

j.TiT. 2688.

giege swm. (I. 539") narr, betörter Ms. Reinh.

Ls. (2. 585, 25. 614, 48). Mart. 9, 60. 92, 54.

128, 49. 265, 54. Berth. 253, 12. Kolm. 119,

28. 143, 21. 23. Mf. 50. Fasn. 1180. — vgl.

gec, gougel;

giegel stm. 8. V. a. giege. er kan ze giegel

machen beide jung und alt Msh. 3, 312'. vgl.

Altsw. (gigel) 162, 1. 165, 8; stn.f (I. 539")

narrheit, posse Ms. vgl. Birl. 196".

giegel-wech adj. s. gickelvech.

giegen prät. s. gän.

*giegen? stv. III. (I. 539") gefolgert aus

giege, gougel, gogel;

giegen siw. (I. 539') äffen Ls. (Msf. 236, 47).

Schm. Fr. 1, 879. — mit durch- (nachtr.).

giegen-, gugen-gere swm. (1.539") gere eines

oren Ms.
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giel stm. (1.511') maul, rochen, SchlundAkeq.

TuND. BücHL. Teist. Konk. (Troj. 9850.

9914. 22591). WiG. Mart. Pass. {K. 133,

16. 196, 63. 441, 18. 524, 19). Dietr. 1657.

WoLFD. 1672. ZiNG. PI. 4, 18. ViRG. 634, 7.

635, 1. 834, 8. 895, 9. 9Ö3, 7 etc. Albr. 29,

312. Karl 6676. 9754. Renn. 10227. Krone

13269. 13484. Apoll. 10311. Msh. 2, 311". 3,

242". 291'. Frl.js. 194. Schretel 239. Ring

3% 8. Beh. 282, 25. — zu giwen.

giel-llUOIl stn. si gebint huenr gen Lieben-

berg, nenipt man gielhuenr Ge.w. 1, 13.

giemolf stm. (I. 511'') aus giera-wolf, den

rächen aufsperrender wolf Frl. ginolf

{narr) Altsw. 159, 20. 178, 30. vgl. ginöf-

fel Fasn. 284, 30.

gien, gieiic s. gän.

gienen swv. stn. s. ginen.

giener pron. s. jSner.

gienunge stf. s. ginunge.

gier adj. mit ableit. u. compos. s. gir-.

gier-valke swm. s. girvalke.

gie:5-äder swf. arteria. die gie^ädern her im

brach , da? her tot viel an den graben En.

134, 38. vgl. geistäder.

gie^e s^om. {I.b4i'') fliessendesu^asser, schma-

ler u. tiefer flussarm, bach Trist. Hadam.
292. 352. 428. 435. Gr.w. 4, 514. 15. Mone z.

4, SO. 84. an den güssbetten und gießen Hbum.

250. md. gi?e Evang. 262'; sich under den

giesen {aufdas mülrad herabfiiessende was-

ser) stellen Zimr. ehr. 2. 523, 5;

gie^ec adj. begierig zu vergiessen, viel ver-

giessend, md. gi?ec, cristinblütis gi^ic (: dri-

;;ic) Jer. 171'", von Ffeiff. als „geizig'^ er-

klärt;

giei^en stv. III. (I. 540'*) tr. giessen, metall

giessen, bilden Diem. Roth. Lanz. Trist.

Walth. Ms. (der alHu bilde ginget H. 3, 409".

vreuden vol hat si got gego:??en 2, 371''). von

metele gego^^en Albr. 28, 14. ü? 6re gego?-

?en ViRG. 188, 10. münze slahen und gießen

Ad. 1210 (a. 1387). ingie?ende er die sele

gö? W. V. Rh. 15, 30; giessen, ausgiessen,

vergiessen eigentl. u. bildl. Konr. (bluot g.

Engelh. 5519. traben g. Troj. 23489. Al.

1134). ü? der biihsen gießen stoubine mer-
grie^en Trist. 4669. regen gie^endiu ougen

ÜLR. Wh. 140''. da? wa?i5er an die erde gie-

ßen ExoD D. 129, 18. ole er dar oufe gö?
Gen. D. 54, 20. bluot g. Msh. 3, 440". Pass.

33, 26. 177, 54. 178, 93. 179, 85. 188, 26. 209,

37. die rede g. 372, 17. vreude g. 294 34.

die genäde g. 326, 19. den geist g. 114, 44.

169, 54. sin leben g., sterben 213, 3. K. 332,

33. Worte hin g. ib. 84, 2. sin gebet g Elis.

5627 ; mit partit. gen. drin gö? er eines brau-

nen clär SiLV. 4720 ; refl. sich in die ädern

g. Pass. 274, 26. da? leben gö? sich von ir,

wich von ihr ib. K. 276, 52 ; absol. man gi«;e

swar man gie?e Frauentrost 94, mit dat.

einem g., einem etio. zuschieben, ihn beschul-

digen? jsmNeidh. 27,21 ; — intr. sich ergies-

sen, strömen Nib. Frl. elliu wa??er ü? dem

mer gie?ent Msh. 2, 324''. da? bluot ir ü^

dem munde gö? Herzm. 484. — mit an {auch

Gr.vp. 3, 697), in, nach, nider, u? ; be-, durch-,

en-, er-, ge-, über-, ver-, zer-. gt. giutan zu

gr.x^<^, Icit' ftindo, skr. hu opfern, opfer

ausgiessen Gurt». 193. Kuhn 14,268. Z. 1, 4.

Gsp. 23;

gießen stn. vergiessung N. v. B. 190.

gie^-lich adj. fusilis, fundibilis Dfg. 254*.

n. gl. 187'.

gie^-va:^ stn. (HI. 281") gefäss zum giessen,

giesskanne Wolfd. Laur. 1134. J.Tag 185.

Ring 2", 22. md. gi?eva? Mtst.

gie!5~werc stn. handwerk der metallgiesser

Anz. 3, 274.

giifen stn. ablautend zu gaffen, grö? giffen

gaifen was mir nach Msh. 3, 297".

gift stf (I. 510") gifte LiVL. 500. ndrh. gicht

Karlm. 112, 54. 216, 50. 260, 1 etc.: das ge-

ben, die gäbe, geschenk Pilat. Elmend. also

man die gift von ir nam Gr. Rui).22,6. gotis

gift Glaub. 1 153. nach gifte streben L.Alex.

3926. der genäden gift LrvL. 105. Pass. 347,

40. K. 25, 38. 35, 67. 53, 10. gotlichiu gift

ib. H. 110, 82. mit voller gift etw. geben

328, 27. da? wortelin „gift" vellet in zit;

da? worteli ,,gäbe" denket der zit niht. gift

suochet alle wege da? ir an den dingen, aber

gäbe ist fri unde blö? und alzemäle los alleB

warumbe Myst. 2. 131, 24. er sante den»

künige sine gift Livl. 4454. disiu gäbe und

gift Don. {a. 1341). wir hän im gegeben zuo

einre rehten gift unsere metten Ad. 928 {a.

1324). die gift, die wir getan haben dembis-

tuome Mz. 1, 247 {a. 1303). nach gift {da-

tum) diss briefs Mone z. 2, 279 (a. 1403);

Übergabe von grundstilcken etc., aufl^uts/wng

Chr. 7. 142, 6. 173, 18. 178, 11. —gift BüL.

Karl, Troj. Bon. Walth. Pass. (185, 2.

239, 10). des teufels gift RoTHcfenA7ra.77,45.

er hat mir gift gegeben Reinh. 2234. da?

eiter und diu gift Krone 11579. vgl. noch
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Loh. 7516. Bph. 8186. Eeitn. 13304. 14222.

Mf. 134. Mgb. 262, 17. 478, 14. Wölk. 110.

1, 18. Chr. 3. 172, 20. - abgeben.

gift-, gifte-baere adj. (I. 510") gift tragend,

gißig Ms. Teoj.

giftec adj. {ib.) 8. V. a. gibe, gibec: vier gifti-

ger Wiener pfenning Uoe. 5, 303 (a. 1321);

giftig Walth. noch giftiger denne die spinnen

Rekn. 14098. ein giftiger tranc Ltjdw. 60, 2;

giftec-heit stf. giftigheit Bon. 3, 13;

giftegen swv. in vergiftegen;

giften swv. (I. ölO*") geben, schenken Gr.w. 3,

493. MoNE Ä. 5,399.8, 117;^Jerö'^/)fewGEST,i^.,

absol. phi dem vertanen munde, der solche

luge stiftet und des zunge giftet mit luge-

lichen mseren Reiner. 38''. — mit be-, er-,

über-, ver-;

gifter stm. {ib.) geber, Stifter Weist, die sun-

den gifter Mart. 105, 43.

gifte-var adj. von giftiger färbe Pf. arzb. 2, 2°.

gift-menger stm.{}l. \31') gißmisckerFniBCB.

gifl-riche adj. giftreich, giftig, der schu? ist

giftrich und ir slac Msh. 2, 367^

gift-wise stf. art der vergabung, in giftwise

MoNE z. 10, 465 {a. 1333).

gi-gä naturlatct der gans Mügl. 3, 10. vgl.

Wack. voces 2, 24. 34. 134.

gigant stm. (I. 511") riese Wig. Lanz. 7535.

Ernst B. 5039. Apoll. 9535. 50. Ulr. Wh.
11 0^ 198*. 208°. Germ. 8. 198, 48. Spec. 83.

pl gigant Gen. D. 27, 3. 32, 10. gigande

RüL. 275, 21. L.Alex. 5075(^^.4922). Ernst

B. 5045. Ab. 1, 310. — aus lat. gr. gigas.

gigsere, -er stm. (1. 5 1 2") geiger Griesh. Helbl.

Ladr. 1029. Msh. 3, 44*. Renn. 1647«. Albr.

12,41.0t. 17". 18';

gige s7of. (I. 51 r) geige Diem. Nib. Parz.

Trist. Walth. Ms. (die gigen sint noch un-

beseitet H. 3, 287". hüpfen nach der gigen

280"). Helbl. (nach der gigen treten 1, 78).

nach der gigen tanzen, treten Neidh. XVUI,
20. 37, 3, springen Netz 7735 vor. diu rotte

noch diu gige j.TiT. 4541. die gigen rihten

3460. nach gigen noch nach lieden nieman
da tanzen sach Ulr. Wh. 258". der holre mit
der gigen Krone 22104. mit weihischen gi-

gen Apoll. 13310. nü pfif uns in die gigen

und fidel uns in den ars Roseng. Casp. 251.

diu gige was von siden fin gewirket Ga. 1.

348, 408. 349, 457. uf den er e huop sine

gigen {Midi.) Hpt. 7. 371, 36. e da? ir die

gigen geriht , ehe ihr mit euern bedenJclich-

keiten zu ende seid Ot. 230". — zu gigen.

gigel stn. s. giökel, giegel.

gigelin stn: kleine geige Hätzl. 2. 7, 177. gi-

gel Ls. 2. 704, 341

;

gigen stv. II. u. sw. (I. 511") geigen Lampr.

Ms. so gerne hörte ich gigen niht sam diniu

msere Helbl. 15, 87. die wärheit gigenAltsw.

208, 24. swa? im wirt gegiget Mart. 124,

1 60. — eigentl. in zitternde bewegung setzen

(gigen gagen Msh. 1, 62". vgl. Wb. I. 457*,

6), altn. geiga zittern, vgl. Dief. 2, 395. Diez

173;

gigen stn. (I. 511", 23) Lanz. Trist. Troj.

(23195). der meister singen, gigen, sagen

Msh. 3, 44'. sanc unde gigen ib. 46*. gein

starker roten gigen j.Tit. 3460. vgl. Vrao.

1092, 2. Mgb. 143, 15 var. Dan. 7743. 84.

gigen-dön stm. (L382') aufder geige gespielte

melodie Ms. {im dt. lies esel statt edel).

gigzen 8WV (I. 457") feinere, unartikulierte

töne ausstossen, gicksen, gekzen Leys. gich-

zen, singultareGL. gichsen, sternutareWack.

voces 2, 70 anm. gitzgen Schm. Fr. 1, 968

(15.,;Ä.). — vgl. gagzen u. Weig. 1, 437.

gibe prät. s. jehen;

gibt stf. (1516") aussage, bekenntnis, geständ-

nis Gerh. zwivels gibt Renn. 13438. mit

wärer muotes gihte Ulr. Wh. 216". — zu

jehen.

gibt stnf. (1.517") md. gicht, stf. u. stm. Germ.

9, 179: Zuckungen, krämpfe, gicht Helbl.

Pass. (320, 52). diu gibt Kchr. 2776. von der

gihte ZÖ.4292 {D. 131, 9 vergihte). swen negt

da? gibt in sinem libe Renn. 9887. da? wüe-

tende gibt ib. 9904. vor zorne si da? gibt

brach Mai 69, 2. der füe? und der pain gibt,

Podagra, der hend gibt, cbiragra Mgb. 409,

34. di gicht Ludw. 77, 32. 78, 5. 81, 24. 86,

34. 87, 9. — vgl. Dief. 2, 372. 774. Weig. 1,

436. Wack. stellt es zu gigen.

gibt stf. (I. 518') gang, reise, si brähten ma-

negen an die gibt, da? er zum künige reit

Ot. 29". vgl. kirch-, sungibt. — mit gt. gabt,

gnng zu gän Dief. 2, 372. Weig. 1, 436.

giht-brübec adj. gichtbrüchig Lüdw. 77, 31.

82, 25. 84, 14. 16. 86, 33. 87, 8.

gihten s^w. (I. 516') zu gibt 1 : tr. bekennen

8. ge-, vergihten; zum geständnis bringen

Aneg.

gihten swv. zu gibt 2: intr. von der gicht be-

fallen sein, da? herze tummet mir, der rücke

gibtet KoLM. 70, 9. — mit ver-.

gihtic adj. (I. 516*) ahd. gibtig, jibtig zu

gibt 1 : aussagend, ein-, zugeständig Lanz.,
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mit gen. Ea. 61. er sprach, da:? er den brief,

gesent hett, und hette ouch des sinen gich-

tigen schiiber und bottenMz. 1. 522(a. 1410).

der kristen e wart jihtic Msh. 3, 53°, mit

dat. u. gen. Kone. (durch da:; man werde

gihtec dir raanicvalter wirde Pantal. 638.

des wart im höher eren vil manic zunge

gihtic TuKN. 3, 1 = Reinfr. 80'). Weist, ir

ßlicher man und vogt, dem sie ouch der

vogtie gihtig was Ad. 1287 (a. 1423), vgl.

1143. Schreib. 2, 336; — eingestanden, gih-

tige schult Weist. (1,48). da? gihtige, einge-

standene, behenntnis Chr. 4, 234 anm. 1.

gihtic ad;. (I. 517") zu gibt 2: gichtbrüchig,

paralyticus Pass. Berte. 466, 16. Chr. 7.

72, 7. Dpg. 412".

gihtigen swv. (I. sie*") zu gihtic l : 8. V. a.

gihten, zum geständnis bringen, überführen

RüL. den habent wir gegihtiget Schreib. 2,

168(a. 1401), TO^Vacc.M.g'e7^.KcHR.(Z). 449,6);

gihtunge stf. aussage, Chr. 4. 330, 23,

giht-wurze stf. dictamnus Dfg. 180".

gil stm.t (I. 518") hernia Sum.

gll, -lies stm. lärm, geschrei, Widerspruch

f

die liebe von im slichit gar heimelichen sun-

dir gil (: wil) Mr. 2030 {„freudlos" erklärt

der herausg.). din gebot da? ist min wille,

dem lebe ich sunder gille {od. gille stf.?)

Altsw. 8, 27; ist das nit ain hübscher gil?

(: vil) streich, betrug? Netz 9493. — zu

gellen ?

gil stm. bettel Narr. 63, 2 u. anm. Hpt. 8.

524, 27. s. gilen

;

gilsere, -er stm. (1.495") bettler, landstreicher

KöN. Ab. 1. 65,64. Schm. Fr. 1, 892, Mgb. s.

804. BiBL. 196". geiler Renn, {der alte druck
158*, 168", 243' hat giler). — ein anderes

geiler s. oben sp. 796.

gilbe stf gilbliht adj. s. gilwe, güweleht.

gilde stf s. gülte.

gilen stv. II? übermütig sein, spotten? der

neve min, der kan niht wan gilen Vihg. 788,

8 u. anm.; mit gen. man sol sin niht gilen ib.

979, 3. vgl. geil,

gilen swv. (I. 495", 9) beUeln. betteten oder

gilen Mone z. 19, 160 {a. 1363). Chr. 7. 408,

19. vgl. Nabr. s. 401. geilen, mendicareVoc.

1482. — zu giwen? vgl. Wack. 114";

gilen stn. das bitten, betteln, mit gilen (: mi-

len) sprechen Altsw. 157,35. den liuten mit

gilen und mit glichsnen fr guot ab streiphen

Wack. pr. 70, 146.

gilf «<m, schrei, der pfaff tet manchen lauten

gilf (: hilf) Beh. 309, 19; zänker, schreiet

Teichn. A 25". Schm. 2, 39. vgl. gelf;

gilfe svmi. Zänker, er sprach reht als ein gilfe

Dal. 129, 9.

gilge swfm. (I. 519") lilie Ls. gilg, lilium Voc.

1482. ein wi?er gilge Mönchl. 127. diugilige

GoTPR. lied. Hätzl ein gilje, diu was gul-

din Flore 2006. pl. gilgen Wölk. 69. 1, 12.

— aus lilje, lüge.

Grilge, Gilje «. pr. {ib.) Ägidius. in santeGil-

jes namen Roth. 3945. 4068. Wölk. 120. 9,

1. 121, 244. sant Giligen tag Uoe. 3, 440 (a.

1276). s. Schm. Fr. 1, 902. — fz. Gilles.

gilgen swv. zur lilie, rein wie eine l. machen

KOLM. 5, 42.

gilgen-stengel stm. Ulienstengel Altsw. 24, 2.

gille ««/"..«s. gil 2.

gillen swv. 8. gellen.

giloht adj. (I. 518", 30} hemiosus Sum. — zu
^

gil 1.

gilte stf 8. gülte.

gilwe stf. (1. 497") gelbe färbe, gelbheit, blässe

Ms. Frl. Üw. 788. gilbe Such. Dfg. 238°.

gilbin, gilbedo Voc. 1482. gelbin Myns. 4;

gelbsiicht, ictericia gilbe Voc. 1482. gilwe

DiEF. n. gl. 208". — zu gel;

gilweht adj. cericleus Voc. Sehr. 433;

gilweleht adj. gilblicht, flaveus Dfg. 238";

gilwen swv. (I. 497") gel machen, wart gegil-

wet dem luft sin lüter j.Tit. 4098. die (slei-

ger) sie gilwent sam die jüdimie Berth. 1 15,

1 . das krenzel hin unde krenzel her unde gil-

we? hin unde gilwe? her, so ist e? anders

niht wan ein tüechelin ib. 415, 13. gilben

ZiMR. ehr. 2. 501, 38; refl. gelb werden

Engelh. Such. — mit er-, ge-, ver-;

gilwen stn. da? ist din gilwen unde din ver-

wen Berth. 261, 32. so hilfet aUe? din gil-

wen niht 414, 36. mit gilwen 527, 16;

gilwerinne stf (I, 497") die gelwe? gebende

trägt Berth. (ir gilwerinne und ir verwerinne

mit dem gelben gebende 367, 21. 25). vgl.

gel u. Hüllmann städtewesen 4, 270.

gimbil^en swv. (I. 195") = ge-in-bi?en tr.

speisen Roth pr.

gimme stswf (I. 526*) edelstein, juwel Kchr.

Trist. Serv. Barl. Konb. (Tboj. 11293).

ExoD. D. 158, 10. En. 337, 33. Laur. 762.

836. ViRG. 600, 10. Msh. 2, 287". 3, 169".

j.TiT. 6119. Loh. 4996. Helbl. 7, 444. Ga.

1. 477,852. Mgb. 431, 12. Pass. 234,69.

ndrh. gemme Marld. han. 12, 34; bildl.

das herrlichste in seiner ort RuL. Güdb.
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GsM. Ms. (bis gegrue^et edle gimme, Maria

H. 3, 430^ vor aller frouwen gimme ein

sunne 2, 168\ ob allem golde gimme ist ir

vil werder lip ib. 27"). swa:; man uns von

tugende ie gesagte maere, des was der ßr-

baere ein gimme und ein adamant Dietb. 23.

aller megede gimme Apoll. 15319. m'mes

herzen g. 16919. -- atis tat. gemma;
gimmen swv. in durch-, über-, vergimmen.

giminir, gimmer angUichung aus gip mir.

gimmir Fdge. 1, 260. Paez. 154, 4 var. gim-

mer altd. gespr 2, 9.

gimpel 8tn. (I. 526") ir kinne hat si hoch ge-

bunden, diu gimpel gent ir in den munt
MsH.3,216'' {„zipfei vom kopftuche, der der

geputzten jtbngfrau ins gesicht flattert , die

tändelschleife der bäuerin" Beck), vgl. gim-

pelgempel, gimpelstime.

gimpel stmn.f 8. gimpelstime;

gimpel-gempel stm. (l. 526") mutwilliger

^ hüpfer, Springer, penis. er gap ir schiere in

ir wi^en hentel eine? heilet man den gim-
pelgempel Neidh XLVI, 12. do si den gim-

pelgempel in die haut genam ib. \i',—8tmn.

minnespiel, also lerte er si den gimpelgerapel

ih. 21, 12; lied vom g., da? gimpelgämpel

singen ib. 18, 19; vgl. Fasn. nachl. 346: so

ist uns gelegen bisz montag zwier zimmer-
manner tag, Gimpel und Gampel. Gimpel
macht fome im haus, Gampel macht binden,

is ausz dem scheiszbaus. — vgl. gampel,

gampen, gumpen.

gimpel-stirne stf als schelte s.v. a. goffel-

stime. du alte gimpelstime Ga. 1. 52, 417

var. {im texte wol richtig: du alte gimpeis
dirn = Ls. 2. 521, 649 goffelstime).

*gimpen sto.I, 3 (1. 526") gefolgert aus gim-
pel, gampen, gumpen. vgl. gamen.

gin stn. hiatus. diu andern tier habent weit

giner {var. gi u e r und mäuler) und der mensch
hat einen engen sinbeln munt Mgb. 12, 32.

— s. ginen, giwen.

gin, ginc, ginc «. gän.

ginde part. s. ginen.

ginden «. ginnen.
* ginen stv. II. (I. 527% 9) gefolgert aus
ginen svw. (l. 527') das maul aufsperren, gäh-
nen Lahz. Bael. Redth. Ms. Griesh. da der
tiuvel ginende ist Wg. 10943. mit ginendem
munde Biekenst. 220. 23. ein ginder lewe
Geem. H. 2. 95, 69. swann er so wite ginte

ViEG. 174, 8. 834, 8. also ginest du nach
der £re??erie Beeth. 468, 39. vgl. Mgb. 233,

11. 249, 26. 268, 23. Netz 3562. 10800. nbff

ggnen Gl., ginnen Sum. Leys. Bon., gie-

nen Helbl. Bing 19, 23 (: dienen), g einen

{ahd. geinon neben ginen, ginön) Dfg. 276°,

günen Diep. n. gl. 202". — mit an, üf; be-,

er-, über-, ver-. mit giwen zu gr. xaivu, lat.

hio, hisco Cuet3. 185. Z. 1, 3;

ginen stn. das gähnen, släf, rensen, geinen
Wg. 7414.

giner pron. s. jener,

gine-sit adv. s. jensit.

ginezunge stf. (I. 527") rictus Sum. — zu

ginen.

ging prät. s. gän.

ginge sumi. stf. (I. 527") verlangen, swm.

Reiner. (37". 109". 178"); stf Ls. — nach

Wack. zu ginc, imper. von gän.

gingebere sumi. {ib.) ingwer Gl. - aus lat.

zingiber, s. ingewer.

gingel-gimpf. da bi sinen vüe?en singen

müe?en gingelgimpf! Msh. 3, 192".

ginglapf stm. swer schimpfet, der ist ein ging-

lapf Renn. 16152. Ge. P, 562.

ginnen stv. I, 3 mit sw. prät. (I. 527") *. V. a.

beginnen, ginnen oder arbaiten, conari Voc.

1482. er gint Netz 9498. 9621. 11492. 12585.

Heldb. K. 316, 21. ir ginnet Da. 522. 24.

sie ginnent Netz 5265. sie gindent Heldb.

K. 362, 7. prät. gunde (528*, 28) Seev.

Eeacl. Strick. Fel. Kolm. 2, 15. .25, 11.

Heldb. K. 416, 35. 430, 22. 476, 2 etc. Da.

439. 444 u. oft, Öh. 86, 12. — mit be-, en-.

warscheinlich atis derselben vmrzel wie gi-

nen, vgl. dass. u. Kuhn 14, 11 ff. Gsp. 23.

ginnern siw. «. geinnem und Swsp. L. 2, 103.

gmolfstm. 8. giemolf.

ginren swv. s. geinnem.

ginster f. s. v. a. ganeister. ein vürich ginster

Hans 2603.

ginunge 8tf{l.521^)hiatus: ginunge, ggnunge.

gienunge, geinunge Dpg. 276". n. gl. 203*. —
zu ginen.

gipel stm. 8. gibel 1

.

giplin stn. (I. 529") Myst. dem. zu

gippe ststof. {ib.) Jacke KöN. Mone z. 1, 192.

Narr. 82, 14. Schm. Fr. 1, 928 {a. 1495) —
aiis fz.jupe,ital. giubba vom arab. al-gubbah,

baumwollenes Unterkleid DiEZ 175. s. Joppe,

gippe stf. s. V. a. gebe, gibe. sin edele art diu

gippe im gap j.Tit. 1424. da? in got stiure

gap mit richer gippe (: Philippe) 6016. sin

tot im jämers gippe (: sippe) gap 2820. 4303.

4438. 5841. 5949. — gih escheint auf ein gt.
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gibei, ahd. gibi, kipi und gippe auf ein gt.

gibja, ahd. gipja, kippa zurückzuführen.

gippen-gappen (I. 529'') ablautend u. scherz-

haft für geben {vgl. hippen-happen) Neidh.

XLV, 27 u. 8. 152. DwB. 5, 782.

gippen-tuoch stn. ein wäpenkleit wart als ein

gippentuoch gebandelt Reinpk. 55''. s. gippe 1

.

gips stm. (I. 529") gips Gsm. Dpg. 263*. — aus

lat. gypsum

;

gipsen swv. mit gips überziehen, die waut

gipsen MoNE z. 13, 169 (a. 1463).

gir, ger adj. (I. 530") gire, gire Lampe, gier

MoNE 8. 54, 39: begehrend, verlangend

DiEM.,m/*5^en.ANN0, Lampr. («. erengir). der

hunt der was der verte ger Reinh. 296, 161

;

ger an Helbl., mit nachs. gir si alle wären,

da? Elis. 10052. — zu skr. bar für ghar be-

gehren, sich freuen, gr. x«(Qto, x^Qa, /"Qf^fx

CuRT.3 187. Z. 1,4. Fick65;

gir stf. (I. 530'') mit gedehntem voc. kir Gen.

D. 17, 29. 22, 5: s. v. a. ger {spec. die gir

des falken) allgem., vgl. noch Silv. 2867.

92. 3141. Engelh. 2292. 6048 (gir tragen üf).

Eos. 5324. 5557. 6709. 6903. 8313. 8454 etc.

Pass. K. 1, 39. 43, 76. 181, 60. 268, 12. Mgb.

15, 14. 24, 32. 187, 29. 252, 24 etc. hunger-

lichiu gir üle. Wh. 155^ ritterlichiu g.

Lieht. 459, 29. minne gemde gir 131, 15.

ze tjoste gir haben 285, 24. etw. in einer gir

tragen Waen. 3150. ze der sich hat mins

herzen gir mit girde gar geneiget Msh. 3,

329"; — stm.f nach seinem gir Vintl. 3196.

gir, gire stff fermentum, zyma Voc. 1482.—
zu gern, vgl. gerwe.

gir stm. (I. 535'') geier Gen. Paez. Peeid. Ms.

{H. 2, 248". 334". 3, 24". 344'). Myst. Walb.
393. DiETR. 6439. Rab. 527. Keone 20223.

Renn. 19466;— «wwi. Bon. Hpt. 9, 20. Ls. 3.

328, 52. Che. 8. 282, 22/. — „mit gire («.

gir) zu giwen" Wack. ; möglicherweise aus

mlat. girare, umkreisen, girus ital. giro kreis

vgl. DiEZ 175 u. auch girvalke.

giralt stm. s. V. a. erhalt? ein gro? gebrechte

der gyralde ind varender lüden Kaelm. 296,

4. Bartsch erklärt: gaukler.

giraere stm. (I. 532") der habsüchtige Lbys.

Heine. 4609;

girde stf. (I. 532*) Begierde, verlangen Diem.

KoNR. (Al.62. Engelh. 18.249.2307. Pantal.

640. Tuen. 33, 5. 185,6. Teoj. 4450. 6521.

6740. 18664. 20488. 22687). Eenst 84. Ule.

Wh. 117«. 257". TüEL. Wh. 124". j.Tii. 5674.

LiXHT. 579, 19. Beliano 3795. 4106. Eus.

853.2435.2810. 5348 etc. gierdePRiESTEBL.

244. Heinz. 128. 64, 2 (: zierde). gerdeLrvL.

Frl. Vintl. 6941. Karlm. 318, 12. 368, 51,

gert (: wert) Msh. 103"; mit gen. rehtes

girdeMAE. 182, 9. minnen girdeKrone 26393;

habgier Myst.
;

girdec adj. (ib.) begierig, verlangend nach

(gen.) Fragm. Kirchb. 609, 44. 700, 26. 742,

64. Rbinpr. Göd. s. 19 (:wirdec); girdec zuo

Such. ;

girdec-liche adv. mit begierde Mar. 180, 22;

girden sum. begierig sein, verlangen, wie sin

hant nach mordes werc girdetKrone 24537;

girdisch adj. (I. 532") gierig, begierig Wo.?
s. girisch;

girec adj. u. composs. s. giric.

girel (I. 535") macedonicum, eine pflanze S\m.

vgl. Dpg. 341".

giren swv. s. gim;

giresch adj. s. girisch.

gir-guot stn. mammona Evang. M. 6, 24. L.

16,9/.
gir-haft adj. (I. 531") begehrend, verlangend

nach (ze) Engelh.

gir-, -gir-heit stf (ib.) habsucht u. geiz Ms.

En. 331, 31. Berth. 8, 34. Pass. K. 392, 96.

Evang. Mr. 7, 22. L. 12, 15. geierheit Düa.

ehr. 728. Freid. 99, 15 var. gir-, gier-, geier-

heit, avaritia Dpg. 59". vgl. giricheit.

ginc a^j. (ib.) ahd. girig, kirig, gierig, begie-

rig , avidus, cupidus Dpg. 61", 163' (girig,

gierich, gierk, gerig), mir ist giric, ich ver-

lange nach: ruoen und släfen ist in girich

Mgb. 169, 12. eines d. gir. sin Gsm., gir.

nach Engelh. Mgb. 189, 11. 205, 13. gir. üf

Pass. (girech üf godes wort 184, 12) Mgb.

150, 6. 254, 12. gir. zuo ib. 140, 11; hab-

gierig Myst. L.Alex. 7165. Wo. 121 14. g^ric,

gierk avarus Dpg. 59".

giric-heit stf. {ib.) gierigkeit,habgierdeKROt.

Myst. Pass. 197, 88. 254, 50. L.Alex. 7163.

7265. 85. Wartb. 117, 1. girekheit Albxiüs

117, 998. girekeit Herb. 13016. Pass. K 15,

80. 34, 45. 138, 56. 204, 89. 361, 79. 430, 13.

Elis. 7637. gericheit Freid. 99, 15 var. gi-

ng-, gieric-, geirig-, gierkeit, aviditas, cupi-

ditas Dpg. 61". 163"; mit gen. durch der gä-

ben girecheit Silv. 2044. durch guotes giri-

keit Msh. 3, 6". vgl. girheit.

giric-lich adj. gierig, habgierig, da? si zer

helle müe?en varn durch iren giriclichen

muot Msh. 3, 15". vgl. girlich;

giric-liche, -en adv. gierig, begierig, slint
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den angel giriclich Msh. 3, 67''. uf einen klu-

gen Vorsatz was er gireclich gewantPASs. K.

314, 37. do nam er die büecher giricklichen

an Chr. 3. 172, 12.

girisch, girisch adj. (I. 531'') gierig, hab-

süchtig EoTH/)r. Wahn, girisch Ebinn. 812

u. 843. {hs. geirisch) mit girischer nngehabe

Kbonk 14137. girescher muot Wg. 7358.

giresch nach 3225. 11945;

girisch-heit stf. (I. 532*) gier, habgier. gi-

rischait Ebinn. 817 m. 848 {hs. geirischait).

girescheit Wg. 1577. 2915. 21. 3049. 7360 m.

oft. girscheit Karaj. 86, 16. Bph. 484. gier-

scheit Ab. 2, 39.

girlande f. blumenbinde, kränz A:POhh. 579.

—

aits fz. guirlande s. Diez 172.

gir-lich (I. 531") gierig, begierig Pass. K. 23,

89. 380, 5. durch girlichen muot Bit. 13393

;

begehrenswert, der girliche got, zu dem man
streben muss Wack. pr. 56, 228. ich bin der

gotheit girlich crön Kolm. 6, 133;

gir-liche adv. {ib.) mit gier oder begierde

Glaub. 647. Alexids. 117, 982. Wack. pr.

32, 21. LuDw. V. Th. 3902. 5631. 7489. gier-

Kche, -enWoLK. 38.2,21. 55. 1, 7. comp.

girlicher Myst. Mp. 51.

girlitzen swv. anhelare Schm. Fr. 1, 932.

girn swv. (I. 532") s. V. a. gern, girden. giren

nach Heine. 4585. gieren Wölk. 33. 2, 24

{geschlechtlich begehren), mit gen. köstlicher

gelüste gieren 35. 2, 15. — mit be-, ge-.

gimin adj. aus garn gemacht, eine girnen

leiter, Strichleiter DüR. ehr. 314.

giro-valke swm. s. girvalke.

girre-gar stm. (I. 535") Irreganc und Girregar,
namen von zwei kobolden (irrlichtf) Ga. 3,

43/.; einen girrengarren (galgen) auf

richten Beh. 377, 21;

girre-garren s-wv. wir solden girregarren und
machen sulhen irreganc Ga. 3. 79, 1344. 81,

1432.

girren swv. s. oben unter garren.

girscheit stf s. girischheit.

girs~kropf stm. geierskropf, ein fing, name
Helbl. 1, 394. 409. 419.

gir-stein stm. (ß>. 614") quirindros, geirstain,

den zeuht man dem geirn ausz seim him
Mob. 457, 13. vgl. witehopfenstein.

girstin adj. (I. 499") von gerste Kchb. Greesh.
Helbl. Pass. (360, 54). Bph. 5849. Hpt. 8,

234. 35. EvANG. J. 6, 9. 13. gerstein Mgb,
41.3, 20.

girte swm.t band, gürtel. für 6 gebandere gir-

ten in die nüwen molen Frankp. baumeistb.

v. 1437 /•. 9". 11".

gir-valke «?om. (III. 216") der ger-, gierfalke,

eine der vornehmsten falkenarten von him-

melblauer färbe, gier-, herfalke erodius Dpg.

208". ger- (ger, gerV) valke Mf. 176, 25.

Orl. 7785. Voc. o. 37, 66. — zunächst aus

ital. gir-, gerfalco, nach Diez 174 vom lat.

girus, weil dieser falke im kreise fliegend

die erspähte beute verfolgt (girofalk,

nach dem teutschen alsvil gesprochen als

ein zwirbelfalk, und der nam wirt im

darumb zugelegt , wann sein aigenschaft ist,

das er sich an der paisz in dem absteigen

zwirbelt als lang bis er den vogel geschlafen

und gepaissen mag Myns. 8), nach Wack.

voces 2, 135 awm. ist das wort wol erst von

den Romanen so umgedeutet u. umgebildet

worden aus der ursprüngl. deutschen form

gervalke: der falke, der einen friedlich

ruhenden ger od. Speer zur sitzstange {altn.

haukstald) hat; es wird dabei an orthfugal

{accipiter) der malberg. glosse, an die namen

Spervogel wnd Gervalch (Holle Dement. 328)

erinnert, aber auch der gedanke an gir, ger

stf. ist nicht abzuweisen, durch diejaspe-

ciell die begierde des edlen jagdvogels be-

zeichnet unirde. vgl. grifvalke.

gis stf. (I. 535") schäum Helbl. — zu jäsen;

gischen swv. (1.536°) schäumen, spumareÜFG.

549*. — mit er-.

gischen siw. (I. 536% 12) schluchzen, wir su-

len weinen, wir sulen gischen (: wischen)

Marl. han. 35, 12. gissen Elis. 4470. vgl.

gesehen, besehen;

gischen stn. das schluchzen WwH. 252, 27 imr. ;

gischunge stf. singultus Dfg. 536'.

gisch-va^ stn. Laur. Casp. 223 (gie^va^?).

gise präs. s. jesen.

gise s'ivm. s. V. a. gisel Karlm. s. Bartsch 293

;

glSel stm. n. (I. 536') kriegsgefangener ; bürg-

schaftsgefangener, geisel {stn. Rül. Parz.);

allgem., in den urk. s. v. a bürge, leistet,

z. b. Ad. 896. Mz. 1, 249. Cdg. 2, 392 f in

varen und laisten in geisel wis üoe. 4, 279

{a. 1298). gi?el Diep. n. gl. 377*. vgl. Gi-

sel n. pr. {ahd. Kisal, Gisüo) Neidh. 31, 26.

Renn. 18239. — vgl. geisel.

glSel-ambet-nian stm. amtmann auf einem

giselslo^e Rta. 1. 299, 29.

giseler stm. geiseler, do einer für den andern

pfant ist, obses, obstagius Voc. 1482. und

satten twelf gisler to borgen Chr. 7. 24, 28.
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gisel-heit stf. s. v. a. giselschaft Lanz. 1825

var.

gisel-hove-man stm. (II. 40") Stellvertreter

auf dem hofe Gb.w. 3, 413. 15.

giselitze, gisliz stfm. (I. 496") eine speise, iz,

du giselitze, so wil ich Q7,7,Qn ditze, da? man
hei:5et huon versoten Helmbe. 473 und die

anm. von Keinz s. 73 f. geysslitz in der

vasten mach also, item geysslitz in der vas-

ten soltu nemen und lass sy ain weil stän

das sy gefall, so seud sy dann und gewürtz

sy in dem hafen und wann du sy dann essen

wild, so thue ain wenig öU in ain pfannen

und thue den geyslitz darein ete. Hpt.9,367.

giseliz, geislitz glicerium, polenta Dfg. 265'.

444'. Pfeipf. forsch. 1 , 15. — kämt, tirol.

geislaz, geisliz m. geislazn f. eine speise aus

hafermehl Kwb. 112. Schöpf 183, wolslav.

Ursprunges: böhm. kyselice obstmus, russ.

kisely säuerlicher mehlbrei.

gisel-mäl stn. mal eines gisels. an offenen

Wirten ze veilem guot und ze rehten gisel-

mälen Don. (a. 1378, urk. des grf. Hans v.

Fürstenberg , der sich zura einlager nach

Freiburg verschreibt), vgl. in offener wirt

hiusem, ze vailem guot, unverdingt und ze

rehten maulen ib. a. 1357. vgl. Oberl. 553.

giseln swv. geisein od. leisten, obsedare Voc.

1482, — mit ver-.

gisel-rant stm. name eines riesen Virg. 887,

4. 888, 11.

gisel-SChaft stf. (1. 537") bUrgschaft, einlager

Lanz. Trist, giselsch. leisten Ad. 714 (a.

1278) Mz. 1, 247 (a. 1303). die bürgen suUen

leisten in rehter leistunge und geiselschaft

ib. 4, 306. ain reht giselschaft dar umb ze

laistenne in gastes wise Don. a. 1357.

gisel"Sl6^ stn. als pfand, bürgschaft einge-

setztes schlossB.TA. 1. 297, 34. 298,34. 299,24.

gisen? swv. (1. 536") bläsbalc, drivuo?, ribisen,

her umbe muo? ich gisen, habe sie nicht

Pbagm. 38", 34.

gisert part. s. geisert.

gisliz s. giselitze.

gisötet part. s. geisötet.

gissen swv. s. gischen; — swie oft sich der

pferdedeheins gisset (gi??et?) verleist oder

abget, so sol man ein anderes als gutz in die

leiatung setzen Mz. 3, 464 {a. 1361).

gissübel stm. den warf er auf sein gissübel

(: kübel), das die laiter sampt im vielent also

zprosten hinRing 57\ 16. vgl.^cmiL.Fr. 1,948.

gist 2. pers. s. göben, jöhen.

gisten s-wv. s. jesten.

git s. geben.

git stm. (1.537") gierigkeit, habgier, gei^G^REQ.

Parz. (gites gern 202, 13 unmässig habsüch-

tig sein, zu viel verlangen) Ms. Buch d. r.

287. HiMLP. (Hpt. 8) 268. Heldb. H. 1. 84,

100. geit Jüdel 128, 42. geitz Voc. 1482.

{vgl. gitesen u. Germ. 9, 294. Weig. 1, 407).

ebenso

gite stf. (ib.) Ms. Warn, des twanc in tödes

gites j.TiT. 923. (gitze: witze 3338) in ruo-

mes giten Loh. 4126. — zu giwen;

gite adj. (ib.) gierig, habgierig Tund. (gelte

56, 81). LiT. 417. j.TiT. 6102. vgl. mort-,

sturmgite.

gite präs. s. jeten.

gitec, gitic adj. (I. 538') gierig, habgierig,

geizig Renn. Freid. 112, 9. SiLV.3870. Tboj.

12765. der gitige tot Kael 6646. geitigMGB.

31, 30. 189, 16. 209, 23 etc. gitzig, geitzig

avaras Dfg. 59" {vgl. gitesen) ; mit gen. gitic

übeler dinge Neidh. 90, 40 ; mit präp. die

burger wären üf den strit so gitic Troj.

12357. gitic ze ib. 9883.

gitec-heit, gitekeit, gitikeit, stf {ib.) s.v. a.

git Preh). Barl. Renn. Ms. Flore 4781.

Elis. 9646. Hpt, 7. 346, 35. avaritia sprichet

gitecheit Ab. 1, 363. guot da? ist gitekeit

ein klobe Winsb. 29 , 5. swie man eht guot

ze unrehte gewinnet, da? ist gitekeit Bebte.

440, 8 .wi??it ir, wa? gitikeit ist? da? hei?et

man bcese gitikeit , da? man iht des begert,

da? got niht enist Myst. 2. 450, 8. geitichait

Aneg. 33, 41. Mgb. 178, 22. 209, 22. 306, 32.

439, 34. 440, 4. geitigkait Chr. 3. 51, 23. 80,

14. 130, 28 etc. 5. 97, 3. gizekeitVET. b. 80,

15. geitzigkeitVoc. 1482; perÄom/. \eT{frau)

Gitikeit Helbl. 7, 785.

gitec-lich adj. {ib.) 8. V. a. gitec Parz. Babl.

geitziglich Voc. 1482;

gitec-liche, -en adv. {ib.) gierig Trist, die

gitecliche dürsten begunde nach ir bluote

Troj. 23610. ze giteclichen Hpt. 7. 346, 33.

geitziclichRENN. 1978; habgierig, gidec-

liche nemen Elis. 7645.

gitegaere stm. {ib.) der gierige, habgierige

Renn, (goitiger 2059. 4748. 16319). in ma-

chent die gitegaere an guotem willen so hart

Hpt. 7. 346, 38.

gitegen siw. (I. 538", 7) jäten, sarire Süm. —
zu jeten.

giten dwv. gierig, habgierig sein, geizen, wie

er dar nach gitet Krone 24530
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giter, gitter stn. guter Tvcu. 129, 3. 6. 131,

14. 32. gietter ib. 152, 29. es solle niemant

hie hier schenken, er hab dann desshalb einen

offen zeiger oder gitter auszgesteckt Np. 265

(15. ^Ä.). vgl. gater u. Weig. 1, 440;

gitern svw. in vergitem.

gitesaere stm. (I. 538'') s. v. a. gitegaere Aw.

{lies 3. 171, 14. 181, 61);

gitesen, gltsen swv. (ib.) s. v. a. giten, das

nhd. geizen {aus geitsen) Walth.

git-lich adj. (I. 538') gierig Steick. (leseb.

18615.628, 19);

git-lichen adv. den köpf er gitlichen nam Ga.

3. 10, 212.

git-sac stm. (112. 3«>) geizsack, geizhals Mart.

(18, 93) TuND. Buch d. r. Bekth. 529, 23.

git-slündec adj. (II2. 403'') gierig schluckend

Helbl.

gitter stn. 8. giter.

gitze stf. s. gite.

gitzele, gitzi «. Mtzele, kitze.

giuchart stf. s. jüchart.

giuchel stn. s. gouchelin.

glude stf. freude, jubel. ich wart ir aller g ö u d e

ViBG. 402, 6 u. anm. 1014, 8. geude Wölk.
12. 1,25. 118. 5, 8. md. gude, Verschwendung

Elis. 7957, annehmlichkeit, genuss ib. 9422;

giudec adj. (I. 539") verschwenderisch, prodi-

galis Dfg. 462". der geudig man Vintl.

1908. 12;

giudec-heit stf geudigkeit, prodigalitas Dfg.
462'';

giudec-liclie adv. (1. 539")m pralender weise,

verschioenderisch Frl. Ls. da^ er die göu-
diclichen müg vertrinken Hadam. 547. vgl.

zu Engelh. s. 221

;

giudel stm. (ib.) praler, Verschwender Ls.

Ammenh. g. 322. güdel Netz 427

;

giuden swv. (1.538'") md. gnienpralen, gross-

tun, in geräuschiger freude sein Bekth. (83,

35). swer die werlt vliehen wil, der sol nüit

giuden ze vil Buch d. r. 490. da? da so vil

gegiudet wart Troj. 20326. geuden Neidh.

63, 28. Ls. (2. 538, 105). Such, mit disem

namen ir lantvolc wol moht geuden Loh. 903.

da? ich von im göuden {rühmen) muo?
Teichn. 237. da von mit nieman göude
Hadam 49. vonsüe^em jagen göuden ii. 102.

von ungelücke göuden mag ich ib. 364. 722.

wir gäuden auch in trubsalen Cgm. 300, SO

;

Verschwendung treiben, hie mide si nü gü-
den Elis. 8030. — vgl. giwen u. Schm Fr. 1,

873. mit durch-, über-, ver-;

Lexer , WB.

giuden sfrt. (L 539") md. güden, das pralen,

i

grosstunj geräuschige freude Er. (9065).

i
Eoseng, 1877. H. 527. 1602. 2020. 72. durch

guften und durch giuden j.TiT. 3880. die

niht wan geuden suochten ib. 1334. vgl.

472. 5923. meien lustes geuden Loh. 3687.

vgl. 976. schallen unde geuden Wg. 304. da?

sin höhvart an guot mit geuden niht wol vart

11944. vgl. 3696. 11376. geuden und braht

Turn. 41,2. wa? sol di? göuden Troj. 8576

min göuden ist gar hin getan Msh. 1, 345*.

wa? ich göudens verlos ib. 3, 290". vgl.

Hadam. 341. 88. 89; Verschwendung Elis.

8046;

giuden-lich adj. pralerisch. durch göuden-
liche? jagen Hadam. 609;

giuder stm. (I. 539") praler, Verschwender.

geuder prodigus Voc. 1482. vier menschen

komen von got in armuot: der vrä?, der un-

kausch, der g au der und der krieger Mone
7, 500. hie ist der gouder, dort der karg;

der gouder ist ein sölich man , der nichz nit

im behalten kan Ring 30°, 41

;

giudisch adj. geudisch, prodigalis Voc. 1482;

giudiscll-lieitsf/'. geudischeit, prodigalitas ib.-f

giudunge «*/". arrogantia, güftung geudun.g
Cgm. 3985, 1; Verschwendung, der tailt ?Vch

von der miltikait in die schäm und vell ^t in

der geudung urspring Vintl. 1892. der.tadel

der geudung ib. 1903.

giuse? stf. siu wil derzene schönen, yiu enhät

ir niut der giuse (: miuse) Fragm. 38% 123.

giversal stn. erguss von geifer. ir apeichel und
ir giversal Elis. 3570. *. geifer.

giwen swv. (1. 543") das maul aufreissen, gäh-

nenWisDB.ps. gewenMvsT.RozM. üf ginen

und gewen Cgm. 89, 118. giwen, giben, ge-

wen, geuen hiare, oscitare Dfg. 276°. 402''.

vgl. göuwen. — s. ginen

;

giwen stn. {ib.) ExoD. (£>. 121, 16).

gi^e, gi^ec s. gie?e, gie^ec.

gi^ekeit. stf s. gitecheit.

gi^el stm. s. gisel.

gi^e-va^ stn. s. gie?va?.

gl- s. auch gel-.

gläb sivm. s. geloube.

glaben, glaffen siw. in verglaben, erglaffen,

vgl. glaveren, glever.

glamme stswf. glut. dö verlasch des zornes

glamme Kolm. 6, 465. in der hei?en glamme
Pass. K. 116, 53. si begö? des vüwers vlam-

men und ouch der kolen glammen Roth
dicht. 54, 28. — zu glimmen.
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glan adj. (1. 545°) träge, ze gnoten werken

bin ich glan, mess und lange mettenan er-

drie^ent mich gar ser Ls. 3. 26, 127 (glen:

mettenen? vgl. len Schm. 2, 470. Kwb. 177).

glän stf. s. glavin.

glanaster stm. s. glanster.

glanc stm. s. gelanc.

glander adj. (I. 545") glänzend, schimmernd

Paez. Trist. H. Hebe. Wh. v. Ost. 63^ heim

mit maniger ziemier glander j.Tit. 1935. ein

swarzer ar niht glander 3449. der swebt

in varwe glander 3638. der swebende spiegel

glander 3936. blicke glander 5032. 5725.

6013. 6112;

glander stmn. (ib.) glänz, Schimmer Hätzl.

der varwe gl. j.TiT. 2257. der sunnen gl.

3332 (Altsw. 130, 29. 223, 8). die viures

glander 2224. 3042. — kämt, glän, glander

m. funke; gländern, funken machen Kwb.

115, vgl. glanst, glänz.

glanken swv. baumeln s. unter glunke.

glanst stm. (I. 549") glänz, des fiures glanst

HiMLE. 142. mit glanstes hitze ib. 290. da^

ein größer glanst dö bran von der zit da;; des

tages zeran unz der ander morgenröt der

werlde da? lieht bot Serv. 1837. — zuglms,

g linsten

;

glan,8ter stm. funke, ein kleiner glanster

Ee>'n. 23934. glanaster Heum. 430. glanaster,

glene.ster Schm. Fr. 1, 975 (a. 1418);

glansterTl swv. glänzen, stralen Pass. K. 524,

7. 625, 7. vgl. glinstem u. Kwb. 115.

glänz adj. (I. 548") gelans Hans 3909: hell,

glänzend ^tB. Wolfe. Wig. Ms. Neidh. (71,

4. 80, 38). KONR. (Teoj. 4079. 12961. 15342.

17395. 22510. 23007. 24927. Pantal.122.776.
[

Tuen. 66, 3. 89, 3. 121, 6). glanzer fulvus,

ruflfus vel mbicu-Xidas Voc. 1482. diu glänze
\

j.TiT. 5707. dehein brünne was so gl. Seev.

2062. den heren lichnamen gl. 2355. ir varwe

gl. ViRG. 230, 11. von megden und von vrou-

wen gl. 250, 5. genät mit siden , diu was gl.

Helmbe. 96. si sint beide (hübe u. här) so

gl. 513. der wart rieh unde glänz Keone
15847. glanzer hamas Albr. 12, 32. 29, 9.

zwei glänze hörn 21, 549. von liebten glänz

rösen Ga. 2. 224, 194. nach also glanzem

morgen Ls. 1. 239, 161. glänze varwenNETZ

11007; mit gen. den jungen prises glänzen

Ulr. Wh. 202'', mit präp. kein getihte an

Sprüchen ist so glänz Trist. U. 12. glanzer

an eren Engelh. 4715. — zu glinzen;

glänz stm. (I. 549") glänz, Schimmer Parz.

Walth. Troj. (156). dö stuond in ir glänz

ba? Gen. D. 17, 17. ir varwe gen dem golde

den glänz vil herlichen truoc Nib. 742, 4.

swarzer gl. der krähen Krone 2057. des

schcenengl. Wölk. 111. 1, 13. {pl. glenze ib.

33. 2, 12). gewandes, der werldegl. Elis.867.

3685. sunder gl. ohne heuchelei ib. 8679

;

glänzen swv. s. glenzen.

glanz-erde swf. von metallgehaU glänzende

oder glänz d. i. bleiglanz enthaltende erde

Wack.
glanz-riche adj. glanzreich, klar, mit einem

glanzrichen, liebten underscheide Mtst. 2.

582, 19.

glarren swv. in verglarren.

glarr-OUge swn. weit geöffnetes , anstierendes

augeOBE^h. 554. vgl. Kwb. 117. Fromm. 3, 377.

glas stn. (I. 545") gla;; Ms. (: va?) Ls. 3. 394,

126. Np. 203. gelas Pfeipp. seelentr. 90", pl.

glas u. gleser : glas Parz. Wig. die berge ze-

brechen alse da? glas Diem. 291, 4. engen

liehter denne gl. Troj. 22647. klingen als

ein gl. Albr. 18, 43. e? schol nieman kainen

wein machen mit alaun noch mit gla?e Np.

203 (mit alün, mit glas, mit kalcke 204);

aus glas gemachtes: trinkglas Trist, sie

trunken alle zuo der stunt da? tiefe glas üf

den grünt Ga. 2. 470, 11. vgl. Ls. 3. 394, 126.

recepimus 1 ffi hl. vom Michel Ammon , da?

er au? glesern zu trinken het geben, da? ver-

boten ist J. a. 1421. ein steinet glas, kristaU-

becher Mone z. 16, 260 (a. 1402); glasgefäsa

Parz. da? sie bekennent an einem glase

{uringlase) des menschen nätüre unde sinen

siechtuom Berth. 153, 19. {vgl. glaseva?);

lichtgefäss Parz. 236, 4 {\jgl. glaslieht, lam-

penglas) ; fensterscheibe, /ewÄterParz.Walth.

Gsm.Helbl. (luogen durch diu glase 1,1355).

die gleser, fenster Tuch. 245, 26. 246, 1 ff.

{vgl. glasevenster); Spiegelglas, spiegelVkOi.

der siht in ein betrogen glas Msh. 1, 298*.

diu sich in reiner tugende glase und in Spie-

gel hat besehen Troj. 20586. da? man sich

drinne mohte ersehen alsam in eime werden

glase 19935. {vgl Spiegelglas); brille, unde

mü? nü schriben durch ein glas Dür. ehr. ».

6; — glaserz Felde. 41. 472; glasartige

masse Parz., glasfluss, nachgemachte edd'

Sterne Freid.Eracl. Strick, wer edele steine

nie gewan den dühte lihte guot wunder ein

kriechesch glas Msh. 3, 468». — alts. gles,

ags. glas (= glesum Tacit. Germ. 45 ,
gles-

sum Plin. hist. not. 4, 27. 37, 11. 2 bem-
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stein) altn. gier. vgl. Wkig. 1 , 440. Gr. hl.

schft. 2, 123.

glas-ainbet 5«ra. awfries glasmeisters, der für

die erhaltung der glasfenster der kirche zu

sorgen hatte Ukn. 243 (a. 1331).

glassere, -er stm. (1. 546") glaser Ot. 567'.

Hadam. 420. MoNE z. 16, 163. Tuch. 105,

nff.
glase-kopf Ä<7». (I. 861") fiala Dfö. 232".

glasen siw. in er-, verglasen.

glase-ÖUge adj. (II. 452") glasäugig, eine

augenkrankheit Berth, 433, 15. vgl. Gff.

1, 123.

glase-, glas-va^ stn. (III. 281") glasgefäss

Trist. Kindh. Konb. Kolm. 8, 133. Pf. arzb.

1, 4. ein glaszvasz, fiola Voc. 1482;

glase-vä^l^elin stn. (III. 283") Trist. 11438.

glase-, glas-venster stn. (III. 299") glasfen-

ster LiT. Denkm. XXXVIII, 29. j.TiT. 336.

Moß. 1, 909. S.Gall. ehr. Ti. Tuch. 299, 21.

Chr. 6. 347, 18. glasv. mitwappenZxsAS,. ehr.

1. 128, 22.

glas-Mtte stf glashütte Mone z. 12, 414 (a.

1426).

glas-lieht stn. ampel, ewiges licht, die chapel

beliuchteii mit einem glaslieht Stz. 289.

glas-maler stm. vgl. Zimb. ehr. 3. 35, 37.

glas-ineister stm. s. unter glasambet.

glast stm. (I. 546') gelastSucH. 3, 175.Da.375.

Wölk. 27. 3, 5: glänz Parz. Trist. Wig.

Barl. Er. 1780. 7867. Priesterl. 78. Wartb.
21, 2. Troj. 8486. 13957 (einer megde glast).

20392. Turn. 53, 2. Pass. 189, 66. K. 83, bO.

543, 29. N. V. B. 215. ir reinen libes gl.

Elis. 286 1 . der sunnen gl. Sonnenschein Mgb.

257, 33. Öh. 8, 28. — zu glas;

glaste, glast prät. s. glesten

;

glasten stn. (I. 546") ilas glänzen Hätzl. vgl.

glesten.

glas-var, -wes adj. vitreus. des trachen flaisch

ist glasvar Mgb. 269, 35. zignites ist ain

stain, der ist glasvar 466, 7.

glas-va^, -venster s. glase-va?, -venster.

glas-vüerer stm. glashändler Mone z. 16, 163

{a. 1484).

glas-werc stn. aus glas gemachtes, glasfenster

Np. 292, 1. Tuch. 105, 23, 30, 31; gevjerhe

des glasers wiul glasmalers Mone z. 16, 162

(a. 1484). vgl. Zimr. ehr. 2. 530, 8.

glat adj. (I. 547") glatt, glänzend eigentl. und
bildl. Tbist. Mabt. {lies 253, 33). glat und
reine Tboj. 9874. diu stat mit marnielstei-

nen glat gemüret was 7320. so lüterbaere und

also glat was ir ga^^en esterich 17409. glat

als ein alte^ helfenbein 19987. weich und

glat was ir vel 19998. mit glatten worten

Dan. 5179. ir berc was isec unde glat Livl.

11062. ist er kalt und äne här er heilet ein

glatter schale Pragm. 28, 67. glater munt,

glänzend fett Pass. JT. 40
1 , 73. du kaust vil

süe^er glatter gebaerdALTSw. 162, 38. glate?

holz, glater laini Mgb. 321,15. 273, 6. gelat

Hätzl. 165, 65. 180, 23. Chb. 5. 229, 16. so

sei das gelater werden {geschlichtet werden)

vor einem gemein Uschb. 3. — altn. gladr,

ags. gläd glänzend, frölich, alts. glad von

einem vorauszusetzenden stv. glidan {mhd.

gleten), glath vgl. gliten ?/. Weig. 1, 441. 444.

Diep. 2, 414. Kuhn 11, 201;

glat adv. die müren die sint noch niut glat

reine verworfen N. v. B. 337. vgl. Kwb.

115.

glatz stm. s. glaz;

glatzec adj. kahlköpfig, glatzig, calvus Dfg.

92". glatzig machen, calvare ib. 91°. ebenso

glatzellt, glatzet adj. (I. 547") Weltchr.

Hätzl. Ring 33, 25. Chr. 3. 65, 19. glatzeter

knabe, penis Fasn'. 732, 24. gletzeter knabe

ib. 346, 30. glatzeter oder gnatzeter, calvus,

glaber, calvaster Voc. 1482. vgl. Zimr. ehr.

4. 80, 8.

glau, glou ac?;. (I. 551") flect. glawer, glower

klug, umsichtig, sorgsam Gff. 4, 294. fürs

mhd. aus glouheit zu folgern {nd. gluw Fasn.

966, 30). — ags. gleav splendidus, sagax, zu

gr. yXttvxog Curt^. 168. vgl. auch Gsp. 28,

FiCK 69 u. glüche.

glaveren swv. in verglaveren.

glavin, glevin; glavie, glevie, glevestow/".

(I. 547") lanze, reiter der eine lanze führt,

pl. kleiner häufe solcher reiter {s. die glos-

sare zu den Chr.); formen: glavin Kbone
13223. TüRL. Wh. 11". 34". glaivin Parz.

{auch glsevine). Kbone 10531. gleven, gle-

fen s^., gleve, glefe sw. Such. Clos. Kön.

(Chb. 8. 83, 18. 19. 323, 20. 25. 467, 2. 4. 7).

Bit. 6531. Wolfd. 2187. j.TiT. 919 (gleve)

Just. 193. Ad. 1150. 1229. Chb. 1. 35, 17. 36,

7. 14. 186, 16. etc. 2. 49, 31. 209, 9; 3. U2,

8. 291, 11. 292, 18. 315, 1. 3. Rcsp. 1, 88/.

kleve Rta. 1. 321, 14. 28, umgestellt gelye

DiEF. n. gl. 200", contr. gle, gle^w {atichpl.)

Just. 174. Düb. ehr. 300. 653. 692. Fasn. 307,

15. glen, glän Chb. 5. 97, 12. 98, 19. gleen,

glehen Rcsp. 1, 33. glavie Wig. Türl. Wh.
25". Krone 18967. 77. 19129. 19185. Jeb.
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llb\ Karlm. 62, 51. 64, 46. 65, 26. Chr. 6.

53, 6. 70, 23. 76, 6 etc. glevie j.TiT. 1284.

1680. Pass. 362, 35. 42. Herb. 2500. 14708.

18375. Chr. 7. 158, 21. 291, 14. glavi

Kreuzp. 2710. glevine Erlces 1510. gle-

venie Pass. (K. 161, 1. 256, 94). glefenei

Mz. 4, 391 s. 429. glene Dan. 5134. — aus

altfz. glaive lanze, prov. glavi schwert vom
lat. gladius Diez 643.

gla^ stn. 8. glas.

glä:^ stmn. s. gelä? (von sinem ungefüegen glä:;

WwH. 414, 5. mit glä^e j.TiT. 6038).

glaz, -tzes stm. s. gnaz.

glaz, -tzes, glBjiZstm.{I.5^T')kahlkopf,glatze,

obere fläche des kopfes Ms. Neidh. (39, 18).

Eeinh. calvitium ein glatz Voc. Sehr. 346.

der alte glatz Wölk. 6, 131. vliege, diu an

dem glatze wart erslagen Aw. 3, 229. der im

eine^ slüege an den glatz Renn. 11479. er

sluoc den an den hals den an den glaz mani-

gen ungevuogen plaz Basl. hss. 30^ — vgl.

gilben, gliz, glitze.

glaz-heit stf. Calvities Dief. n. gl. 68".

gle, glefe, glehe s. glavin.

gle, glei prät. s. glien.

gleich stn. 8. geleich.

gleie 8wf. 8. gloie.

gleien-bluome mf. gel gleienbluome, gladio-

lus Dpg. 264\ s. gloie.

gleif adj. (I. 548") schief, schräge, er machte

ein ummegenge gleif Pass. K. 606, 51. —
zu glifen;

gleif «fm. {ib.) das abschüssige, schiefe Jer.

154'. da die schuppen heten gleif, sich bo-

gen, ÄTÜwmten Beliand 1545 (Wittich 1433,

8. Gr. 1', 182).— vgl. tirol. die gleif, anhöhe

Schöpf 194;

gleifen swv. (ib.) intr. schräge sein, hin und

her irren, gleifin und in der wüste streifin

Jer. 98''; tr. mit er-, ver-.

gleim, gleime swm. s. glime

;

gleimel stn. glühwUrmchen Mgb. 297, 20 ff.

gleisen, gleiten stv. s. glifen.

glemmen stn. s. glimmen;

glemmen swv. in erglemmen.

glen? adj. 8. glan.

glen «. glavin.

glenester stm. s. glanster;

glenker stm. penis Fasn. 724, 19. vgl. glanken,

glunke, glunkem.

glenste stf s. v. a. glanst Md. ged. 3, 291

;

glensten siov. s. glinsten

;

glensterlin stn. dem. zu glanster. als ein klei-

ne:? glensterlin verlischet mitten in dem Rin

DiUT. 3, 17;

glenstem swv. glänzen, scheinen, recht als die

sunne tut her glenstern (: fenstern) Fasn.

265, 2. — vgl. glanstem, glinster.

glent part. 8. lehenen.

glenz, glenze stmn. (1.965") aus ge-lenz friih-

ling, ver Dpg. 611^ da^ glenze Makt. 249,

51. 61. Fbldk. r. 54. da? glentz Chr. 5.311,

28. 326, 10. der glentz ib. 66 anm. 1.

glenze««/". glänz, Schimmer yTiT. 1149. 2356.

4694. Krone 15742. Msh. 3, 62*. Vintl.6908;

glenzec adj. glänzend j.TiT. 3384 alt. dr.

glenzec adj. atis gelenzec, vemus Diep. n. gl.

378^

glenzelin stn. kleiner glänz Renn. 428

;

glenzen swv. (I. 549") intr. glänz hervorbrin-

gen, leuchtenKoiSR. (Troj. 3038. 8902. 24180.

Turn. 64, 3). ein glenzender glänz, gleuzen-

der schin N. v. B. 302 ; — tr. u. refl. glänz

(adj.) machen Ms. {H. 2, 223") Such, surae-

lich sich künden glänzen (:phlanzen)TüEL.

Wh. 148*. — mit durch-, er-, ver-;

glenzen stn. (ib.) das glänzen Pantal. Mob.

464, 31.

glenze-zit stn. frUhUngszeit Mart. 249, 43.

glenzieren «tov. (J. 549*) glänzen Turn.

gleserin adj. (I. 546") Osw. s. v. a.

glesin {ib.) gelasin Hans 3372. gle^in Voc.

Sehr. 946: von glas oder glasrnasse Pabz.

Trist. Walth. Pred. L.Alex. 3554. Er. 1919.

Neidh. 48, 11. Reinh. 298, 197. Pass. AT. 648,

27. EvANG. 262\ Mob. 31, 5. 251, 33 etc. Chb.

8. 311, 4. Beh. 10, 20. bildl. glesin glücke

Msh. 2, 178".

glestat stf. 8. gletstat.

gleste stf. (I. 546") s. V. a. glast Güdr. Tbist.

Ms. reht als si (die ringe) waeren rötguldln,

gäben si ir gleste Virg. 5, 10. gegen der san-

nen gleste gap ir hamesch lichten schin ib.

13, 6;

glestec adj. (I. 547") glänzend Frl. HÄTZt

glestig von lichte N. v. B. 213. glestig liuh-

teude ib. 302. vgl. gelest;

glesten swv. (I. 546") gelesten Da. 247 ,
prät.

gleste (Bit. 8646. Virg. 273, 3), glaste (ÜLB.

Wh. 202". Ernst B. 2597. Virg. 164, 6.

SiGEN. Z. 2, 8. Renn. 14530. glast Ring 5,

20) part. geglestet (Türl. Wh. 105"): intr.

glast hervorbringen, glänzen Er. Wolfb.

(ein phellel glestende als ein fiur Wh. 3ß0,

16). Trist. WiG. Ms.{II. 1,211". 2, 132". 146").

Bit. 5641. 8817. Vieg. 124, 4. 9. Teoj. 3513.
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Engelh. 2993. Zing. PI. 8, 18. Altsw. 155,

18 Mgb. 55, 13; — tr. glänzend machen, die

sichwolten gesten und irvarwe glesten Germ.

8. 285, 56. — mit üf, durch-, er-, wider-;

glesten stn. (I. 547") das glänzen Wolpk. ;

glester stm. s. v. a. glast, gleste. reht als der

sunnen glester (: vester) versmelzt ein süe^es

tou Altsw. 233, 32. ein rainlich bliches

glester (: swester) spil in sim hertze Hans

2099.

glet stm. (I. 547") hütte WiG. Apoll. 1413.

JüNGL. 660. sine habent hous noch heimuot,

alle glet dunchent si guot Gen. D. 36, 19.

in gewelben kamern , hiusern oder glet Loh.

4189; vorratshammer, keller Helbl. Helmbr.

(vgl. Keinz zu 1847). — ein slav. wort: russ.

klet zimmer, Vorratskammer ; sloven. klet

keller; böhm. kletka zimmer. vgl. Gr. 1'',

175. Germ. 4, 169.

glete stf. (I. 547") glätte Eeinh.; glasartige,

glänzende bleischlacke, die sich fettig an-

fühlen lässt: glet, glett litar, litariuin, auri-

calcus, aurugo Voc. 1482. — zu glat.

glet-stat stf. stelle vwrauf ein glet steht, man
dient von einer glestat mitten in demdorfe

drei pt'enning Usch. 107 (a. 1307).

*gleten stv. s. glat;

gleten swv. glat machen, gletten, lubricare

Voc. 1482.

gletzet adj. s. glatzeht.

gleuben swv. s. gelouben.

gleve, glevie, glevenie «. glavin.

glever stm. geifer, obscedo Dpg. 402". vgl. ver-

glavern.

gle^in adj. s. glesin.

glich u. damit compon. s. gelich-.

glideme simn. (I. 548") jubelt Wittich (Be-

LiAND 3266). vgl. ags. glädma, gaudiuraGR.

3, 511. DiEP. 2, 412.

gliden stv. s. guten.

glidinc stm. {ib.) Schreier, her Glidinc, esel

MsH. 2, 384'. zu

gUen stv. II. {ib.) prät. glei, gle pl. glirn.

schreien, bes. von raubvögeln Mai, Wigam.
(1452. 70). Ms. {H. 2, 83\ Msf. 242, 10). wie

81 glient, wie si tobentNEiDH.XLII, 6. nach
diner güete spise ich als ein habich glie

Hadam. 175. — mit er-;

glien stn. (I. 548', 14) TuND. schalmien, floi-

tieren und glien Koth dicht. 123.

glifen stv. II. (I. 548") schräge, abschüssig

»ein Ls.

glim, -mmes stm. (1. 548") funke, scintillaÜFG.

518". von einem glimme ein halm enbran

KoLM. 121,41;

gltme, gleime, gleim siom. (I. 548*) ahd.

glimo u. gleimo glühwürmchen Sdm. Eenn.

glime Germ. 8, 47. gleim (: heim) Ot. 80'.

Mgb. 297, 23. zu

glimen stv. II. {ib.) leuchten, glänzen, des

zovnes funke dannoch gleim (: heim) in sime

herzen Eblces. 3583 {die Prager hs. hat

schein : hein s. Germ. 3, 469). — mithe-,

en-. vgl. Diep. 2, 411. Fick 65;

glimen swv. (I. 548") glühen Ajmo.

glimet pari. s. gelimen.

glimmen stv. I, 3 (I. 548") glühen, glimmen

Trist. Gsm. Frl. BELiAND3809.MARLD.Aan.

72, 9. prät. glam ib. 97, 8. Jer. 134°. Bbh.

79, 14. -- zu glimen, vgl. Weig. 1, 445;

glimmen stn. Myst. 2. 131, 32. 35. glemmen

Makld. han. 97, 10;

glimmern swv. (1. 548") glühen, leuchten Hans
3305.

glimpf stn. s. gelimpf.

giimse swf. s. klumse.

glimsen swv. glühen, glimmen, da? ich von

gründe des herzen üf giimse unde brinne

Reinfr. 25". vgl. glinsen.

glinc adj. (I. 1000") au^ ge-linc link Hätzl.

glinker, sinister Voc 1 482.

glinden stv. I, 3 gleiten, labi Dpg. 314". part.

geglunden, lapsus ib. 318°. — vgl. Unde adj.

glins stm. (I. 549") glänz Frl. —vgl. Fick 68;

glinsen swv. s. v. a. glimsen. &% glinsete sam
ein glüender zunder Mf. 140;

glinsten, glensten swv. {ib.) glänzen Pass.

(98, 5 V. d. Hagens hs. glinsternde). von

reinem golde glensten Himlr. 102;

glinster stom., glinstere stf (I. 1002", 33)

glänz, an des himels glinster Ecke Seh. 11.

der doch kein glinster ger bei des liechten

tages schein Vintl. 8805. dein gnad geit ein

solich glinster 5243. got nant das liecht des

tages glinster und die nacht nant er die vin-

ster 6944. er gibet nachtes clären glinster

Hans 4010. da? gelinster Loh. 2176. mit

ir glinstere besit man alle vinstere Pass.

Z. 422, 97;

glinstem swv. (I. 549") glänzen, stralen Pass.

{K. 384, 68. 544, 54. 555, 7). Jer. 6°. glin-

stem, scintillare, vibrare Dpg. 518°. 617".

—

vgl. glanstern, glunstern, glistern.

glinzen «iu. I, 3 (I. 548") schimmern, glänzen

Geo. also glänz diu sunneTROJ. 1141.— vgl.

glimen, glimen.
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glipfen swv. gleiten, glipfen oder strauchen

glabi, labi Voc. 1482. — zti glifen;

glipferic ac?/. glipfeng machen, lubricareVoc.

1482.

glisem, glisman s. gelisem, gelismen.

glisensere stm. s. gelichsenaere

;

glisenerie stf. hypocritas Evang. M. 23, 28.

glisterie stu. klystier, xlvarriQ Ox. 17'. vgl.

klistieren, kristiere.

glistern swv. scintillare Dief. n. gl. 330^ vi-

brare Dfg. 617''. vgl. glinstern.

glit stn s. gelit.

glit stm. (1. 549'') das ausgleiten, der fall, lap-

sus (Fdgb. 1, 374") mit ungevuegen gliten

(: striten) Ga. 3. 59, 617; — adj.f Msh. 3,

203\ zu

gliten stv. II. {ib.) gleiten Pass. {K. 239, 36.

62. 369, 96. 393, 82. 441, 87). ern lie? in oueh

niht glitin Ath. A** 85. mit valle üf die

erde glitin Jee. 71". glitten labere, labi Voc.

1482. ndrh. gliden (: liden) Marld. han. 109,

27. — mit üz;, be-, ent-, ze-. vgl. glat und
Weig. 1, 444.

gliten stv. 8. gli:;en.

glitze, klitze stf. speer. er treit in sinem zome
einen kolben freissan und eine glitze lange

Neidh. 235, 24 und anm. glicze, pleta Dfg.

442^ — vgl. Gr. 3, 443. Frisch 1, 524'. Diez

2, 250. DwB. 5, 1214.

glitze stf. (I. 550") glänz Maet. {lies 206, 2).

der Sternen, der sunnen glitze j.TiT. 1664.

5808. schilt und vil der helme gäben liehte

glitze {oder pl. von gliz?) ib. 1579; s. v. a.

glaz, glatze Reinh. — zu gliten, vgl. gli^e

;

glitzen s^ov. {ib.) glänzen Lrvx. Kell Loh.

3973. Apoll. 11810. Wh. v. Ost. 48'. glitzen-

der stellio Renn. 13204. mit iuwerm glitze-

den huote Neidh. 209, 22. glitzen, vibrare

Dfg. 617'', anheben weis:; werden Voc. 1482;

glitzen stn. dem sunnenliehten glitzen wider-

striten j.TiT. 5538

;

glitzenen svw. (I. 550*) «. v. a. glitzen Such. ;

glitzern s^w. {ib. 's iterat. zu glitzen, glänzen,

glitzern Mgb. 442, 15 var. vibrare Dfg. 61 7''

;

glitzunge stf. {ib.) glänz Mtst.

glitzen-wurm stm. der acht angel sol gefasst

sein nach dem glitzenwurm, der da ist in der

maur Hpt. 14, 166. vgl. glizwürmelin.

gliz, -tzes stm. (I. 550') glänz Ms. SüCH. üf

sines helmes glitze (: witze) Roseng. Casp.

307. rümes gliz Reiner. 7^ geliz Mart.

47, 34;

gll? stm. {ib.) glänz Gek. Ms. (Wartb. 164, 9).

Loh. (3974). j.TiT. 411. 6149. TasQ.findl. 2.

87,21;

glt^ adj. glänzend, sehs varb gli? (: wi?) Ls.

1.389, 34;

gli^e stf. (I. 550') glänz Lampr. Frl. ;

gliten stv. II. (I. 549") geli:;en Karlm. 39, 27.

247, 68; unverschoben gliten (alts. glitan)

Heinr. 3260: glänzen, leuchten, gleissen

Rui Karl (2504). Wig. Gsm. Ms. (demuot

an im gli?e H. 3, \W). gleiten Aneg. 11,44.

Mgb. 297, 24. Aw.3, 224. gleisen oder glitzen,

vibrare ut gladius Voc. 1482. er sach die

nagele gliten Pass. K. 277, 61. er gli?et dir

als sunnen schin Rginh. 360, 1871. von golde

gli^et din wät Himlf. 239. da? e? geliche

golde glei? Flore 6885. diu sunne schein

unde glei? Apoll. 4890. lüter als ein Spie-

gelglas gli^^en ime die velze Virg. 4, 6.

699, 6. dö gli^^en ir die ougen Wolpd. 1783.

SU8 gli^^en sine locke reit Troj. 1677. so

gli?:?en da zen unde munt 19978. im gli??en

die siten als ein wilder phäwe En. 148, 32.

— mit er-, über-, ver-. vgl. Dief. 2, 413.

Gsp.387. Kuhn 7, 181. 10,262. Weig. 1, 444;

gliten stn. das glänzen, schimmern ExOD. D.

137,23; bildl. scheinheiligkeit Jer.32M28'.

gli^-WÜrmelin stn. gleiswurmlein , ericine,

aves de nocte lucentes Voc. 1482.

globede stf s. gelübede u. Elis. 5430. 57. 5906;

globen swv. s. geloben (si globeten dar Elis.

3776). der Voc. 1482 hat: globen od. dingen,

pactare; globen, gluben, verhairaten, ver-

haiszen sponsare
;
globen, naigen oder sitzen,

sidere.

glocke, glogge sxostf. (I. 550') glocke NiB.

GuBR. Greg. Parz. {lies 196, 12). Walth.

Freid. Gerh. (si hörten maneger gloggen

klanc 5071). glogge, gloge WACK.7)r.41, \ff.

diu glocke des Artus Wartb. 85, 3. 7. 9. der

glocken dö? Msh. 3, 337''. der glocken schal

Lanz. 4185. dan brechent ouch die glocken

nieman sinen släf Msf. 244, 75. gespalten

glocke hat boesen dön Renn. 3836. gloggen

gießen Ls. 3. 569, 93. Ring 40^ 30. die glocken

ziehen Marlg. 74, 133. die glocken an ziehen

Loh. 3250. Mönchl. 160. die glocken liuten

Reinh. 1573. Loh. 5037. JCngl. 909. die

glocken an slahen Ls. 2. 220, 385. 224, 536.

kein glocke müe?e in klingen Frl./). 47. des

hungers helle gloggen in sin öre liutent

Mart. 131,20; glockenförmiges kleid Frisch,

vgl. glockenmantel. — zu klac, klocken.

glocke-hÜS stn. (1. 738") glockenhaas, glucken-
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Stube Berth. 492, 24. Glos. (Chr. 8. 96, 17).

glockhüs Wölk. Gr.w. 4, 21. Ukn. 310 {a.

1344). gloghüs Voc. o. j.TiT. 364. glocken-

hüs Chr. 8. 136, 8. glock-, glog-, gluck-,

kloc-, glocken-hüs, campanale, campana-

rium, campanile Dfg. 93\ n. gl. 70*.

glöckeler stm. s. v. a. glockenaere. glockler,

ecclesiasticus , edituus, campanator, canipa-

nista Voc. 1482. gloggler Netz 13336 var.

;

glockelin, glöckelin stn. (I. 550") kleine

glocke Tund. Wölk. Lanz. 3905. L. Alex.

5441. MsH. 3, 468i. Renn. 9872. Rotenb. r.

41.

glöckel-seil stn. s. v. a. glockenseil Tuch. 258,

18. 24. 109, 36.

glockenaere, gloggensere, -er stm. (I. 550")

glöckner, campanarius , campanator Konr.

AI. Pass. {K. 339, 60). Gr.w. 2, 634. 5, 259.

1^^«, 20. MoNE z. 14, 28. DFG. 93". n. gl. 70*.

^^OCken-bluome swmf. ligustrum Dfg. 329".

glocken-böij stm. glockenschläger, nam,e eines

riesen ViRG. 862. 864 f.

glocken-ge-liute stn. glockengeläute Gr.w.

2, 205. 208.

glocken-ge-SClirei stn. Sturmgeläute üschb.

35.

glocken-gie^en stn. Renn. 13425;

glocken-gie^er stm. glockengiesser , campa-

nator Dfg. 93*. Mone z. 15, 35 (a. 1301).

TüCH. 147, 16. 158, 37.

gloeken-joch stn. impendibulum Voc. 1482.

glocken-klanc stm. (I. 844") glockenschall

Fasn. 60, 27. gloggenklanc Hugo «.M. 5, 53;
\

das recht, die Sturmglocke läuten zu lassen,

durch die Sturmglocke aufzubieten Weist.

(2, 689. 756). vgl. glockenschal.

I

glocken-klepfel stm. bapsillus Voc 1482.

glocken-mantel stm. glockenförmigermantel.

ein mans dappert und ein glogenmantel

MoNE z. 13, 183 (a. 1391, Mainz).

glocken-SChal stm. s. v. a. glockenklanc Gr.w.

1, 627.

glocken-seil stn. glockenstrang Gr.w. 2, 1 3.

giocken-Spise stf. s. glockespise.

glocken-stranc stm. s. v. a. glockenseil Gr.w.

3, 511. chorda Dfg. 150°. glockstranc Renn.

23805.

glocken-swenkel stm. bapsillus Voc. 1482;

penis Fasn. 124, 15.

glocken-turn ««TO. glockenturm Kirchb. 818,

55. S.Gall. ehr. 28. 68.

glocke-snuor stf (II2. 454") glockenseil Reinh.

(glocgesnuor sendschr. 1571). Gß.w. 1, 381.

glocke-, glocken-Spise stf (II2. 511") glocken-

speise, glockenmetall Güdr. Berth. Mgb.

glogspis J.Tag 183;

glocke-spisin adj. {ib.) von glockenmetall

Gest. R. Mgb.

glockichin stn. (I. 550") glöckchen Myst.;

glogge f s. glocke.

glolie, glohen s. gelohe, -lohen.

gloiber stm. s. glöuber.

gloie, gleie swf (I. 550") Schwertlilie Trist.

Ms. schön als ein vrischiu gloye Troj. 270.

e^ wären ouch niht g e 1 e i e n , die man da siht

ze meien Mart. 27, 7. vgl. Md. ged. 3, 315

anm. — mfz. glai, glaie, fz. glaieul vom lat.

gladius
,
gladiolus Diez 644.

glörieren siov. (I. 551') ^^mw^re/i Myst. Theol.

204. Jan. 39. Dfg. 266*. allü gerehten herzen

glörieren in gode kloster Altenberger hs.

(Hpt. 6,532. Gr. kl. schfl. 1, 357). glörgieren

Beh. 39, 8. 276, 29. — aus lat. gloriari.

glörificieren swv. glorificare Myst. 2. 645, 15.

17. EvANG. J. 7, 39. alle die menschen die

god vörhdend die sulen van gode glorifizieret

werden Altenb. hs. (s. unter glörieren).

glorios-lich adj. gloriosus Wack. pr. 68,

374. 76.

glörje stswf. (I. 551*) rühm,, gloria GsM. dem
lande über al ze glörje j.Tit. 6123. glöri

Beh. 45, 15; sto. da? licht der glörjenMYST.

1. 98, 24. 359, 31.

glose stf. (ib.) glut. ein glos und ein gluot

Dietr. 8845, in der neuen ausg. (8871) ein

glosendiu gluot ohne var. vgl. gloste.

mundartlich ist die glose noch erhalten s.

Stald. 1,456. KwB. 116. - vgl. glas, glast,

gloste u. Weig. 1, 447. Fick 68.

glose stswf. (ib.) erklärende anmerkung , aua-

legung Trist. Ms. {H. 2, 353". 365". 368*.

381") und md. denkm. (Pass. 324, 64. K. 77,

50. 415, 8. 430, 94. 646, 74. glö^e 669, 19).

die glöse dar über sagen Ulr. Wh. 239". der

glose wil ich niht diuten 253*. sie künde ir

aller glosen ergründen Troj. 10525. mit kur-

zen Worten und niht glosen Renn. 19132.

text und niht ein glöse Altsw. 213, 6. den

text mit der glöse erkernen Ls. 1, 383. glös

Mgb. 137, 32. 157, 19. 185, 27. 32. 192, 5.

454, 8 etc. Fasn. 804, 3. 806, 8. gloss 90, 16.

— aus lat. glossa

;

glcesel stn. kleine glöse Ring. 21", 1. md. glo-

sel Pass. K. 439, 46.

glosen swv. (I. 551') glühen, glänzen Sbrv

Wig. Mai, j.Tit. glosendiu gluot Dietr. 8871.
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da^ er gloste sere von der arebeit Krone

4305. heim der von edlem gesteine glost

Beliand 2983 (Wittich 1928 s. Germ. 9, 51.

Roth dicht. 120, 85). dar ü? schöne gloste

von steinen manic liehter schin Reinpr.

35\ — mit er- (awcA Beliand 3283), zu glose,

vgl. glosten.

glösen 810V. (ib.) auslegen, deuten, erklären

Frl. Pass. K. 44, 77. 77, 62. Md. ged 1, 61.

Wölk. 53, 35. Beh. 140, 17. glotzen, com-

minisciDFG. 135°.— TOii durch-, er-, 2M glose;

glösen s««. sunder glösen j.Tit. 1653;

glöser stm. commentarius Dpg. 135'';

glösieren swv. (I. öSl*") ». v. a. glösen Hätzl.

Wölk. j.Tit. 5296. N. v. 5. 192. Theol. 108.

commentari Dfg. 135'';

glosierer stm. glosarius Dfg. 266"

;

glosiemnge stf. commentatorium Dfg. 135°.

gloste, glost stf. s. V. a. glose glut, hitze. des

Sturmes geloste hup sich mit koste Herb.

9538. da? er durch die sunne glost erpöt

Roth dicht. 121, 105. gelost ib. 118, 21;

glosten swv. (I. 551*) 8. V. a. glösen Ms. {H.

2, 287^ 289"). Hadl. da von sach man da

glosten (: kosten) kleincete manger leige var

Troj. 32844. ich sich die morgenroet her

glosten Wölk. 27. 1, 12. glosten Zimr. ehr.

4. 400, 30.

glotzen swv. 8. glösen.

glotzen s^ov. glotzen, da? in {den Spielern) die

ougen glotzen dicke als einem kater in einem

stricke Renn. 6643 {im Frankf. dr v. 1549

bl. 35 klotzen), glutzen Zimr. ehr. 2. 347,

4. — SU klieren s. Weig. 1, 457.

glou adj. s. glau.

gloube mit ableit. u. compos. s. geloub

;

glöuber stm. -erinne stf. gläubiger, gläubige-

rin {s. oben gelouber). so globin Wir inlegers

pflegin, wenn wir von unsern gloiberin-

nen und gloibern dar umb vermanit wer-

den HöP. z. 1, 303 {a. 1406).

glou-heit stf astutia Hpt. 5, 210. ~ s. glau.

gloze f. s. glose.

gluDen swv. s. globen.

glüch adj. s. gelüch.

glüche adj. glänzend, dar unter ist des himi-

les varwe glüche Himlr 143. — tirol. glauch

Schöpf 193. vgl. glau.

gluck-hÜS stn. 8. glockehüs.

glucken swv. s. klucken.

glüejec adj. (I. 551") glühend, nd. glügig

MoNE 8, 407 {das cit. aus Clos. ist zu strei-

chen, 8. gelückec);

glüejen, glüen swv. {ib.) prät. gluote, glüete

{md. glüete, glüte Pass.Z. 237, 55. 352,67):

tr. u. intr. glühen Urst. Trist. Serv. Barl.

Freid. Mgb. 163, 5. 325, 22. Lamparten glüet

in ketzerheit MsH. 2, 227". ein glüendiu gluot

Ernst B. 2597. glüegen Myst. glüewen
Berth. 8. durchglüejen, md. glüwen Myst.»

Karlm. 17, 43. — mit er-, durch-, vgl. Kühn

8, 273;

giüendic adj. (I. 551") md. glündic glühend,

abgel. vom part. glüende Lampr. (gluondic)

WoLPR. (er nam ein glüendigen brant Wh.

286, 3). glündige vanken Lit. 1354;

glüewen swv. s. glüejen.

glufe f. acicula Dfg. 9". glufe, gufe od. heft-

lein, spendel, spinter, spintrum Voc. 1482.

gluffe Stecknadel Zimr. ehr. 1. 326, 1 ff. 424,

11. — vgl. KwB. 116. Schm. 2, 334. Schöpf

197. Stald. 1, 455. Schmid 235.

glumen swv. s. unter glumer.

glümende part. adj. tückisch SsP. 2 , 62. s.

beglümen.

glumer stn. s. gelummer {wo in der 3. zeih

glumer 8t. glomer zu lesen ist), vgl. dazu

noch gelumme stn. der aufstand Che. 7.

308, 13 au^ch das von Schade 219" auskm^o

angeführt swv. g 1um e u , einen holen ton von

sich geben, dröhnen {ahn. glymja rauschen),

und unten limmen.

glümphe swm. 8. gelimpf.

glungeler s. klungekr.

glunk stm. ein klunkender ton Narr. 1 1 0', 1 1 1

;

glunke swf. baumelnde locke, so die glunken

glankent umben kragen Msh. 3 , 289*. vgl.

Gr. 13, 563. Gds. 863. Dwb. 5, 952

;

glunkem siov. baumeln, schlenkern, er lie?<

in üf der erde sweben hinderm satel üf dej

slä, da? er also het geglunkert da Kroot

18241. so ich ge auf der gassen glunken

Fasn. 373, 27. 792, 18. — vgl. Dwb. 5, 1298;

glunkern stn. das glunkem von einer schafi

glockenFASN. 1197.

glunse »wf. (1. 548") favilla, scintilla Dfg. 227*5

518°. — aus glumse zu glimmen s. Schm..PV

1, 974. Stald. 1,456;
,\

glünsen swv. md. glunsen, glimmen, reht

sam ein glünsende gluot lüht im sin schilt

und ouch sin huot Ecke Z. 42, 4. eine kerze,

diu erloschen w6re unde noch glunsete unde

toumtiMYST. 2. 114, 18;

glunstern «/?«. scintillare, splendere, vibrare

Dfg. 548". 617". n. gl. 330". vgl. glanstem,

glinfetem.
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glunzen swv. s. tmter künzen.

gluondic adj. s. glüendic;

giuot stf. (I. 55 P) md. glüt, gen. glüete oder

gluot 2}l- glüete Kkonb 10331. Chr. 5. 303,

3: glitt, glühende kolen Parz. Teist.Walth.

Freid. Kone. (Tkoj. 3806). Barl. Büchl. 1,

465. 1802. Eenn. 8766. KoL. 166, 329. Mgb.

339, 22. Chr. 5. 4, 5. 303, 2. Ems. 6767. Pass.

208, 38. 713, 44. K. 123, 46. der werlde

valsche glüt sündige liebe zur weit ib. 217,

14. sin muot gebrantist Icetic in der triuwen

gluot MsH. 3, 169\ ndrÄ. gelöt Karlm. 17,

36. 246, 8. — zu glüejen;

gluotec a<^'. flammeus, ignitus Dpg, 238^ 285^

vgl. KwB. 117.

gluot-haven stm. (I. 641') wärmetopf, glut-

pfanne Gl.

gluot-hert stm. feuerherd. alz zuo dem gluot-

hert an da? ort Kor,. 163, 244.

gluot-phanne swf (II. 477'*) arula SüM.

gluot-scherbe, -scllirbe sw7n. s. v. a. gluot-

haven, bacülum Dpg. 65'.

gluot-zange swf. forcipula DFG. 242\

glüre swf. (I. 1054'') s. V. a. Iure, nachwein

Such.

glust s. gelust.

glüt, glüwen s. gluot, glüejen.

glutzen swv. s. glotzen.

gm-, gn- s. auch gern-, gen-

gnaben, gnappen swv. (11 314'. 315") wackeln,

hinken Msh. 2, 268\ 3, 298". du gnappest

mit dem köpf Fichard 3 , 284. er gnappet

hin und her ib. 285. her gnappen Fasn. 315,

21. gnippen u. gnappen 383, 17. vgl. Wack.
voces 2, 67 anm. s. DwB. 5, 1346 u. gnepfen;

gnaben stn. der hat mit seinem haupt vil gna-

bens ZiMR. ehr. 1. 485, 15.

gnacken swv. s. knacken.

gnäde stf. s. genäde.

gnäd-herre sum,. beneficus Voc. 1482.

gnafte prät. s. gnepfen.

gnafzgen stn. das schlummern Eing 39, 13. s.

nafzen u. Dwb. 5, 1348.

fnanne sivm. s. genanne u. vgl. dazu Dwb. 5,

1338.

giappen svw. s. gnaben.

gurren swv. md. knurren Jer. 125^ gnarn

äs ein hunt, ringere Dfg. 498".— vgl. Dwb.
5,1354.

gnadet adj. s. unter glatzeht

;

gnaz -tzes stm. (I. 552') schorf, ausschlag,

gndze. gnatz, glatz, glaber, glarius Dfg.

264' n.^^. 194'; bildl. knauserei, kargheit

Elts. 1141. 7545. — vgl. Weig. 1, 449. Vilm.

131 M. gnis.t.

gneht stm. s. kneht.

gneist, gneisten s. ganeist, ganeisten.

gneit s. genagen.

gneite swm. s. gnite.

gnepfen swv. (II. 315") prät. gnafte sich nei-

gen, hinken Ls. Zimr. ehr. 4. 134, 24. — mit

üf Lanz. vgl. gnappen u. Schm. 2, 700. Stald.

1,459. Dwb. 5, 1348;

gnepfen stn. söleich gnepfen und ein hopfen

biet sich an dem ring erhaben Bing 38'', 15;

gnepferin stf. die hinkerin; als fing. nam£ frö

Gnepferin Ring 39, 30.

gniden stv. s. gniten.

gnippe swstf. (I. 552') messer, stechmesser,

dolch Helmbr. Ms. (Neidh. 239, 54. genippe

234, \%u.anm.) den ich mit der gnippe stach

TüRH. Wh. 115'. knipenvel8techme?;;erMw.

36, 90 anm. {a. 1244). swer genippen oder

stechme??er treit ib. 59, 69 (a. 1255, Strau-

bing), videlicet quod gladios et gnippas
inhibuimus ferri infra civitatem ib. 62, 1. —
nhd. kneip m. {schtvz. der gnipen Stald. 1,

459'') und wol schon fürs mhd. gnip, knip,

knipe rteien ^gnippe , knippe s. Dwb. 5, 1404

(der gneip aus einem meisterges., gneyp sal-

trum, cultellus sutorum Voc. 1482).

gnippen swv. s. unter gnaben.

gnippinc? stm. geswertz werch, gnippincoder

här under wolle gemischet, da? sol man bren-

nen für valsch und pe??ern mit zwein pfun-

den Np. 162 (13— 14. ja.), im Rotbnb. r. 34

heisst es: die tuoch soln niht gefelschet sin

mit gurppink noch mit walkhär.

gnist stf. s. genist.

gmst«<m. (I. 552". 11.329") &e«rMflr ? Renn. 3945.

zu neisen? vgl. das folgende.

gnist stm. gnist oder grint, glabra Voc. 1482.

tirol, gneist kleingeschnittenes oder geschab-

tes zeug Schöpf 198. vgl. Weig. 1, 449.

gnist-boum? stm. wer gnistpem zu nähend

flecht, der ist darumb 5 % und 60 dn. ver-

fallen Mh. 2, 808.

gnite »wm. Schwert, ich trag auch ein gneiten

hie an meiner Seiten, den wil ich lassen fegen

Fasn. 426, 24;

gniten stv. II. (I. 552") reiben Gfp. 4, 296.

gniden, fricare Dpg. 247''.

gnote adv. s. genöte.

gno^- s. genö?-.

gnütten swv. s. genuten (zum cit. desWu. füge

hinzu: Ls. 3. 395, 143).
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goberen swv. «. geoberen,

gocb stn. s. joch.

goch, göcheil s. gouch, goucheil.

gocke swm. 8. kocke.

gockel-man stm. s. goukelman.

gockeln s^(w. s. goukeln.

gockel-spil stn. s. goakelspil.

gode stof. s. göte.

godehse swf. (1. 552') eine gödelise, da? ist ein

windisch wibes kleit Lieht. 218, 30.

gode-lich adj. s. gotelich.

goder stm. gurgel, Schlund, des goders hol

Wölk. 23. 4, 10. — vgl. Schm. Fr. 1, 873.

KwB. 117. Schöpf 198. Dwb. 5, 1569;

goderlin stn. goderleln vorn am hals, epiglot-

turn Voc. 1482.

goder-snal stm. (II^. 446") gurgel Wölk.
gO-dinc stn. 8. göudinc.

godrolf 8. kuterolf.

gofenanz stm. s. cövenanz.

goffe, guffe swstf. (I. 552'') hinterbacke EuL.

Lampe. Ee. (7717). Teist. Plobb, Pass. Wh.
V. Ost. 62*. dem pferde wären entwichen von
der goffen die braten Keone 7687; guffe Ath.
ime {dem pferde) stuonden gar die guffe

wol, der hals also diu guffe var Ule. Wh.
37\ — vgl. Schm. Fr. 1, 875.

göffel stm s. geffel.

goffel-stirne? stf. {W. 644") ein Scheltwort

Ls. wol aufzulösen in goiieis dirne {vgl.

ohensp. 1017 gimpeis dirne). ubi modo sunt

unser gaffelstirnen ubi modo currentes

per vicos et plateas, ut earum pulchritudo a
suis amatoribus videatur Schm. Fr. 1, 874.

ubi sunt modo di gaffelstirn? «i. — vgl.

goffe.

goffen swv. s. güffen.

goffen swv. auf die goffe schlagen, ich bin im
sin, da? wir einander goffen (: versoffen)

KoLM. 126, 50. ein übel weib sol man all tag

neun stund goffen Com. ßll, 49. «. Schm. Fr.

1, 875.

gOgel stn. s. gougel.

gOgel- s. auch gougel-, goukel-.

gOgel stm. (I. 540*) contr. göl Diocl.: ausge-

lassener scherz, passen, keinen gogel triben

Ls. 3. 86, 139. 89, 240. mit gogel sprechen

Altsw. 161, 28. — zu giege, vgl. Kwb. 118.

Schöpf 199;

gogel ml), {ib.) contr. göl Wölk. 80. 1, 23:

ausgelassen, lustig, üppig Wwh.Peeid. Ms.
(fi. 2, 1 1 8"). gogel oder geil, lascivus Voc. 1 437

.

gogel sein oder geil sein, lascivire Voc 1482.

ja wil ich hiure sin vil gogel Neidh. 50, 15.

ir höhen freuden gogeln j.TiT. 4483. swer

singet und lacht, man spricht, swie gogel

sich der macht Teichn. Weim. hs. p. 55. dö

wart diu wirtin so gogel Ga. 2. 149, 22. ich

pin gogel, ich hän gesehen sant Martins vo-

gel ViNTL. 7876 ; mit gen. der siner unfuoge

ist so gogel JüNGL. 264. — vgl. Schm. Fr.

1, 879;

gOgelen swv. (I. 540") sich ausgelassen geber-

den, hin u. her ga^ilceln, flattern Wwh. vgl.

mit den fueszen goglen Zime. cÄr. 3. 183, 12;

schreien, krächzen Pass. K. 61, 29. 525, 86

{vgl. gägen). mit üf. — vgl. gogen u. henneb.

göckeln, tirol. gögem, herumfuchteln Feomm.

3, 132. Schöpf 199.

gOgeler, gogeler stm. s. gugelaere, goukelaere.

gOgel-heit stf (L 540'') ausgelassenes wesm
Neidh. (XVH, 23. XLIX, 15. 50, 14. 60, 40.

68, 25.71, 10). Wölk. 13. 3, 7.

gOgel-lich adj. {ib.) s. v. a. gogel Ms. ; contr.

goelich (: vroelich) Wölk. 70. 1, 23;

gOgel-lichen adv. Wölk. 70. 1, 24.

gOgel-man stm. (II. 39") posseureisser Ms.

gOgel-maBre stn. ausgelassenes, übertriebenfs

maere Ls. 2. 476, 413.

gOgel-riche adj. reich an gogel, sehr atisgC'

lassen Msh. 3, 200". 306". Wölk. 17. 4, 20.

41, 9. ebenso

gOgel-sat adj. (112. 58») Neidh. (77, 37).

gOgel-Spil stn. 8. gougelspil.

gOgel-VUOre stf (III. 264% 24) treiben vcn

passen oder torheiten Ms. (tumbe tören, die

ze gugelvuore habent pfliht H. 3 , 225'. go-

gelvuore wirt er niemer sat ib.). gugelvuore

Pf. MÄ. 163, 31. 35.

gOgel-wise stf (III. 756", lO) passen, ausge-

lassenhelt. der wil sine gogelwise durch nie-

man niht län Neidh. 215, 12. ir gogelwif

der ist so vil und oede Msh. 3, 196*. si ha-

bent üppiclicher gogelwis begunnen 201".

alle dri sint so vol der gogelwise 249' ; er is^

gogelwise überladen 274". er hat gespart sä

gogelwis 287". er treip der gogelwise gar ui-

vuog 289*.

gogen siov. s. V. a. gogelen. vil manic ziflicr

gogende (: zogende) sach man üf den hehien

j.TiT. 3605.

gol stm. Schlemmer, prasserf völler dein ein

gol (: vol) Netz 8332. vgl. gollen.

göl stm. adj. s. gogel.

golander m. s galander (golander, faudiola

oder eisvogel Voc. 1482).

m
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golde f.t (I. SS'i'') alscotilus SuM.= affodillus,

goltwurz Dfg. 16\

golde-gar adj. s. goltgar.

göldelin, göldel stn. (1. 552'') de7n. zu golt.

du solt ouch dine reine hüsfrouweu wol han-

deln; si sie niht gar ein göldelin mit dem

glänze, da? lä dir mer liep sin danne leit

Beeth. 331,7; göldelin auripigmentum Diep.

n. gl. 43" {am göldelim? vgl. goltlim); büdl.

von der weibl. schäm: dö nu diu küniginne

an geleit da? hemdelin , nu gap lieht zobel-

varwe scMn da? göldel durch die siden. die

rede wil ich nu miden , von dem göldelin ich

lä?en wil TüRii. Wh. 138". vgl. goltbüschel;

gölderie stf. goldwäscherei Monb z. 2, 44

[a. 1355).

golenzen swv. intens, zu goln. dem volkelin

unde den diernlech unde dem knehtelech den

vert da? herze alle zit golenzende Beeth.

83, 24.

golfe stom. groZ/'ALTSW. 228, 2. —aus fz. golfe

vom gr. xolnog Weig. 1, 450.

golfe stom. übermütiger schreier, praler. die

schnoeden golfen Beh. 184, 1. 223, 14. — zu

gelfen.

gcelich adj. 8. gogelich.

goliche stf. 8. guotliche.

golisch m. s. kölsch.

goUen swv. (I. 552"") unpers. mit dat. mir gol-

let, mir ist zuwider: so beginnet ime goUen,

da? er sich hat bewollen Gen. 21, 2; bei

D. 17, 13. so beginnet im kolken {lies kol-

len) , ivelches Diemer in der anm. als queln

{nbf kellen, kollen) fasst, womit aber be-

deutung u. construction nicht stimmt. — vgl.

gol und bair. goUen, in den sette com. gül-

len vomere, vomitare Schm. Fr. 1, 893 {wo

aber das beisp. aus Cod. pal. 313 zu strei-

chen ist, s. goln) ; nach bedeut. u. construct.

ist auch zu vergl. wollen wüUen, wolgen,

wulgern.

goUer ? am mäntag fruo wen man zu dem gol-

1er leut Cgm. 544, 55". 290, 87 bei Schm. Fr.

1, 894. vgl. goln.

gol-lieht stn. unschlittlicht. goUicht u. Wachs-

licht Fasn. 1219. pl. goUiechter Schm. Fr. 1,

893 {Vo.jh.). — vgl. Weig. 1, 450. Vilm. 119

M. Schm, a. a. o.

gollier, koUier stn. (I. 552'') halsbekleidung,

koller {an männlich, und weibl. Meldung).

gollier Ms. Helbl. Helmbr. Loh. 4778. 5454.

kollier, collier Wwh. Lieht. Neidh. (51, 35.

161, 18) Krone 2871. Wolpd. 850, 7 {var.

koller, güller). gollerLs.2. 274, 173. zwain-

zig hüben- und goUer {für die mannschaft

auf der veste Karpfen) Mz. 1, 527. ieder zu

fusz soll mit nemen von harnasch ein krepsz

und ein goUer Uschb. 115. männer dürfen

tragen ein ausgelegt goller, das nit über

anderhalben guldin cost Np. 104. gollier,

goller, koller, kuUer, kellerÜFG. 132.*«. fl'Z.

100". — fz. collier au^s lat. collare.

gollier-leppel stn. läppchen an gollier Jüngl.

690.

golmer? golmer unde na? här, brähte er? äne

houben dar Jüngl. 715. golnir Schm. Fr.

1, 903 (gollier V).

goln siov. (I. 519") laut singen, johlen Trist.

H. vgl. Zimr ehr. 3. 182, 32; eine art spiel

treiben, zwei weiten golen, zwei spilten der

holen, zwei walten zuo dem zweck cte. Altsw.

89, 21; scherz, possen treiben, ausgelassen

herumfahren, swer dem andern nimt seinen

wagen oder sein pferdt und da mit golet,

der gibt fünf pfunt Np. 36. — zu ggUen. vgl.

Stald. 1, 417. 463. Kwb. 118.

golsch s. kölsch.

golse swm. lümmel Schm. Fr. 1, 903.

golt, -des stn. (I. 553") gold, allgem.— s. noch

aurum fulcium rot golt, aurumobryzum lüter

golt Diep. n. gl. 44*. da? wundirn schöne

golt Gen. D. 5, 35. golt von Kaukasas Wig.

272, 32. golt von Aräbie Msh. 3, 37". Karl

11710. Antiche. 146, 23. gesoten golt, obry-

zum SuM. 28, 14. durchsoten goltKAEL 1595.

golt wol gebraut Apoll. 15681. golt da?

man prüevet in der gluot Msh. 1, 218". golt

geliutert , da? e? niht mer gunters hat ib. %
396". gemalne? golt, goldmel ib. 3, 452".

Pass. K. 19, 80. Mgb. 430, 1. gespunnen golt

Ath. B* 160. Loh. 2462. Troj. 3022. 10043.

19531. 910. wa? sol golt begraben, des nie-

man wirt gewar? Msf. 137, 3. die niuwe? zin

nement für alte? golt ib. 62, 21. so het ich

für da? golt gelesen da?kupfer und den mes-

sinc Krone 11358. si wehselten umb silber

golt {auf der reise) Bit. 2367 ; bildl. u. ver-

gleichend Weher denne golt Msh. 1, 350". ir

eilen was in striten goldes wert ib. 3, 12".

diu haut ist schoene {rein) als ein golt Hpt.

8. 92, 87. waeren alle sterne golt, die naeme

ich für min heil niht Ga. 1. 125, 761. hab

dank, liebes zai-tes gold {mädchen, geliebte)

Fasn. 402, 5. die sunn gieng zu gold, gieng

unter Cgm. 714, 65". de sunne ging to golde

Ga. 2. 3! 9, 168. nach der zid da? die sonn
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in golt goid Gr.w. 6, 399. so die sonn für

gold gät ib. 5, 150. vgl. Stald. 1, 463. —
aus gold gemachtes, schmiichwerh etc. Iw.

Walth. Tbist. wie zieret golt den edelen

stein WiNSB. 52, 5. die vrouwen mit golde

behangen Eilh. 5461. goldes drsete Troj.

19919 [vgl. goltdrät). mit golde würken und

mit saden Bph. 584. da? golt umbe de siden

drasn ih. 587. — gt. gulth zu skr. harita {aus

gharita) goldfarbig, hiranya {a^is ghiranya)

gold, gr. xQ^f'ös, slav. zlato vgl. Curt^. 193.

Fick66. Gsp. 23. Kuhn 4, 310. Z. 1, 4. Weig.

1,449. Gds. 13. 326. 402. der deutschen form

am nächsten steht dasfinn. kulta, esthn. kuld

(DiEP. 2, 417) u. Wack. umd. 5 nimmt für

das gt. gulth entlehnung aus dem fian. an,

während er es im handioh. llS"" zu gel stellt.

golt-amer stm. goldammer, aiuarellus, auri-

ficeps Dfg. 28". 62". golthamer aurificus,

fraudula Voc. 1482;

golt-amerinc stm. fraudula, avis Voc. 1482.

golt-angel stm. eineartfischangelMvi. 14, 171.

golt-bant stn. goldband, den schilten lach

umbe den rant vil manech goldpant Exod.

D. 158, 19. vgl. Oberl. 560.

golt-berc stn. goldbergwerk^ . 29 s. 41. auri-

fodina Voc. 1482, vgl. goltwerc.

golt-blat^f/i. (I. 202') goldblatt Leys. bractea,

orapellum Dfg. 80\ 398°. vgl. goltvel.

golt-bluome svmif. aurifolium Dfg. 62*. cen-

thauria oder ertgal Voc. 1482. diu himlische

goltbl. Maria Mgb. 245, 32.

golt-boge sißm. böge von gold. den ger und

den goltbogen Albr. 9, 213.

golt-borte sunn. (1. 223") mit gold durchwirk-

tes seidenband Rül. Glaub. Kreuzp. 1462.

Elis. 1994. aureola Dfg. 61°.

golt-buoch-stap stm. ein iegliche? blat was

von goltbüchstaben äve Marjä wol erhaben

Marlg. 108, 61.

golt-burge? der goltburgen spiln Ot. 829'.

golt-büSChel stn. weibl. schamhaar Mgb. 488,

2 {var. goltbühsel, vgl. Schm. Fr. 1, 200).

vgl. büschelin, göldelin.

golt-ciklät stn. (III. 881") 8. V. a. ciklät Ms.

golt-drät stm. golddraht Er. 7715. Ernst B.

3007.41. Ga. 3. 605, 233.

golt-durch-slagen part. adj. sin schilt was

goltdurchslagen Herb. 7401. «. durchslahen.

golter s. kulter.

golt-erze stn. (I. 439') golderz Cdg. 2. 424 (a.

1356); goldbergwerk Bit. (13311).

golt-gar, -was adj. (I. 480") mit gold beschla-

gen RuL. (dine goldegarwen düle 147, 14.

j

mit einem goldegarwen van 151, JO).

golt-ge-smelze stn. electrumDiEF. n.gl. 146*.j

vgl. goltsmelz.

golt-ge-smide stn. (II2. 426") goMgeschmeide

Frl. Elis. 5851.

golt-ge-steine stn. (112. gig») gold haltendes

gestein Leys. vgl. goltstein.

golt-ge-var adj. (III. 241') s. V. a. goltvar

Helbl.

golt-ge-WUnden part. adj. (III. 678") mit

goldenen ringen umwunden RuL.

golt-greber stm. kanal-, abtritträumer. 8 /9,

8 hl. für 8 % liecht den goltgrebern in die

aduche {vgl. adich , aduch , eitzuht) gegeben

und ine domide gelüchtet Franke, baumsth.

V. 1443 f.
13" u. öfter in den rechenbüchern.

golt-grien stm. (I. 570') sandbank zu gold-

wäscherei Weist. Mone z. 18, 416 {a. 1414,

Ortenau). aurifodina Dfg. 62".

golt-gruobe stf (I. 562") aurifodina Dpo.

62".

golt-grü:^ stmf. goldkorn. e? verbirget ein

rot goltgru^ein swarzer ruo^es tropheKRONE

2023. von richem goltgrü;5e und von edelem

gesteine 15728. man sol die goltgrü? lesen

ü? den grienen 18116.

golt-guldin stm. goldgulden Gr.w. 5, 620.

Oberl. 560.

golt-hamer stm. s. goltamer.

golt-hant-vingerlin stn. goldener Siegelring.

mit unserm golthandfingerli oder secret sig-

len Öh. 64, 5. vgl. goltvingerlin, hantgolt-

vingerlin.

golt-kevere swm. aurilia, goltkeber Dibf.

n. gl. 43".

golt-klenke swf (I. 814") goldene schelle Er.

golt-knoph stm. goldener knöpf En. 7865.

golt-küle swf aurifodina Dief. n. gl. 43".

golt-krone swf goldene kröne Pass. 298, 70.

aureola Dfg. 61°.

golt-lich adj. flaveus Dfg. 238°.

golt-lim, -leim stm. auripigmentum mag

aigenlich goltlaira oder goltleim halben ze

däutsch Mgb. 477, 20. vgl. göldelin.

golt-liutrer stm. aurifex Dief. n. gl. 43".

golt-mäl stn. (II. 23") goldverzierung am

helme Ath. Rul. Bit. 8794. Krone 2854.

Dan. 4856 Beliand 3844. vgl. Hpt. 2, 251.

golt-masse sivf (II. 86") goldklumpen Mab.

golt-phelle stm. (II. 490") goldgestickter Sei-

denstoff Serv.

golt-porte rnof (n. 525") goldene pforte {zu
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Jerusalem) Pass. 7, 86. 8, 8. 25 (guldine?

tor 8, 16).

golt-rant stm. goldener rant Apoll. 10336.

goltrat s. kulter.

golt-reif stm. (11. 657") goldener reif Ek.

Mahlg.

golt-reit adj. goldgelockt, ir goltreiden lockel

Habt. 169, 22.

golt-rinc stm. (11. 708') goldener ring, aureola

goltrenc Dfg. 61°.

goltrot s. kulter.

golt-rot adj. (II. 767'') von gold, goldverziert

Roth, {leseb. 228, 59; bei Massm. 2136 zue-

lif armboge rot) NiB. L.Alex. 6003. Albb.

23, 204. vgl. rötgolt

goltsch s. kölsche.

golt-schapel stn. auroela Dief. n. gl. 43".

golt-schseper stm. goldfliess Apoll. 13443. s.

schäpare.

golt-SChelle «lof. goldene schelle, sin wäfen-

roc was riche von kleinen goltschellen Lanz.

363.

golt-ScMn stm. aurugo Dief. n. gl. 43^ vgl.

goltschüm.

golt-SChriber stm. aurigraplms Dfg. 62^ vgl.

guldenschriber

;

golt-schrift stf. aurigraphia ib.

golt-schüm stm. (112. 223") auricalcus, auru-

go, spumarium Dfg. 61 ^ 62°. 549'. goltveini

oder goltschaum, spuma auri Voc. 1482. au-

rispuma Dief. n. gl. 43"".

golt-sinder »im. aurigo Dfg. 62\ goldsin-
del, spuma 548°.

golt-slaher stm. goldschläger Np 278. Tuch.

174, 12. goltsleger Chb. 7. 318, 2.

golt-smelz stn. (112. 430") electrum Voc. o.,

vgl. goltgesmelze

;

golt-smelzer stm. aurifex Dfg. 62".

golt-smide-meister stm. {m. 123") Freiberg.

goltsmitmeister Mone z. 3, 159 s. v. a.

golt-smit, -des (112. 427") goldschmied, auri-

fex, aurifaber Dfg. 62", Roth. Osw. Berth.
Mgb. Flore 2855. Lieht. 141,4. Msh.3,169''

{bildl. ein goltsmit ganzer triuwe). Pass.

234, 72. Np. 151. vgl. Hpt. 9, 545 anm.;
golt-smitte (n2. 428") aurificina Dfg 62'.

j.TiT. 390 alt. dr. - ebenso

golt-smit-lade swm.f Dfg. 62*.

golt-smit-werc stn. goldschmiedearbeit Np.
151.

golt-snider stm. auricidius Dfg. 62".

golt-spange f (II2. 479") goldsjmnge Ath.
(/-)* 68. 1)165). Apoll. 13414. Wolfd.2185.

golt-stat stf aurilegium Dfg. 62".

golt-stein ^«TO. (IP. 614") edelstein, der wie

gold atissieht, topos Sdm. Leys. Anno 653.

722. bolus Voc. li^'l; probierstein, ain rech-

ter goltstain, daran man guldin und golt

streicht und versuecht Chr. 5. 110, 9.

golt-trager stm. (III. 76') goldfinger, annula-

ris Dfg. 36". n. gl. 25". vgl. goltvinger.

golt-tropfe swm. (III. 103') goldtropfe Diem.

Serv.

golt-vadem stm. goldfaden Albr. 10, 169.

Hpt. 14, 166.

golt-var, -wes adj. (III. 237") goldfarb, wie

gold aussehend, goldverziert Nib. Iw. Tboj.

Greg. 3223. Laur. 1303. Bit. 3271. Roseng.

Weig. 1008. 1140. 1245. 92. Türl. Wh. 34".

j. Tit. 355. Serv. 2033. Karl 2741. 6796.

10746. MsH. 1, 64". Pass. 97, 82. goltvar, -bes

Mgb. 156, 28. 186, 20. 187, 30. 465, 33 etc.

golt-varcll stn. dass die huebner geben sollen

ein Schwein , das wirt genant das goltferch

Gr.w. 3, 369. Myth. 45.

golt-Varwe stf. auripigmentum Dfg. 62". man
spricht auch, da? der asch au? dem unk ge-

prant die art hab, wer silber da mit salb und

temperier, da? nem goltvarwe Mgb. 264, 27.

golt-vaste stswf (III. 278") quatemberfasten,

angaria Dfg. 34°. Berth. 322, 16. Rta. 1.

218, 43. Mz. 3, 404. 486. 4, 88. 262. Chr. 1.

398, 1 ; 2, 65 anm. 5. 123, anm. 1. Tuch. 18,

28. 21, 30. 24,32.28,21.31,21. — vgl. Schm.

Fr. 1 , 896 u. vrönvaste.

golt-va^ stn. (in. 281") goldenes gefäss En.

Nib. Parz. Pass. Gen. D. 95, 18. Lit. 923.

L.Alex. 3119. 30. 40. 43. Priesterl. 335.

Ernst B. 3186. Flore 4844. j.TiT. 2387.

Strick. 13, 21.

golt-veim stm. s. unter goltschüm.

golt-vel stn. (III. 294") goldblech Lieht, ora-

pellum Dfg. 398". vgl. silbervel, goltblat.

golt-vinger stm. goldfinger, annularis Dfg.

36". n. gl. 25*. Bsp. 1341. vgl. golttrager;

golt-vingerlin stn. goldener Siegelring Öh.

61, 27. 62, 30.

golt-visch stm. aurena Voc. 1482.

golt-VOgel stm. (III. 358") aurificeps Dfg. 62*.

golt-wäge swf. goldwage, das man die guldin

weg mit der goltwagen Mone z. 6, 296 (a.

1455).

golt-weppe atn. (III. 612") cyclas Dfg. 117".

golt-werc «in. goldarbeit '^iA%. 1310; aurifo-

dina Dfg. 62", vgl. goltberc.

golt-wine stm. (III. 704") freund, den man
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durch, gold, durch geschenke erwirbt, fest-

hält: Vasall EuL. 164, 20 u. anm. — ags.

goldvine, freund der gold austeilt, könig.

golt-wolle f. aureum vellus hai^t goltwoU

{ein fisch) Mgb. 245, 2ü.

golt-wurm stm. (III. 826") aurilia, cantarides

DFG. 62". 96". Mgb. 3ü1, 1. Hpt. 14, 164.

golt-wurz stf. (III. 829") aifodillus , agaticia,

celidonia, solsequia Dfg. 16'. 17'. 110". 541''.

golt-zein stm. Stäbchen aus gold Serv. 562.

golt-ZUnder m. aarugo Dfg. 62°.

golze swm. s. kolze

.

gome, gTime, gOUme swm. (I. 554") mann.

Lanz. Eoth. Ulk. Eilh. 3948. die gotes
gonien (: komen) W. v. Rh. 58, 23. vgl.

gomman. — gt. guma zu lat. homo {aus ghomo)

Z.1,4. Gsp.23. Curt3. 187. Fick 64.

göme, gom m. s. guome.

gömer stm. s. jämer.

gom-mari an. m. mann, ahd. gomman. gum-
men üiem. 111, 20. du gut gumen : gefru-

men {aussätziger, vgl. guote liute) Marlg.

25, 121. 8. gome
gompe swm. s. gumpe.

gonner, gonst s. gunner, gunst.

gor stmn.t (I. 530°) dünger, mist. ahd. ags.

gor, altn. gormr zu gern, jesen. fürs mhd.
nicht zu belegen.

[gorach stn. ib.] 8. göurich.

gorec adj. {ib.) arm, beklagenswert, elend,

ahd. gorag, fürs mhd. nicht nachzuweisen,

denn die im Wb. aus Herb, beigebrachte

fttelle gehört wol zum folgd. — gt. gaurs be-

trübt, traurig, das sich vielleicht an gaunön,

klagen, anschlieast s. Gsp. 28.

gorge swm. (I. 554") givrgel, Schlund, kehle

Trist, hieher wol auch: owe armen gorgen

(: sorgen) üwerre gro^^enzageheitwirtüwers

kindes kinde leit Herb. 10082. vgl. nhd.

„armer schlucker^^ . — aus fz. gorge vom
lat. gurges Diez 179. vgl. gurgel;

gorgeln swv. «. gurgeln

;

gorgen swv. ein gorgent wasser Scmi.JF'r. 1 , 936.

gorre swf. s. gurre.

gorteler gorten «. gürtelsere, gürten.

gOS? (I. 555") und bat si umb driu snelle ros,

wol bereit alsam ein gos Ga. 1. 347,372. vgl.

gö:^, da der dicht, auch hm -.ü^, sü^-.l&si reimt.

gössen s. goufe.

gösten swv. s. gesten.

got, -tes {später auch -ttes) ind. auch -des (I.

555'~557") manchmal noch kot Germ. 10,

465y. {über den vi. s. unter 2): 1. efer christ-

liche gott {häufig auch für Christus), öli-

gem. — zu den zalreichen belegen des Wb.

füge ich noch eine kleine austoal : got herre
KoNR.ylZ. 321. got herre vater En6elh.6118.

herre got ib. 2576. Msh. 1, 11". 303" {vgl.

herrgot). got vater unser ib. 2, 163". j.TiT.

65. got von himele Gr.Rud. 22, 24. Aw. 3,

210. Hpt. 1, 129. Ls. 1. 25, 78. got ü? dem
himelriche Dietr. 4295; der almehtige
g. Troj. 23070. der alte g. Ulr. Wh. 169'.

edeler g. Msh. 1, 339". got der gewaere
ExoD. D. 125, 21. got der guote Gen. D.
1,2. Pyram.253. der hffihsteg. Msh. 1,211'.

ich swer bi dem lebendigen gotGA.1,500.

der liebe g. ib. 1. 97, 634. ir sit mir lieber

danne got ib. 2. 183, 296. got si mir als ich

der herzelieben si Msh. 1, 96". minnec-
licher g. Wh. v. Ost. 102". der riche g.

Lanz. 7593. Msh. 3, 468'. Ga. 2. 300, 114.

der starke g. Kchr. D. 299, 12. ie wesen-
der got Msh. 1, 268". got der wercwise
meister Msh. 2, 263"; wei? got, got wei?,

gotewei?, gott weiss es, tvarlich (Gen. D.

51, 23. 89, 12. 128, 36. 136, 12 etc. Neide.

43, 38. 44, 19. W. v. Rh. 209, 28. Jer. 2".

godewei^ELis. 7790); gesach (in, mich, dich

etc.) got, gott hatgesehen, gesegnet, beglückt

(der riche got mich ie gesach Ga.2. 300, 114.

s. auch im Wb. II2. 277', 32 u. zu Neif. 12,

15); da? got dich grüe?e Msh. 2, 19"; got

minne iuch j.TiT. 5416; were got, wergot,

gott gewähre : in frage u. befehl, bei gott («.

wern); so helfe mir etc. got, verkürzt: so

mir etc. got (Er. 4064. so dir got Flore 5698.

Hpt. 8. 89, 24. so iu got Krone 24573) od.

sam mir (samir) got, so wahr mir gott helfen

möge; got spricht: darauf ir zweitiich ge-

antwort habt, gleich als gott spricht, wo

ich dich vind, do zaig ich dich Mh. 2, 65 {vgl.

KwB. 119); gesprochen si got lop Gen. D.

101, 33 {s. gotelop); bi got {beteuernd), ich

slüeg si ab bi got zehant Lieht. 27, 18;

durch got, bei gott Iw. Parz. Otte 624.

durch {wegen) got etw. geben, almosen geben

Chr. 1. 271, 3. 286, 26. in gote, mit gott, in

gottes namen Gb,bq. 1592. 2056; gotes ere,

hulde Msh. 1,187'. gotes galge, das kreuz

Priesterl. 263. gotes garte, weit Msh. 2,

357". var hin gotes ha? Ga. 3. 25, 155. gotes

her Gfr. 1493. hie? si in gotes namen varn

Ga. 1. 47, 249. diu gotes ougen sehen des

menschen ougen weinen gerne Msh. 3, 59".

sanc ich ze gotes tische guot ib. 44" {vgl.
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Fasn. 1438). gotes vart, hreuzzug Lieht.

387, 22. Wg. 11316; gotes arm s. arm (die

godes armen Elis. 2278. 3531. 888. Marld.

han. 69, 26). gotes vrünt Elis. 2838. 5600.

der gotes gewere, der warhafte gottes-

freund Pass. K. 515, 62. ein gotes kempfe
Wabtb. 95, 7; sich gote ergeben, in ein

kloster treten Dm. 25 {vgl. begeben). — 2. der

gott der heiden, abgott, götze {vgl. abgot)

En. Wwh. Barl. got der mucken, beltzebub

oder teufel Voc. 1482; pl. gote Parz. Ath.

DM, göte Troj. 1829.88. Silv. 321.49.

1407. 14. 2114. 21/. 2218. 54. 2535. 2877.90.

Pantal.1833. Myst.2.59,19, götteWoLPD.
1230 und göt er {von einem stn. da? got,

auch gt. im pl. neutr. gutha, guda) Exod.

D. 120, 11. 153, 22. OTjf.p. 44. Hpt. 1, 129.

— warscheinl. zu skr. jjTit {prahr. jut)

leuchten aus dyut (EB. 3, 157), das eine

Weiterbildung der alten wurzel div, glän-

zen, zu sein scheint, vgl. Kuhn 7, 12/. Gsp.

27. Weber im centralbl. 1866 s. 812.

göt adj. 8. guot.

got-bemde part. adj. gott tragend, hervor-

bringend, der sun unde der heiligeist sint ein

lieht der gotbernder gotheit Hpt. 8, 242. nr-

spmnc der gotberindin persönlihkeit Myst.

1. 150, 37.

göte, götte mim. gote, gOtte siof. (I. 558")

das aus der taufe gehobene kind, patenkind

Mai. da;; sie deste lieber züge den lieben gö-

ten sin Wolpd. 223. di kinde si zu gotten

nam Ens. 2362. gode du bist mir ze swere,

ich mag dich in dem doufe nit gehän Mor.

1, 1384; pate, patin Alexiüs, Hugd. göt,

götte, gotte, gotin, patrinus, patrina Dfg.
417". n. gl. 283". der götte Wolpd. 1241. da?

kint an eines guten stat ü? der touf heben
Ot. 608". mins gotten kind mag ich niht ne-

men Swsp. 345, 107 {var. miner gottin),

götzi z6. 345,96 {var. göte, gotte) der göte,

götte ZiMK. ehr. l. 148, 12; 2. 376, 24. 485,

36. die gott ib. 2. 602, 32. diu gode Karlm.
209, 4. 9. in obd. mundarten noch der göte,

die gote s. die nachweise im KwB. 119. —
2« got; die m. form göte, götte entspricht

dem gt. gudja, altn. godhi, ahd. coting (ing

patron.) priester, und Wack. pr. s. 297 f.

findet darin, dass dem taufzeugen eine halb-

priesterliche Stellung gegeben wurde, den an-
lass, dass auf ihn der heidnische name eines

priesters übertragen worden, vgl. götide.

[gote-baere adj. (1.557") Teist. 2622 gote ge-

bsBre, mit gott, mit der heiligkeit überein-

stimmend.
.
8. gebsere adj.

gOtec adj. in eingotec

;

gotechen stn. (I. 557") md. kleiner gott Myst.

vgl. götelin.

gote-haft adj. von göttlicher natur W. v. Rh.

120, 14.

gote-, got-heit stf. (I. 557") göttliches wesen,

gottheit Parz. Barl. Ms. Gen. D. 109, 14.

Exod. D. 126, 4. Wg. 8304. Bph. 8651.

Wack. pr. 2, 22; uneigentl. comp, gotes-

heit Myst. (1.252, 31/.).

got-ehtic ady.(^Ä.)md.gotechtic, gottesfürch-

tig Myst. Düb. ehr. 710".

gote-, göte-, got-, göt-lich adj. {ib.) gette-

lich N. V. B. 102. 104. 107 etc. {neben götte-

lich), md. auch godelich: von gott ausgehend,

sich auf gott beziehend, göttlich, divinus

Dfg. 188°. Parz. Walth. Basl. KoNR.(göte-

lichiu kraft Engelh. 6402. göteliche? bilde

Pantal. 1418. götlichiu güete 1593), in got-

lichen gebseren Gen.Z). 8, 24. gotlicher ruom

Greg. 3597. Pass. K. 44, 74. götl. kraft

Eracl. 6402. godelicher rät Elis. 261. nach

godelicher e 705. godel. gnade 984. godel.

minne 962. in godelichem lobenne 2880. gote-

licher geist Pass. K. 37, 84. gottselig, gottes-

fürchtig, fromm Trist, gotliche? leben Mz.

4, 124. Elis. 4381. di godelichen man ib.

4605. 8071. gotelicher müt Pass. K. 18, 90.

götlicheu frouwan {nonnen) Don. a. 1306.

götliche veter {manche) Chr. 3. 75, 2. götl.

lere 91, 1. gotl. gedechtnus 376, 18;

gote-liche, -en adv. (I. 558*) von Seiten got-

tes, auf göttliche weise Physiol. godeliche

kunt tun Elis. 306; gottesfürchtlg Trist.,

vgl. Beeilst, zu 1963;

gote-licheit stf. göttUchkeit. di heilige got-

licheit Kristi Myst. 1. 80, 3.

götelin stn. dem. zu got. si jähen er war ein

götelin, Jupiter waer der vater sin Bph. 3728.

din got ist ein güttel Wolpd. H. 590. vgl.

gotechen.

gote-lop, -lob interj. gottlob, aus (dem) gote

(si) lop. da sculen wir lenten, gotelop Diem.

329, 21. an dem holze geviel er (der tot)

gotlop 261, 1. 325, 27. gotlop, ich hei?e Ja-

cob Gen. D. 65, 11. ich habe in gotelop ge-

lert Pass. 289, 71. des gotelob doch nicht

geschach Jer. 51". des habe wir gotlob ge-

nuoc Felde. 377.

goten swv. (1. 558") part. gegotet, gott gewor-
den Myst. vgl. auch vergoten.
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gotes, gots gen. v. got, damit uneigentlich zu-

sammengesetzt {s. av^h oben u. im Wb. unter

got) : gotesacker stm. Chr. 5. 90, 9. — go-

tesampfer «f»i. (1.31", 12) ascedula Sum. —
gotesdienst «^/w. gotsdienst Mgb. 431, 21".

gotzdienst Usch. 270 u. oft. — gotese stf.,

allen gotze (sacramente) raichen Usch. 270

(a. 1360), vgl. gotesreht. — gotes-, gots-,

gotzgäbe stf. (I. 509') pfründe, geistliche

beneficien Glos. Ohr. 3. 172, 29. Mw. 214 (a.

1300). 283. Mh. 2, 362. Mgb. 173, 15. gotz-

gäb Don. a. 1388. Cp. 30, — goteshus s.

gothüs. — gotes heit s. goteheit. — gotes-
reht stn. s. V. a. gotese Mz. 4, 79. Chr. 4.

322, 19; 5. 68, 23. 69, 1 1. vgl. Halt. 744. —
goteslehen st7i. eigene leute Ana. 48. ^alt.
743. Oberl. 562, zu Walth. 30, 36. — go-
teslichnam s. gotlichnam. — gotes-
phenning atm. gotzpfennig oder haftgelt,

arra Voc. 1482. — gotesreht stn. gottes-

frieden Wölk. 105. 4, 11. — gotes ri che
stn. (11. 694*) das reich gottes Spec. — gotes-

ritter stm. Ordensritter Je^,. 162°. — gotes-
sun stm. (IP. 733') DiEM. — gotesvart stf.

kreuzzug. mit gotesverten über mer Berth.

71, 5. 483, 29. 493, 5 s. auch unter got. —
goteswec stni. wallfahrt Münch. r. 36, 25 1

.

Ubb. B. 2, 529. — goteswint stm. hauch
gottes Gen. D. 1J3, 15. — gotes wort stn.

gotswort Mgb. 217, 29. 304, 2. — gotes-
wunne stf. wonne, seligheit in gott Gen. i).

45, 4.

gote-VOrMec adj. (III. 385'') gottesfürchtig

Jeb. Myst. 2. 85, 6.

gote-wei^ s. unter got.

got-formec adj. (III. 388') wie gott gestaltet

Mtst.
;

gOt-formec-heit stf. {ib.) dei conformitas Gl.
;

got-forme-lich adj. s. v. a. gotformec Myst.
2. 467, 9. ebenso

gOt-ge-formet 2)ar<. adj. (III. 388*) Myst. (2.

43, 18. 634, 22).

got-gegen-WÜrtec adj. ein gotgegenwürtiger

mensche, in dem gott gegenwärtig ist Myst,
2.271,38.

gOt-ge-lä:5en part. adj. gottergeben N. v. B.

339. vgl. gelä^enheit.

gOt-ge-n6?et part. adj. (II. 397") gott zuge-

sellt, gott ähnlich Myst.

got-himgeric adj. hungrig, begehrend nach
gott. dem gothungerigen menschen smecket
nicht wan blö^e gotheit Wack. ^r. 63, 52.

gOt-hüS stn. (I. 738") gotteshaus, kirche. got-

hüs Gerh., sonst nur uneigentl. compon.

gotes-, gots-, gotzhüs (gotshaus Mgb. 294,

16. 20. 300, 32. 355, 23 etc.); kirchengebiet,

die in unserm gotshaus {gebiet des bistums

Brixen) wonend, die in unserm gotshaus ge-

sessen sind Dh. 282. — ableitungen und
composita: gotshiusec adj. g. sin, hö-

riger eines gotteshauses sein Mone z. 20, 210

(a. 1409). — goteshüseraere stm. pl. die

klosterleute , zu Walth. 10, 35. — gotes-

hüsliute Gb.w 4, 263 pl. von goteshüs-

m an stm. höriger eines gotteshauses, klosters

ib. 241; ebenso: goteshüsmensche stn.

ib. 429. 93, goteshüsvrouwe stf. ib. 294.

493, goteshüswip stn. ib. 242.

gOt-heit stf. s. goteheit.

götide stn. pate,patin Bihteb. 35. gotteit

Münch. r. 424. s. Schm. Fr. 1, 962.

gotin f. 8. unter göte.

gotinne, gotin, gotin stf (I. 558*) göttin.

gotinne Pabz. Trist. Barl. Ath. C* 101.

D 47. Er. 5160. Büchl. 1,1844. Wohvn.lied.

10, 9. Loh. 238. gottinne Lieht, gotin Pakz.

gotin öfter Äee Albb.461''. gotinne Trist. ^T.

siner sele götin Wh. v. Ost. i 5". göttin Ls.

3. 124, 120. mit richtigem umlaute: gütinne

Msh. 1, 83";

götlaere stm. die götlaer oder die weissagen

Mgb. 116,24.

gOt-leit adj. (I. 980") gott widerwärtig RüL.

got-, göt-lich adj. s. gotelich.

göt-lich adj. s. getelich. dazu noch: dehein

handwerkman sol lenger wurken dann als

götleich und reht ist Np. 153 (14. ja.), was

gotlich und pilleich wer Cp. 83. vgl. auch

RoTw. 1, 49".

got-lich-machunge stf. apothesia Voc. 1482.

got-liclinam stm. leichnam gottes, heil, abend-

mal, der hailig gotlichnam WACK.jor. 31,48.

gewönl. uneigentlich compon. gotes-, gots-

lichnam («. lichnam). gotzlichnamstag, frohn-

leichnamstag Ad. 1165. Mw. 340 u. oft.

got-liep, -bes adj. gott gefällig Exod. Z). 160,

5. Kchr. 457, 23. Aneg. 22, 35.

got-lop s. gotelop.

gots- s. gotes-.

gOt-Spel stn. (112. 4911') erzälung von gott,

evongelium {ahd.).

got-SÜe^e adj. (IP. 752") verst. süe^e Krone

(28670).

got-swerer stm. maledicus Dfg. 344*.

gotte, götte swfm. s. göte.

götte-bröt stn. acrismus Dief. n. gl. 7*. ain
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gels müsli von milch oder wi^ voti ainem

göttipröt oder sunst bröt gemacht S. Gall.

ordn. 190. vgl. Schm. Fr. 1, 963.

gotteit stn. s. götide

;

göttele patrinus Dief. n. gl. 283*. s. göte.

götte-lich adj. s. gotelich.

gotterolf «. kuterolf.

göttin stf. s. unter göte

;

göttin, gottinne stf. s. gotinne.

got-var, -wes adj. (III. 237") gottfarb, iwn

gott durehstralt Berth. 391 , 23. Myst. 2.

328, 13.

gOt-wert adj. s. V. a. gotliep Mak. 186, 21.

gotz- s. gotes-.

götzBswm. gottesdienstliche büdsäuleRosEKBij.

{in Canzlers quartalschrift 1783. I, 83. 85).

gotzeil? stn. s. V. a. galvei? ir gotzeil saltz

und traid Mh. 2, 551. ir gewondleich gotzeil

saltz ÜLA. 571.

gotzen-gaug «. guc-gouch.

götzi s. göte.

got-zierde stf. mit messen und mit andern

gotzierden S. Gall. ehr. 48.

gÖU, gOU, geu, -wes stn. (I. 560") gegend,

landschaft, gau Gen. (gou D. 85, 32. 101,

^28. 102, 22). Lieht. Needh. (56, 35). Helbl.

(da? geu 2, 93). göu Teoj. 11895. Heinz. 116.

l, 1. Ga. 2. 75, 13. Gauh. 40. 53. 81. 84. 88.

ia? göuwe ib. 28.34. du muost varen durch

iiu göu Mabiengr. 808. da? gäw, geu Mgb.

88, 26. 179, 15. 331, 29. 385, 23. e? ensol

lieman auf dem gäwe schenken pir etc. danne

den etavem Mw. 209, 15 (a. 1296). — gl.

javi warscheinl. zu gr. /ctfiu erde{in xa/xai

im Loden, x^ftitC^ zu baden), lat. humus s.

Isv. 23. Curt3. 186. Gr. kl. schft. 3, 148.

göu-bühel stm. bühel in einem göu, gauhügel.

man muo? des sime swerte jehen, het e?

her Nithart gesehen über sinen geubühel

tragn, er begunde? sinen friunden klagn

WwH. 312, 13.

gOUch stm. (I. 558"; kukuk Freid. Ms. Eenn.

(7611). Wg. 7782. JüNGL.257. Mgb. 178, 10/.
228, 8. 11. pl. die gäuch 179, 1. 4; bastard

NiB. 810, 1 ; tor, narr, gauch Lanz. Hartm.
(Er. 9043). Trist. (13415). Ms. (Msf. 48, 1.

104,1.3. 180,35. Wartb.9,15. 10,14. Neidh.

XXXm, 2. XXXV, 11). KoNR. (Troj. 2838.

16650). Barl. Mai, Wg. 63 12. 570. 7068. 8092.

Reinh. 29. ViRG. 625, 7 {pl. göuche). Apoll.

13262. 19104. göch Wack. pr. 44, 78. 81;

mit gen. aller sinne ein gouchTüRL. IFA. lir\

Keol. 4817. — mit unregelm. lautverschie-

Lexer, WB.

b%mg zu skr. kökila, gr. xoxxv^, lat. cuculus

Kuhn 3, 43. Cubt^. 145.

gOUCheil, göclieil stn. die pflanze anagallis

Dpg. 32'. n. gl. 22"; av^ gouch heil salus

stultorum, weil man dem, kraute kraft bei-

legt, den Wahnsinn zu heilen Gds. 204.

gOUCheit stf. (1. 558") aus gouch-heit narrheit

Bon. Flore 6251.

gouchelin, göuchelin, göuchel stn. {ib.) dem.

zu gouch kleiner bastard. da? er da? gouche-

lin haete erzogen Ga. 2. 384, 58. des ziuch

ich zwei gouchelin ib. 3. 366, 342. kleiner

tor, da? ich si der raaere ein gouchelin Msh.

1, 156*. in gouchlins wis Altsw. 255, 27;

wZva Neidh. 37, 15 {wo statt giuchel nach

Rc geuchel = göuchel zu lesen ist, da für

vvlva auch torin vorkommt s. Hpt. 13, 175

M. vgl. geuchle für penis Zimb. ehr. 3. 73,

34);

gOUchen swv. {ib.) intr. wie ein kukv,k schreien

Frl. ; ein narr werden {s. ergouchen). — tr.

zu einem gouche machen, narren, äffen, er

gouchet sinen horsac Maet. 63, 44. da? si

den tumben gouch volleclichen gouchten Ga.

3. 62, 713;

göucherie stf. narrheit. was geuchery tribet

ir! Rcsp. 1, 417 (a. 1437). vgl. Zmn. ehr. 1.

303, 28; 2. 355, 22; 3. 60, 30. 528, 28. 537,

27; 4. 399, 18.

gOUCll-gOVOlt st7n. (1. 558") s. v. u. gouch, tor

MsH. 1, 156"".

göuchlin, min dürchel vriunt kau göuchlin

ouch {lies goukeln) Msh. 2, 200".

göude, göuden s. giude. giuden.

gÖU-dinC st7i. md. godinc gericht des gaugra-

fm Ssp. 3, 91.

goufe f. (I. 559") kopfbedeckung unter dem
helme Wwh. — av^ fz. coilfe, s. koiplie.

goufe stof. {ib.) die hole hand WiG. Helbl.

Pf. arzb. 2, 15". pugillus Sum. gauff oder

gauchsz, gausz, vola Voc. 1482 {dazu

stimmt g aussen RING35^ 18. gössen Wölk.
35. 3, 19; 79. 2, 3; s. Schm. Fr. 1, 947).

gouspe WiG. 141, 30 var.; vgl. Bech beitr.

7. — ahd. coufana, vgl. Schm. Fr. 1 , 874.'

Kwb. 117 (göfe). Vn.M. 118. Kuhn 2, 54;

goufen swv. {ib.) mit den holen händen auf-

nehmen Oberl. vgl. complodere, mit den

henden zusamen köfen Dfg. 137".

gouf-kint stn. s. jüfkind.

göufler stm. der heimlich entivendet, dieb.

güfler Massm. schachsp. \\1 f. vgl. Schm.

Fr. 1, 875;

34
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göufliclieit stf. dieberei. güflichait Massm-

a. a. o.

gOUgel- s. goukel u. vgl. auch gogel-.

gOUgelsere, gOUgeln s. goukelsere, goukeln.

gOUgern siw. (I. 559') umherschweifen Diem.

vgl. gogelen, goukeln.

gÖU-ge-wete? siom. (III. 774% 36) gaugeselle,

vgl. zu Neidh. 77, 18.

gÖU-gräve swm. gaugraf, md. gögreve, u.

gögrefschaft stf Ssp. 1, 71. 55. 57. 18; 3.

64, 10. Chb. 6. 55, 6.

göu-herre swm. s. Schm. Fr. l, 855.

gÖU-huon stn. (I. 626") gauhuhn, zirishuhn.

geuhuon Helbl., als Übername für die

bauern s. Gauh. 140. 53 u. Germ. 6, 458.

goukel, gOUgel stn. (I. 539") Zauberei, zaube-

risches blendwerk Exod. Ms. Winsb. Ekacl.

Pass. (296, 33. K. 304, 35). niht kerent iuch

an sine trüge und an sin gougel Troj. 19141

{bei M. 19028 an sinen gougel). sin gougel

und sin zouberlist Pantal. 912, vgl. 852.

da? der tiufel so getane not mit sinem gou-

kel machet Renn. 11422. wan er (Machmet)

ein goukel ist Heldb. //. 1. 239, 620 (ein

gogel 236, 590); närrisches treiben, possen

Berth. Hätzl. vil gespotes leiten si in an

und triben ü? im ir goukel sän Laur. 1789

u. anm. — warscheinl. entlehnt aus lat. cau-

cus, cauculus zauberbecher (Wack. umd. 26.

Weig. 1, 393), doch vgl. auch giege, gogel;

gOUkelaere, gOUgelsere stm. (I. 540") Zaube-

rer, gaukler, taschenspieler Exod. {D. 136,

3.26. 143,4). Lanz. (7161. 7220. 23). Walth.

Myst. neweder gote noch goucheläre Rul.

246, 20. si wären lugenere unde wären ouch

coucheiere Glaub. 1405. da? er (Alexander)

eines goucheleres sun were L. Alex. 84. so

getane goukelaere sint alle wuocheraere Wg.
12111. der goukeler sprichet : wider iu die ta-

schen Renn. 22500. vgl. 3726/. 21813. köke-

1er Anz. 3, 304. göugler, gögler Netz 11978.

13336;

goukelserinne stf. Ls. i. 4io, 42.

goukel-bilde stn. (1. 121'") betrügerisches bild,

wie es ein taschenspieler zeigt Renn. 0233.

gOUkel-blic stm. (I. 207") durch Zauberei her-

vorgebrachter \)\ic. gougelbl. Frl. und swin-

det als ein gouggelblic Kolm. 23, 50.

goukel-bredigaere stm. ich bin ein goukel-

bredigaere, des herz tiefer lere ist laereRENN.

11710.

goukel-bühse siof. (I. 277") taschenspieler-

büchse. ü? einer goukelbühsen varn Renn.

2244. gougelbühse Walth.; gaugelpühse,

vulva Pasn. 335, 2.

goukel-heit stf. gaukelei, betrug Wg. 14244.

goukel-hüetelin stn. (I. 734") Renn. (4126)

dem. zu

gOukel-llUOt stm. hut dessen sich die gaukler

bedienen, so man die goukelhüete vür rucket

Renn. 8816. vgl. ein gevüeger goukeler der

under dem huot goukeln kan ib. 3733.

goukel-kappe swf kappe eines gauklersl^njn.

16959.

goukel-klucken stn. falsches, betrügerisches

glucken Renn. 12246.

goukel-man stm. s. zu Laur. 1789. was mach-

stu gelauben an einen solchen gockelman
Pasn. 816, 18. vgl. gogelman u. Zimr. ehr.

2. 390, 34. 420, 33. 458, 5; 4. 330, 8.

goukel-msere stn. e? mac ein gougelmsere

oder ein trügnus sin Heldb. K. 64, 1.

goukeln, gOUgeln swv. (I. 540") Zauberei,

gaukelpossen od. taschenspielerei treiben.

gougeln Frl. under dem huot goukeln Renn.

3733. e? goukelt mit uns allen 17248. wann

frawen oder anders ymand her in get und

gegockelt haben, in das zu nemen mit

secken (^vgl. goukelsac) und mit all Prankf.

brgmstb. 1436 vig. IU. p. visit., als sie ge-

gu ekelt hän ib. 1438 divis.;

gouckeln stn. so haben andre den vierkle, das

si da von gaukeln sehen Vintl. 7780. den

lüden das guckein verbieden Pranke, brg-

instb. 1442 vig. V.post Joh. b.

goukel-sac stm. (II-. 3") sack eines gauklera,

narrensack Kell. erz. 195, 14. vgl. goutil-

sac (goucil-, goukelsac?) Maet. 10,24. gag-

gelsac Hätzl. Birl. ne*".

goukelsahs umdeutsch. t)o/i Kaukasas , Kau-

kasus. Palakers lit von goukelsahs zwelf

tüsent raste gar Wartb. 167, 9. Wack. umd.

61.

gOUkel-SChibe stf. gaukel-, Zauberscheibe.

sie wandelt sich alsam ein goukelschibe

j.TiT. 703.

gOukel-SChiht stf (II2. in") gaukelwerkF^L.

gOUkel-site stm. -II^. 325") beschäftigung mit

Zauberei Pass.

gOUkel-slappe swf (IV. 392") ». v. a. goukel-

huot Renn.

goukel-spel stn. (ITK 491") possenhafte erzä-

lung oder rede, gougelspel Mart. 91, 61.

goukel-, gougel-spü stn. (II2. 501") ble

iverl; gaukelspiel,pussen SiLV. Renn.(1 954

Fbl. Pass. {H. 55, 12. 171, 86. 172, 3». 1
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71. 229, 26. 296, 96. 311, 4 etc). Loh. 987.
j

Wg. 12109. Wartb. 104, 7. Heinz. 1283.
\

MsH. 2, 11\ 325". 3, 76^ 438\ gogelspU ib.
|

255°. gockelspil Ls. 3. 94, 404. vgl. Zimr. ehr.
\

4, 607^

goukel-sprätze swf. (II 2. 552") sprUtze eines
\

gauklers Renn.
j

gOUkel-stoC stm. (112.654") zauberstock Mart. '

goukel-tavel stf. zaubertafel Renn. 22494.
|

goukel-tocke swf. da^ iuch die goukeltocken
I

(nixen?) iht ertrenken j.TiT. 2676.
, j

goukelunge stf (I. 540") Zauberei Pass. (289,
'

1. 310, 81. K. 647, 90. 655, 82).
i

goukel-, gougel-vuore stf. (in. 264") md.
goukel-, gougelvüre treiben von Zauberei

od. betrügerischem blendwerk Troj. 14087.

Pass. (309,48. Marlg. 164,343). sie sint ver-
|

irret in swacher goukelvuore j.TiT. 804; s. v. I

a. gogelvuore Walth. Ms.(Z«es3,166*). Pass.

goukel-werc stn. tändelei, passen Wack., vgl.

Zimr. ehr. 2. 489, 35.

goukel-wise stf (Hl. 756").
j

goukel-wort stn. (III. 808") zavhenoort Pass.
j

gÖU-kouf stoi. kauf u. verkauf auf dem lande

Mh. 2, 554

;

gÖU-köufel stm. chain keuflfel der hie burger

ist, sol von den gäkeuflein nichts kaufen

Com. 290, 82. 544, 52 bei Schm. Fr. 1, 555.

gOUl stm. s. gul.

goulammel s. galander.

gÖU-liute J9Z. (I. 1038") landleute Berth. 269,

3. 323, 35. 39. Mgb. 412, 18.

gOUln f. m., 8. goume, guome.

gOU-mail stm. landman, landbewoner IiIgb.

76, 2. Urb. B. 2, 523. Schm. i'V. 1,855. Birl.

183".

gÖQ-market s^;«. (II. 81") ländlicher markt,

gaumarkt Helbl.

gOUine m. 8. gome, guome.

,
goume, goum stf a. 559*) convivium SuM.

;

1 prüfendes aufmerken, mit goum merke ne-

men Loh. 4853. aller sinne goume künden
niht die stiegen art volloben der kiuschen

megede Mise. 2, 279. dö aber sin goume der

knappe obene wart gewar Ga. 3. 66, 874.

goume haben (üt.), neraen {allgem., doch
nicht bei GoTFU.; vgl. noch L.Alex. 1197.

5068. 5104.5812. Loh. 2733. 4565. j.TiT. 1543.

ViRG. 633, 6. 985, 6. Ulr. Wh. 98\ 132".

Neidh. 46, 23. MsH. 3, 20". 341". Albr. 461".

Erloss. 4354. 952. Elis. 255. Ga. 1. 174, 198.

ViNTL. 5343. gäm : man ib. 6457), tuon

(TuND. Ernst, Parz. Apoll. 10845) eines

dinges: acht worauf hßben, wamehr^en;

ebenso goume nemen, tuon umbe ein d.

Parz. Ernst.— nacAWack. mit giem (giem-

olf), gum, guome zu giwen. vgl. Hpt. 6, 542

u. göuwen;

goume swm. dö der gotes goume lac ruowen

in dem troume ülr. 626 s. v. a.

goumel, goumer stm. (I. 560") der acht gibt

auf etiv., aufscher, hüter. gnumelGsN. Parz.

Aügsb. r. W. 69. hüter und gaumer Ea. 76.

gOUme-16s adj. (I. 559") ohne aufsieht, im-

beobachtet. da?; vich niht gämlos genialen

MüNCH. r. 7, 36.

goumen swv. (ib.) eine malzeit halten Diem.;

aufsieht haben, wache halten Berth. 85, 29.

Glar. 107 A, mit gen. auf etw. acht geben,

wornaeh trachten Lanz. Ernst, Gudr. Kl.

Bit. (1250. 2746. 3212). Berth. 85, 27. Elis.

6727. 10398. Mgb. 240,22. gämen Beh. 328,

29 ; mit aee. unser land ze hüten und ze gou-

men Ea. 78; mit präp. an (Glaub.), nach
(GüBB.), der über in allen vlei^lich goume

Br. 23". - mit nach, üf; be- (nachtr.), er-,

über-, ver-

;

goumer stm. s. goumel;

göumlinc stm. (I. 560") s. V. a. goumel Ls.

gÖU-phäwe swm. (II. 486") landpfau, übertr.

übermütiger, auf seine kleidung eingebilde-

ter bauernbursehe Neidh.

gÖU-rich stn. Pfürpfelsac da^ göurich wigt

Renn. 4630. vgl. Germ. 5, 292.

gÖU-SChaft stf. md. goschaft amt u. sprengel

des gaugrafen Ssp. 3. 87, 2.

gOUSe swf. s. goufe.

gÖU-Snider, -SChuOSter stm. Schneider, Schu-

ster auf dem lande Mh. 3, 417.

gouspe swf. s. goufe.

gÖU-stiure stf. Steuer, abgäbe vom lande Mw.
315 (a. 1347).

gÖU-strÜ^ stm. (112. 705'') gaustrauss, im ge-

gens. zu göuhuon gebraucht Gauh. 143.

goutel-sac ? stm. s. gougelsac.

gÖU-tore svm. (III. 50") ländlicher töre

Hklmbr.

gÖU-twinger stm. (III. 1 64") der den gau be-

drängt, darin gewalt verübt Helbl.

gÖU-veste stf. (III. 275") gaufestung Helbl.

gÖU-viertel stn. landviertel (mass). ein geu-

viertel haber Gr.w. 1, 250. 260.

gÖU-VOlk stn. Landvolk, geuvolk Germ. i2, 75

(15. ;Ä.).

gouwe stom. in ü;?gouwe;

göuwe stn. s. göu.

34*
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gÖUWen swv. gierig, lüstern nach etw. sein

ZiMß. ehr. 4. 273, 33. vgl. giwen, goume u.

Schöpf 183, Hpt. 6, 542.

gÖUWerisch adj. paganus, heidnisch Gr.w. 5,

344;

göuwisch adj. (I. 560") bäurisch, gewischer,

ruralisVoc. 1482.geuwischermiiot Jüngl. 256.

goyenanz stm. s. cövenanz.

g6^ stmn. (I. 541'', 542") stm. giiss, regenguss

Lieht.; — stn. metallguss, gegossenes ge-

fäss, bild Lanz. Barl. gego^^en saraent an

ein go? Weltchk. (Kchr. 3, 143); kalkguss,

mörtelbekleidung des mauerioerks (Wack.)

Trist. 17131, vgl. 16947 und Bechst. anm.

(mit dem Wb. „schlussstein^').

gOI^^e f. (I. ^42') peniila Sum., vgl. Dfg. 423^

grä interj. ruf des raben. er schrei grä, grä

Hadam. 529.

gra, -wes adj. (I. 560") grau, bes. altersgrau

ExoD. Hartm. (Er. 274). Parz. Walth.
Helbl. (6, 148. 12, 10). swarz unde grä Trist.

10931. diu ougen lieht unt grä Cod. Vind.

428 nr. 211. da? gräwe lieht Msh. 2, 67"

{vgl. liehtgrä). gräwiu cleider Eilh. 6302.

gräwer raantel Myst. 1. 244, 3. gräwe rocke

Chr. 4. 231, 10. 257, 4. 318, 5. der gräwe
orden Loh. 5378. Msh. 2, 263". Marlg. 166,

6. Pass. K. 398, 64. 652, 85. Chr. 4. 217, 18.

ein grä nunne Karlm. 238, 42. gräwer rau-

nich, gräwe nunne, cisterciensis Dfg. 124".

gräwe Wiener pfenning Mh. 3, 342. fünf

schüling pfenn. sullen grab geslagen werden

ib. 341. — grä unde gris Herb. 132. ein grä-

wer man Roth. 2461. alt unde grä Pass. 101,

72. der gräwe aide ib. K. 274, 88. der sel-

ben vrouwen was keiniu grä Ulr. Wh. 251°.

si kos den alten jungen gräwen grisen : junc

unde grä der morgen üf gät Msh. 3, 427'.

gräwe? här ib. 1, 105". 106\ Lieht. 337, 5.

14. Dan. 6359. Gerh. 768. gräwe lockenPASs.

K. 299, 29. ich bin grä von den dingen Msh.

1, 150". 15P. der wirt in eren grä 3, 73". des

Wirt grä sin lip 3 , 38". da von so wirde ich

gräNEiDH. 91,17. 95, 29. leit, diu mich noch

machent grä Neif. 21, 31. in herzeleide wer-

den grä Tboj. 13207. ir gewaldes wirde ich

grä MsF. 172, 15. gräwe sinne Ab. 1. 90, 52.

sinne grä was iuwer jugent Flore 2264. doch

was ir herze grä Pass. ZT. 111, 21. — mit ge-

störter lautverschiebung zugr. y^Qcuv, yfjctvi ?

vgl. Cüet3. 167. Pick 65. Wack. stellt es zu

lat. furvus, ravus, vgl. auch Corssen 1 2, 360

u. gris;

grä stn. (I. 560") graue färbe , das grau, der

sunnen schinen het verirt des tages grä Loh.

2029 ; art pelzwerk, grauwerk, grä unde bunt

s. die unter bunt stn. angeführten stellen u.

Eracl. 1828. Krone 24741.

grab adj. 8. grop.

grabsere stm. ^rmveMr Mob. 431, 16. Ga. 2. 581,

100; der greber, totengräber S.Gall. stb.

4, 206;

grabe swf. (I. 562") spaten, fossorium Gl. ein

kneht mit der graben Mone z. 10, 313 (a

1436);

grabe stvm. (ib.) graben Parz. Trist, dri gra-

ben umbe die burc Eilh. 6635. über den

graben springen ib. 6530. 53. 85. mit müren

und mit graben Troj. 13341. wirf ich dich

hiute in einen graben Karl 4989. nom. der

grab Wack. pr. 32, 20. Heldb. K. 279, 15.

Chr. 4. 45, 4. 287, 20. 317, 4; 5. 5, 27. 28. 30

etc. Tuch. 204, 18. 213, 30; Spaziergang um

den Stadtgraben, üf dem graben gen Berte.

115, 2; vgl. dazu Greifp Berthold v. R. in

seiner Wirksamkeit in Augsburg s. 21 ff.
—

zu graben.

grabe swm. s. gräve.

grabe-ge-ziuc st7n. (III. 919") werkzeug zum

graben Kell.

grabe-lege stf. grablegung. grabeleie Elis.

9020.

grabelin stn. Wemer grabe Chr. 5. 5, 34. greb-

leinTucH. 218, 25; grübchen, sinwel was da?

kinne sin und ein kleine? grabelin was en-

mitten dar an W. v. Rh. 111, 14;

graben stv. I, 4 (I. 560') graben Greg. Pabz.

Herb, er grub und grub also tief Pass. K.

71, 1. ein leger graben Gen.Z>. 101, 22. tiefe

brunnen gr. Exod. D. 136, 33. salzerz graben

Mgb. 112, 34. graben in Winsb. 50, 7. gr.

nach Engelh. 4847. Troj. 4007.4252. gr. äf

Gsm. umbe sich gr. sich mit einem graljen

umgeben Chr. 4. 48, 14 {vgl. umbegraben);

eingraben, gravieren, ein insigel gr. SwSP.

419, 44. Chr. 5. 17, 34. munzisen gr. Ga. 2.

580, 46. den stain gr. Mgb. 431, 25. 447, 1.

469, 8; begraben Lampb. Roseng. Bartgeh

825. Pass. {K. 43, 12. 102, 54. 665, 79); grü-

beln, forschen, swa? ich grabe Pass. 67,. 36.

er wart dö vurba? graben, wer der bischof

were ib. K. 17, 54. dar nach der keiser also

grub ib. 380, 73. er grub üf wisheit ib. 402,

21. — mit in, ü?; be-, durch-, en-, er-, ge-,

umbe-, under-, ver. zu gr. ygnifuj Gds. 408.

Z. 1, 14. Cuet3. 170;
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graben stn das grabmachen Np. 328;

graben swv. mit einem graben versehen, inhe-,

ver-graben.

graben-gelt stn. geldbeitrag zum sta^graben

Chr. 1. 285, 24. vgl. 444, 13.

graben-ge-rihte stn. Gr.w. 6, 106 f.

graben-meister stm. der den bau des Stadt-

grabens leitet Chr. 4. 45, 10 (grabmaister 5.

14, 24); aufseher über den schie2;graben zu

Nürnberg Tvcu. 118, 16.

grabe-SChit stn. (II2. les"") grabscheit Pass.

fossorium Dfg. 244°.

grab-isen stn. (I. 756") grabstichel Myst. fos-

sorium Dfg. 244°.

grabi^ 6-. grobi?.

grab-stecke swm. fossile Dfg. 244".

grab-tier stn. hyena Mgb. 142, 9.

grabunge stf. (I. 562") das graben, eingraben,

fossatura, sculptura Dfg. 244°. 521°; das be-

graben, s. begrabunge.

grä-bunt stn. s. v. a. grä unde bunt, tuuica

subducta cum gräbunt Mone a. 11, 138 {a.

1460).

grach stn. (I.563'') rfa«äÄren/eZrf? Herb. 6926.

vgl. Weig. 1, 451.

gracht stf. s. graft.

gracias gratification. 6 ß den kistenergescl-

len geschenket zu gracias , als sie dem räde

gearbeit hän Frankf. banmstb. v. 1438 /.56\

— aus lat. gratiae.

gräcken svw. grä rufen, hrähen. er gräckt

ein? hin da? ander her Kolm. 14, 49. Wölk.
41,47.

gräd stm. 8. grät 1

;

grädal stn. da? grädal singen Wack. ^?r-. 41,

96. Adrian 444, 1 16. da? grädual, da? hei-

?et da? loufende gesanc Berth. 498, 8. grä-

dal, gradale, gradual, gradwal: gradaloDFG.
267°. gradalbuoch ib.

graf stn. s. grap.

gräf, gräf-schaft s. gräve, gräveschaft.

graft stf (I. 562") der graben Eilh. (6552).

Herb. 1783. 14485. Kirchb. 650, 14, nach
nd.art gr&hi En.

; begräbnis Himlf. gracht
Karlm. 315, 19. 323, 65. — zu graben.

grä-ge-var adj. (III. 241') graufarb Parz.

gra-heit stf (I. 56()'') canities Dfg. 95\
gra-niutel stn. pellicanus hai?t nach der aigen-

scheft der latein ain grähäutel Mgb. 210, 4.

grabt stf s. graft.

braiure stswm. Grieche? ö werden Gräiuren,
an prise di tiuren Roth denhm. 106% 56.

Nicänor ein Gräiure kom dar durch strites

äventiure Cod. pal. 333, 73''. da liden die

Gräiure strenge schumpfentiure^eJ. 75. nach

W.Gr. wird auch Ernst 1966 zu lesen sein:

do clagte der fürste tiure die werden Gräiure

{hs. teuwer: graseuwer).

gral, -lies stm. (I. 573'') schrei Hätzl. — zu

grgllen, vgl. Kwb. 120;

gral adj. graler, commotus, severus Voc.

1482.

gral stm. (I. 563'') der hl. gral, das kleinod

des königtums von Muntsalväsche{die abend-

malsschüssel Christi, in der Joseph vonAri-

mathia das blut aus der seite des erlösers

auffieng) Wolpr. Ms. j.TiT. 1142. 1763/.

1973. 6176 (die schü??el, benennet gräl in

engelischem döne) Loh. 7140jff. Krone 22775.

24910. 25456. Ls. 2. 588, 359. der gräl dem
man heilikeit gibt Ulr. Wh. 143". vgl. Chr.

7. 168, 17. 169, 10. 417, 12 u. Aschbach die

grafen von Wertheim 2, 111: die hofestat an

der capellen , die man nennet der Gräl ; kelr

under dem Gräl; unser hülzin hüs bi dem
Gräl s. auch Baur hess. urkurden 1 , 738.

874 und Schm. Fr. 1, 993; bildl. das

teuerste, liebste: diu (geliebte) was sines

herzen gräl Ulr. Wh. 197°. vgl. Wölk. 34.

2,7. 41 , 53 ; ritterspiel der bürger in nd.

Städten s. nd. Asopvs herausg. v. Hoffmann
s. 40. — mfz. graal, greal prov grazal aus

mlat. gradalis, das nachDmz QAS warscheinl.

für cratalis steht vom mlat. cratus
,
gr. lat.

crater, welche ableitung auch Wack. u.

Schade annehmen, sie ist aber unnötig, da
eine andere, einfachere durch ein zeugnis

des 13. jh. geboten wird. Helinand sagt

{die stelle auch im Wb.): gradalis sive

gradale gallice dicitur scutella lata et

aliquantulum profunda, in qua pretiose dapes

suo jure divitibus solent apponi gradatim
unus morsellus post alium in diversis ordi-

nibus, et dicitur vulgari nomine graalz;

also eine breite etwas tiefe schüssel, in der

mehrere speisen reihenweise lagen. —
(hier möge auch eine, wie es scheint noch nicht be-

achtete stelle angemerkt werden: ad quatuor uiliaria

prope [bei PiUeoH] cernitur mons sanctae Barbarae
in piano campo emiuens et rotundus

,
quem delusi

niulti Alemani in vulgari appella.nt der Gral, as-

serentes prout etiam in illis regionibus plerique

autuniant, quod in illo multi sunt homines vivi et

victuri usque ad diem judicii, qui tripudiis et de-

licii.s sunt dediti , et ludibrii» diabolicis perpetuo
irretlti etc. Theodorich a fiiem : de schismate 1632.

lih. U. aap 20);

grälen swv. (I. 565") so vollkommen wie der

gräl sein Frl.
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gT2LTlQ.prät. s. grimmen, krimmen.

gram adj. (I. 574") zornig, unmutig Serv.

DiocL.WiNSB. 11,2. Karlm. 194, 19, 209,33;

erzürnt, aufgebracht über, mit gen. En.

Neidh. Msp. 207, 34. Karlm. 193, 53; feind-

selig erzürnt, mit dat. Lampr. En. Lanz. Greg.

Nie. Ms. Herb. 918. Lieht. 30, 19. Troj.

22844. Apoll. 20478. Ulr. Wh. 138^ Pass.

377, 69. K. 101, 39. rehtiu liebe ist valscher

liebe gran (: kan) Neif. 14, 25. grati (: an)

Netz 7979. — zu grimmeo

;

gram st?n. (I. 575*) unmut, zom DiocL.

gramassei «. grama:?ie.

grämatic stf. an der grämatic wart er schier

vol varnde j.TiT. 174. grämaticä die kuust

die sol man brisen , sie kan gedanke wol ze

Worten wisen Kolm. 47, 13;

grämatlCUS stm. der sich auf lesen u. schrei-

ben u. allenfalls noch auf die lat. spräche

versteht {vgl. latin kunner)GREG. 1011. Mart.

245, 101. Mgb. 201, 27. Dpg. 268\

grama^ie f. s. v.a. nigramanzie {ital. graman-

zia) die schwarze kunst, dann überhaupt

gauheleien, possen. künde er diu swarzen

buoch, ouch kunst der grama:?ien Msh. 2,

382". Klingsor ein priester kom hernach mit

seiner gramosei ib. 4, 888'. nu hab danc

dirre gramassein Helbl. 3, 49. vgl. den

namen Gramasier (Wartb. s. 346) u. Köh-

lers anm. zu H. Sachs dialog. 65, 8 ; tmDwB.

5, 1393 loird entstehung aus grand merci (s.

gramer^i) angenommen.

grama^ien swv. mit anlehnung an das vorher

hergehende viol verderbt av^ gramer^ien,

danh sagen, wie sie nach dienest kuuden

grama^ien j.TiT. 1931. — s. gramer^i.

gramai^ieren svw. in yergrama^ieren.

grame-lich adj. s. gremelich.

gramen swv. gram sein mit dat. Netz 2176

{vgl. gremeii). — 7nit er-, ver-, vgl. gris-

gramen

;

gramen stn. si giengen u^ dem gramen Dan.

3544.

gramer;^! stm. (I. 565') dank Parz. Trist. U.

(twe^renHelbl. s. graraa^ie). — aus fz. grand

merci

;

gramer:5ien s'wv. s. grama^ien

;

gramer^ine «</".». w. a. gramer^i. doch wart diu

gramer^ine ir beider niht volendet j.TiT. 264.

grammen siov. s. grannen.

gramosei s. grama^ie.

gram-VOgel stm. (III. 358') raubvogel Renn.

vgl. krimvogel.

gran adj. prät. 8. gram, krimmen.

gran stm. granus ain mervisch Mgb. 252, 29.

gran, grane stswf (I. 565") ursprüngl. wol
die spitze eines haares (die gran der häre

WwH. 206, 22. an dem harte nie was ent-

sprungen häres grane Silv. 1088, vgl. gran-

här), sodann barthaar bes. an der Oberlippe

RuL. Iw. WoLFR. {Wh. 286, 8). Gerh. Loh.

(872). der noch nie gcwan hartes gran Ulr.

Wh. 191*'. er enhäte hart noch gran Flore
6342. über hart und über gran Krone 19677.

Ernst 4270. här unde gran Albr. 27, 12.

vgl. 29, 332. 32, 151. ich besach in umbe die

grane Virg. 648, 8. swarz und snoede was
sin gran Fragm. 32", 17. des kintheit noch

niht grauen warf Türl. Wh. 102". röten

raunt, dicke grauen Herb. 3215. die nase

lac disem üf den gränen ib. 5848. ich wen
sin kin ni grauen gewan Grane 2607. 3591;

bei thieren: hat alsam ein katze gran

Mariengr. 61. gran des drachen Beliand

1236. vor zome Stuben sine {des wolfes) gran

Reinh. 308, 478 ; haare an den schamteilen,

er druhte in durch die gran Neidh. XLVI,

16; stachlichtes haar, granne (arista Voc.

Sehr. 167), gräte Ms. Krone, bildl. schän-

den gran und ir zan missezierent riehen man
MsH. 2, 324*. — altn. grön mit gras, grüejen

zu lat. cresco, gramen.

grän, gran««/: {I.bQb^) scharlachroter färbe-

stoff, scharlachfarbe Iw. Trist. Wig. Frl.

manec lachen von gran (: brau) Krone 507.

sin varwe als ein Adure zuo allen ziten bran

von ungevelscheter gran/ö. 6838, ndrh. gröne

Karlm. 287, 10. 288, 10. mit scharlaichen

ind grönen Chr. von Godefrit Hagen 4319.

26 s. Bech z. Iw. 3454. — atis mlat. grana,

altfz. graine.

gränät stm. (I. 565") der granat, mlat. grana-

tus Parz. j.Tit. 5497 Erlces. 412. Mgb. 446,

30/. gronät Dfg. 268"; — stf.f granatapfd

Parz. der balsme und ouch der gränät bluot

Virg. 426, 10.— aus lat. granatum (malom),

mit körncrn (grana) versehene äpfel;

gl'änät-apfel, -epfel«<m. {l.iS') granatapfd,

scharlachapfel Gsm. Bon. Dfg. 345". s. auch

kran-, margran-, malagränätapfel

;

gränät-apfel-boum stm. pomus granatus Deo.

446«.

gränätin adj. (I. 565") von granaten Frl.

gransetlin stn. granatus Dfg. 268".

gränät-stein stm. der granat Altsw. 40,

grande adj. stn. s. graut.
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grande-werre swm. s. grantwerre.

grane f. s. gran.

granen swv. s. grannen.

graenen swv. (I. 565") imt grän färben Ls.

gran-här stn. (I. 634") vdlchhaar WwH.
gränit stm. granit Beliand 4217. — aus fz.

granit von lat. gianum.

grannen S'tvv. (I. 576'') intr. v^einen, flennen

Mart. {lies 71, 102) Ls. grinen und grannen

Netz 12254. granen ib. 472.2551. an einen

grennen ihn angrinsen W. v. Rh. 159, 20;

tr. bejammern, bist du ain kind, das man
dich hört mangelgrarnmen (: pfannen)MF.

108. — mit er-, zu grinnen.

grans stm. (I. 565'') schnabel der vögel Mart.
{lies 152,70); maul od. rüsselanderer thiere

Keinh. Konr. ; maul d. menschen Helmbr.
KoLM. 142, 35. Beliand 1327. Wölk. 18. 1,

1; Vulva ib. 29. 3, 33; hervorragender teil

eines körpers, sie punden vornen üf den grans

{der hürde) dem wolf zu einem köder eine

gansKELL. erz. 366. 9 : Schiffsschnabel Avohi..

Weist, schiffes grans Troj. 25116. schiffes

grans und zagel Germ. H. 9. 116, 670, — s.

rans u. vgl. Schm. 2, 115. Kwb. 121

;

gränsel stn. (I. 566°) dem. zu grans. herzliebe

gans, wie schön ist dir dein grensel Wölk.
64. 3, 13. tüttels gränsel, kleine biiistwarze

Parz. 113, 7; vom schiffe: swer {von den

Schiffern) stewer und gränsel hat Ueb. Pf.

202 {od. der gränsel? s. Schm. 2, 115).

gransen swv. frendere, intens, am grannen Dfg.
246«. n. gl. 182".

gran-Sprunge adj. (II2. 548") dem die gran,

rfo« barthaar keimt MsF. 26, 23. vgl. e im
der bart sprunge Serv. 2771

;

gran-sprunge stf. {ib.) das hervorkeimen des

barthaares Parz.

grant, -des stm. pl. grende trog, alvear, col-

lectaculum, eneum (Gff. 4, 330. Gr. 1^, 129.

Schm. 2, 114). der grant bei der weinpresse

ÜH.402 {a. 1398). Ula. 338. 407 {a. 1403. 37);

behälter, schrank, und wurden in den gren-

den diu sarwät gereinetKrone 221 18; grund,

unterläge, sie nam dentuvil bi der haut unde

warf in üf der erden grant fragm. v. Mar-
garetha fol. 7 (W.Gr.). sam ein grö? win-

va?, da? man hebt üf den grant Ls. 2. 475,

81. — vgl. grinden, grünt u. Kwb. 121.

grant, grande adj. gross, heftig, der pfeffer

kleine und ouch grande j.TiT. 6048. mit not

und mit sorgen grande Osw. 985. grande

werre j.Tit. 4193, krant werre Beh. s. v. a.

grantwerre; comp, da;; ungewittere üf si dö?

i grandir und i grandir Jer. ISe**. — aus fz.

grand, lat. grandis s. Germ. 7, 96

;

grant, grande .ift.den bringeich instritesgrant

Wh. V. Ost. 20''. were e?, da? amchtlüthe da?

gemeine volg dorch grö?is grandis willen adir

umme unzucht stüretin mit der haut Ei-

senacher rechtshuch s. 747 (Germ. 7, 97).

grant-, grande-werre swm. (L 566") ein gros-

ser, heftiger vf'erre (==ein größer werre Such.

36, 12). Ms. ob sie da sanfte lebten oder leb-

ten sie mit grandewerren j.Tit. 4052. grant-

were, guerra Voc. 1482. oft bei Beh. als

krantwer, krantwerre u. auch getrennt krant

werre z. b. 21, 8. 226, 12. 238, 7. 243, 4. 269,

9. 319, 18. 324, 22 etc. — s. grant adj.;

grant-werren swv. grantweren , brigare Dpg.

81".

granze stf. elliu granze da geschach von uns

üf der planiure Msh. 2, 88". — nacÄ Bartsch

liederdd. XLVII, 96 == prov. fz. graanze,

gi'eance, creance versprechen, bewilligung.

grap, -bes stn. (I. 562") ndrh. graf Karlm. 26,

22. 28, 55. 248, 30. 451, 6: das grab, allgem.

s. ?ioc/i das heilige grap Gr.Rud. 10, 10. Greg.

403. Wg. 11367. Wh. v. Ost. 8'\ Kol. 168,

428. gotes grap Wg. 11358. swern bi gotes

grabe Ls. 1. 396, 61. grabes pforte Pass. 91,

13. schriben üf dem steine, der min grap

bevät Msh. 1, 123\ grap da? ist küme drier

schuoche wit Frlg. 124, 50. ze grabe füeren

Engelh. 2304, er wil sin hovescheit füeren

in sin grap Msh. 1, 297". ze grabe fürdem

ib. 123", zem grabe tragen ib. 1, 209". 3,167*.

Pass. 167, 6. volgen hin ze grabe Winsb.

59, 7. der volgt im in sin grap Hugdietr.

174. volget im unz in da? grap Neidh. 68,

35. der Isege ba? in ertne grabe Winsb, 45,

10. der zaeme ba? in eime grabe dann er üf

erden solte leben Troj. 1 3220. über da? grap

gestän, ob dem grabe stän a.Heinr. 658. 847.

da? grab ouf tuon Exod. D. 159, 4; da? er

mir danke in da? grapHELBL. 1, 917. da? er

sich schämt unz in da? grap Amis 2672 ; ka-

tafalk, auch ward im gemacht ain grab, das

was wolvier clafter hoch Cp. 128.— 2«graben.

grap-bmchel stm. grabpruchel oder töten-

rauber, bustifagus Voc. 1482.

grape swm. s. grope.

grape swf.f da tribt er keine grapen, tastet

nicht umher Hugo v. M. 34. vgl. Schm. 2,

116 u. grappoln.

grap-mälunge stf. epitaphium Dfg. 205^
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grappeln swv. gr. od. zappeln, tasten, palpi-

tare Voc. 1482.

grap-stein stm. grabstein Weinsb. 46. Np. 114.

Tuch. 163, 18.

gras stn. (I. 566') gras, grashetoachsener ort,

allgem. s. noch chrout unde gras Exod. D.

144, 32. holz ode gras ib. 149, 1. ungetretet

gras Parz. 437, 4. lieht sam ein gras Er.

7314. vil kurz kleine grüene gras was üf den

esterich gestreut Ulr. Wh. 143''. do was ge-

ströuwet grüene;? gras Gä. 2. 470, 104. gras

riuten Neidh. 228 , 36. üf dem grase lac der

sne Troj. 24248. so bin ich der erste der in

dem grase lit Roseng. 1698. an da? gras er-

heizen Gen. D. 42, 9. der was gegangen an

ein gras durch sin kurzewileGA. 1. 108, 102.

nü gent si vor im über grasMsH. 3,29". üffe?

gras ziehen, ins freie Pass. K. 558, 42. er

gienc semfte als ein lam so hin an sin erste

gras {weide) ib. 89, 63. ob man min wün-
schet üf da? gras, ob ein mann bei mir zu

liegen wünscht Winsbekin 14, 10; unz zuo

dem nächsten grase, bis zum nächsten früh-

jahre Ot. 85'. bigrase, formelhafter aus-

druch in den Weist, für „im somm&r" s.

Weinh. man. 39; redensart: das gras wah-
sen sehen Chr. 3. 133, 17. — gt. gras, mit

gestörter lautverschielnmg zu lat. gramen,

germen s. Diep. 2, 427. Gds. 670 anm. Kuhn
12, 89; anders Gsp. 23: zu gr. /oQ^os skr.

harita aus gharita, grün, gras, lat. viridus

virere am ghviridus, ghvirere. vgl. auch
gran, grö?, grüejen, gruose.

gras-anger stm. viridarium Voc. 1482.

grä-schaft stf s. gräveschaft.

grase-, s. gras-.

grasec adj. (I. 566") mit gras bewachsen
Greg. Er. 8883. 96. Wig. 161, 34. Wigam.
1094. Krone 15336. Chr. 5. 5, 34;

gräselin stn. s. greselin

;

grasen swv. intr. grasen, gras schneiden, sie

graset dicke unde klet Krone 24253. das

ros gienc grasen in den walt Sigen. alt. dr.

109. er (der verliebte) get ouch grasen Cod.
Dresd. 111, 75. in dem hart grasen, den
hart zupfen, avsreissen Wölk. 5. 1, 6; mit
dat. si grast einem kalb Hätzl. 2. 72, 20.

hilf deim weih der kuo grasen Ring 4°, 2.

man sol des abbetes phert insteilen und sol

man im grasen Ad. 980 (a. 1339); — tr. wei-

denGR.w.4, 1S6. 209. —mithe-,ge-{nachtr.),

ver-;

grasen stn. (I. 566") Wig. 138, 24;

graserinne, graserin stf (ib.) graserin,

jäterin Kell. Hätzl. 1. 13, 116. Wölk. 44.

1, 1.

gras-gart stm. grasgarten, ein fiertel gras-

gartes Mone 3. 1, 156 (a. 1463).

gras-gelt sfoi. graszins Gr.w. 6, 103. Mh. 2,

460. vgl. grasphenninc.

gras-grabe swm. auch mag man machen
einen grasgraben mit einem florzaun Gr.w.

3, 416.

gras-, grase-griiene adj. (I. 580") grün wie

grasMiEUiQ,. 7, 45. j.TiT. 830. 1295. 3830.

Rab. 489. Troj. 31682.

gras-hei stn. gehegter grasplatz, grasgarten.

unam hubam in Hage et unum grashei aput

fluvium Wilach Mb. 36', 180 (a. 1280);

gras-heie sivm. der grashüter, der mai.

graseheie j.TiT. 1340.

gras-hof stm. rasenplatz, garten, grasehof

Pass. K. 337, 88. 536, 44.

gras-lehen stn. de uno graslehen 300 casei

Mb. 36', 144.

gras-meit stf magd, welche gras für die

Icühe bringt Chr. 2. 326, 3. Frisch 1, 367".

gras-, grase-mucke swf. (ll. 226") gras-

müche, curruca Gl. Narr. Msh. 2, 124*.

Renn. 7668. Mgb. 178, 14. 21; eine ßiegen-

art Hpt. 14, 165.

gras-phenninc stm. der hof dient neun gras-

phenning Mh. 3, 373. vgl. grasgelt,

gras-sense stf (H". 241") foenaria Dfg. 229'.

ebenso

gras-sichel stf ib.

gras-spinne stf (II" 510') grasspinne Myst.

gras-, grase-var adj. (lU 237") grasfarb

Troj. 1451.

gras-vrischinc stm. auf die weide getrie-

bener vrischinc Mb. 36', 209. 240. vgl. Sc
Fr. 1, 828. u. halmvrischinc.

gras-wahs stmfn? graswuchs, graserlTi

CDS. 1, 113. 119 (a. 1422. 34).

gras-WUrm stm. {Hl. 826') raupe, eruca D
209".

;

grät, -tes, -des stm. (I. 566') gräd Mgb. pt^

graete u. gräte, md. grete: stufe, grad
eigentl. u. bildl. Ulr. Myst. Pass. (sitzen fi|

dem hohen gräte, auf dem ehrenplatze 37^
4, der zweifboten grät 318, 77. treten all

den höhen grat 326, 81. der wisheide, tugen-

de grät 337, 82. 340, 82. der höhsten vreu-

den grät 119, 20, vergl. noch K. 1, 36. 79,

10. 80, 4. HO, 41. 420, 96. 497, 68. pl. gräte

ib. 524, 76. 545, 28). erjage ich den selbea i

I
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grat Erlces. 233. der sich so hoch gesetzet

hat mit sauge in meistersingers giät Msh. 3,

65*. ü? dines herzen gräte ib. 3, 82'". 83". tre-

ten für der kirchen grät Jüngl. 931 er kroch

üf die grsete W.v.Rh. 19, 15. wart über tem-

pels graete abe geworfen 248, 26 {vgl. grede).

Mgb. teilt die wärme, kälte, trockenhett der

pflanzen u. fruchte in grade, s. Pfeifp. s.

624.; verwechselt mit garät: golt von tüsent

gräden, Altsw. 160, 1. — avs lat. gradus,

vgl. grede.

grät, -tes stm. {ib.)pl. graete md-. grßte : gräte,

ßschgräte eigentl. u. bildl. (visch unz an, üf

den grät fisch mit nvsnahme der gräte d. h.

voll ungestörter annehmlichkeit , ohne man
gel) BücHii. Parz. Walth. Ms. (da^ da iht

grsete stecke bi H. 2, 199''). swa? flo^^e unde

grät hat Antichr. 197, 24. graete in der

kein Berth. 353, 9. da? iuch stechent vische

IiHffraete j.TiT. 228. e? wären ander graete die

w^fs in fremde kel het gestecket 2403. si wür-

get hie mit graete 2582. 2900. der kokodrille

hat so scharfe graete 3834. swer git dem
kinde den grät Wg. 14614. ein grät im in

dem hals dö sa:? Pass.ä'.64, 36. 170, 72. von

in gevähe ich niemer grät, nicht das ge-

ringste Wh. V. Ost. 107'". der ist niht visch

bi? an den grät Renn. 3079. Teichn. 234.

swa? si (diu werlt} frenden hat ist niht visch

unz an den grät Mart. 276, 92. eckehter

grät Pass. K. 673, 68. des ewigen todes grät

Birkenst. 161. der valschen minne graete

j.TiT. 254. mit graeten wart der valsche list

da vunden 3858; hervorstehende scharfe

spitze an ähren, disteln u. s. w. Ms., überh.

spitze, Unebenheit Frl. Such. Msh. 3, 63''.

sunder graete j.TiT. 1285. 6203. sunder eren

graete 2981 . 83. der sunden grät Pass. K.

321, 40. din gewaldes scharfer grät 3, 2;

rüekgrat Er. Engelh. Ms. da? im da? verch

unz üf den grät wart schiere endecket Troj.

38520. des manic lip enpfant hin durch ze

gräte j.TiT. 4222. von dem houbet hin zetal

stuont üf im ein scharfer gi'ät als der kroko-

dille hat Wig. 131, 14. 37. e? gilt ein ganze

hüt, da? vleisch unz an den grät Mart. 282,

7; htrgrücken Bon. der wingarte u. d. g.

mit grünt und grät, an gr. u. gr. in ganzer

ausdehnung, mit niederung und höhen

Weist. Mone z. U, 83 13, 449. 20, 160. Mz.

1, 421 s. 296; die mitte eines d., das boese

tuoch sol mau durch den grät sniden, durch

den grät houwen und das halbtail verbrennen

S.Gall. stb. 4, 151. — Wack. stellt es zu

gart, gerte;

grseten st(w. die linwät graeten, aufzupfen

MoNB z. 20, 297.

grätlisch adj. (1. 566'') grätlischer zwilich, der

mit drei schemeln geivebte ganz oder halb-

wollene Zwilch Passauer stb. (Schm. 2, 101).

— zu grät 1

.

gratte su^m. s. kratte.

gräll^inc stm. s. griu?inc.

gra-var, -wes adj. glaucus Mgb. 210, 5.

gräve simn. (I. 567") pl. auch umgel. graeven

Chr. 3. 284, 14. 290, 28. 291, 21: königl.

gerichtsvorsitzer
, graf Iw. Parz. herzogen

und gräven Exod. Z). 160, 11. von Tygerlant

ein gräve wert Troj. 23846. amman mac

niht gräve sin Aw. 2, 140. Ls. 3. 564, 133.

wa? sol ein gräve, der niht kan tugende wal-

ten Msh. 2, 260*. wolten mir? danne gräven

wem und al die frien ib. 136''. gräf Lieht.

65, 15. der gr6?e gräf von Ungarn, comes

palatinus Chr. 4. 78, 12. 13. Rcsp. 1, .399.

Ugb. 104. md.ndrh. grabe Msh. 3, 170". die

graben (: erhaben) Hans 768, umgelaut.

greve Gr.Rud. Jer. 9'' u. s. w. Pass. K. 297,

74. 308, 2. 498, 38. Karlm. 113, 29. 201, 30.

grebe Dal. 91, 35/. {vgl. Vilm. 136)— ioar-

scheinl. aufgenommen aus dem früh-mittel-

lat. gravio, grafio, graphio vom gr. y^jacfttv

schreiben Gr. P, 171. Wack. 118". umd. 57

{„bezogen auf rävo sparren u refa räuber:

ahd. garävo, ags. gerefa")- Weig. 1, 452

nach Kuhn 5, 155/. u. Gsp. 77 mit gt. ga-

grefts gebet zu einem stv. grefan, gaigrof

beschliessen, befehlen; M. Müller in seinen

Vorlesung. 2, 242 /. sucht wieder die alte,

aber gewiss unmögliche ableitung von grä

{grau, alt) zu stützen;

grsevelin stn. (I. 568") kleiner graf VxBZ.

gräven-bete stf. precaria et exactio comitis

Halt. 749.

gräven-dinc stn. gericht des gräven Gh.w. 3,

658 /. Halt. 750.

gräven-huoil stn. (1. 626") huhn, das dem grä-

ven gezinst wird Weist.

gräven-phenninc st7n. der vogt solljährlich

von jedem erhalten ein malter habem, ein

huone und 2 heller, die do heiszent greven-

phenning Gr.w. 5, 636.

gräven-SChaz stm petitlo vel precaria comi-

tis Halt. 750.

gräven-vuoter stn. die gräfschaft mit vogtei,

mit gerihte, mit gräfenfuter Halt. 750.
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gräve-, gräf-SChaffc stf. (I. 568') grafschaft

WiG. Bit. 1 1697. Troj. 17978. 24933. Kreuzp.

1377. Swsp. 96, 4. 22. contr. gräschaft Mw.
233. 238, 13. Uoe. 4, 120. Anz. 13,329. Höf.

z. 1,294/.

grsevinne, grsevtn stf. {ib.) gräfin Hartm.

(Er. 6478). Parz. Gpr. 2050. Dan. 2320. Ls.

1. 502, 59. grajvin (: sin) Helbl. 8, 380. grä-

vin (: in) Krettzp. 398. grevinne, greffinne,

greffinde, greffin, grevin Dfg. 135*.

grsewe stf. graue färbe, diu zwei (hart und

häre) häte zwäre ein graswe übergangen

Krone 6878. diu grebe, das grauen des ta-

ges Wölk. 94. 3, 1

;

gräwen swv. (I. öBO*") intr. grä sein od. wer-

den, altern Warn. Koth. 5117. Lieht. 337,

9. Neidh. 60, 13. MsH. 2, 65". 196". 3, 34'.

44'. Ga. 2. 197,11. EvANG. 263', ^mwere (?JOTO

tagesanbruch) WoJjFH. lied. Ms. Keinpr.46".

der tac begunde gräwen Herb. 6657. Loh.

1044. ein wölken gräwet gen dem tage Msh.

1, es""; tr. s. V. a. grsewen Troj. 39817;

grsewen siov. {ib.) grä machen Ms. ir mun-
del und ir wengelin grsewet, macht grau
vor liebeskummer Virg. 972, 6. minne kan

stiege jugent graewen Reinfr. 83'". — mit

durch-.

grä-werc stn. (ÜI. 588'') varium Gl.

grä-Wl^ adj. (UI. 781") grauweüs Gl.

gra^, -:??es stn. (I. 568") sprossen od. junge
zweige vom nadelhoh Parz. s. Schm. 2,

118. 21. 26. Stald. 1, 474. 83. Fromm. 6, 334

und gra??e, gro^^e.

gra!5 adj. {ib.) wütend, zornig Weltchr., vgl.

Weig. 1, 454;

gra^, grä^ stm. {ib.) vmt, Übermut, gra? Frl.
vor gra;;e sine zunge behüeten Msh. 3, 169".

grä;? Jer. 149";

grai^en swv. {ib.) leidenschaftliche erregung

durch laute oder gebärden ausdrücken,

schreien, aufschreien, wüten, sich übermütig
od. anmasslich gebärden {von pferden u.

menschen) Herb. Lanz. Wwh. Ms. Konr.
(Troj. 30812. 36930). Renn. j.Tit. 6096. Wh.
V. Ost. 9*. Virg. 98, 7. Dan. 3463. Pass. K.
264,96. 358,4. 409,74. 610, 10; laut u. hastig

jagen nach Msh. 3, 108". 109". — mit under;
zu gt. gretan weinen, wehklagen, vgl. FiCK
69. Wack. voces 2, 137 u. grüe^en;

grämen stn. {I. 569") Wwh. Geo. Mart. {lie-i

109, 12). Heinz. 128. 61, 6. Jer. 160". gra-
ben (: rasten) j.TiT. 4939 Mf. 127;

gradieren swv. {ib.) s. v. a. graben Tuen.

Apoll. 7403;

grsei^-lich adj. zornig, erzürnt lautend, grfi?-

liche stimme Jer. 125". vgl. Wölk. 80. 1, 1.

gra^l^ach stn. (L 568") coli, zu gra? stn. Pabz.

vgl. grö^^ach

;

gra:5^e swm. s. v. a. gra?, gro^^e Gr.w. 3,

698.

grebe siom. s. gräve, griebe; stf. s. graewe.

grebede stf s. v. a. begrebede Netz 5461

;

grebel stm. (I. 562") paxiUum Sum. Helbl.
;

grebelin stn. s. grabelin;

greber stm. s. grabsere

;

grebinc stm. (I. 562") cirogrUlus grebinc,

grobinc, grovinc Dfg. 123"; greving n. gl.

93";

grebnus stf {ib.) begräbnis Chr. 1. 86, 16

(grebtnus). 2. 13, 8; grabstätte 5. 294,

12; einen mit der gr. hegen, ihm zu ehren

eine leichenfeier halten ib. 400, 4. 408

anm. 1.

grech adj. stn. s. gerech.

grech stm. da^ der grech sehende dinen lip

Germ. 9, 336;

grechel stn. da:? gr. Ga. 2. 384 , 58 var. zu

gouchelin. im thüring. dialecte hört man
noch zu hindern sagen : du kleiner krechel

Germ. 9, 336. vgl. gregel.

greck stm. greck in den äugen, pituita, vel

morbus gallinarura, der zipf 1482. vgl. Kwb.
123. Schm. 2, 107.

grede stsivf (L 569") stufe, treppe an od. in

einem gebäude Ulr. Wolfr. Wig. Gudb.

Helbl. Berth. 246, 24. Mar. 167, 30. 188,

42. Herb. 17803. Bonus 221. Türl. Wh. 86*.

Ulr. Wh. 136". j.TiT. 322. 3674. 6119. Wp.
12. Augsb. r. W. 13. und wären sehs grede,

die dar üf {zum throne) giengen, und üf den

sehs greden stuonden zwelf leun Wack. pr.

34, 5. grete Wartb. 69, 4. 5. Dür. ehr. 690.

gred, gret Chr. 5. 178 on?«. 3. 319, 9; stufen-

artiges Unterlager für waaren, waarennie-

derlage 0. Rul. — aus lat. gradus, vgl. grät 1

u. Schm. 2, 101. Kwb. 123. Birl. 202;

greden swv. {ib.) mit einer grede versehen,

pari, gegredet Parz. Wolpd. H. 528. — mit

en-.

greften swv. also da^ wir den selben acker

heur da^ jär halben greften suln zu einem

Weingarten und hinz jär suln wir den andern

halben tail auch greftenUHK.2, 223 (a. 1357),

vgl. einleit. XVH u. Schm. 2, 107. — zu gra-

ben, graft.
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gregel stm. er gregel, er widehopf Cod. pal.

341, 124, 2^ krichel, graculus Dief. n. gl.

196''. vgl. grechel, kreg.

greien stn. s. krien.

greif «tüTO. s. grife.

greifec adj. rapax. wie durchvert die vogel

greific are Kkeuzf. 7679. vgl. grifec, gripfec

;

greifen swv. (I. 572") greifen, tasten Trist.

Neidh. (90, 13). nach den beiden greifen

Ulr. Wh. 22T. 2W. — mit an-, be-, er-, zu

grifen.

greif-falk snmi. s. girvalke.

greine si/'.= gereine s. v. a. reine Kolm. 7, 174.

greinen stv. s. grinen

;

greinen s^w. grinen machen Teichn. 316.

greiniz stf. s. greniz.

greip? adj. (1.572') der klebere und der greibe

uit PiLAT. 194. vgl. griebe.

greil^^inc stm. s. griu?inc.

grel, -lies adj. (I. 573"') rauh, grell, zornig

MsH. 3, 64". 345'' (des muot ist üf mich wor-

den grel). Kirchs. 643, 9

;

gl'el, -lies stn. {ib.) schrei Schm. 2, 108 (16. jh.).

vgl. KwB. 123. — zu grellen.

grel, grelle stsu^f. (I. 569") das krallende,

stechende: dorn, gäbe! {als waffe). da^ er

loufe durch busch, brämen und lüte grelle

(: snelle) und über die liebten beide Renk.

5628. grelle tricuspis Dfg. 595°. Marlg. {ga-

bel zum herausstechen der fische, vgl. flscher-

ger im Dwb. 3, 1684). manic tüsent grel

(: snel) gesliifen vil scharf Ot. 825". von den

{bauern) durch sie gestoben wart manec
grelle (: snelle) Loh. 2876. da mugen si füren

spitze swert, grellen, armbrust und bogen

Fbeiberg. 269. da? ein iclich ackirknecht

eine grelle mit ime füre sal Mühlh. rgs.

79. lange grellen Chr. 7. 15, 28. got gebe,

da? ein ruo^ige grelle (: geselle) durch in

werde gestoben Felde. 492 — vgl. krellen u.

Dwb. 5, 1982.

grellec-heit stf (1. 573'-) groll, zorn Myst.
grellen stv. I, 3 {ib.) laut, vor zorn schreien

Renn, dö hörte ich grellen Wolfd. {cod. pal.

109) 147,3, infin. grillen Fbl. Nyerup151.
— mit er-, ags. grellan, zum streite heraus-

fordern.

grenade stf. unmut, zorn, leidvyesen Jer. 82°.

149". 150". — 21« gram.

greme, grem-lich adj. (1. 575") s. v. a. gram
NiB. Kl. mit dat. Rul. ein gram eli che?
dier Fdgb. 2. 122, 20. gremelicher muot Bit.

6413 u. anm. wo auch für Er. 9061 {hs.

grimmelich, bei Lachm. grinlich) gremlih

vermutet . wird, gremelicher zorn Krone

4286 {gedr. gemelich) ; loas gram macht, leid

verursacht Jer. 80"

;

gl'eme-, grem-liche, -en adv. {ib.) grimmig,

schrecklich NiB. die ringe wurden versniten

so gremlich mit den swerten Dietr. 3359.

dö er so gremlichen sa? Bit. 12675. da? viwer

grenilichen bran ü? helmen und ü? swerten

Wenzl. 502 ; leicht erzürnt NiB.

gremen swv. {ib.) tr. gram machen Diem. 68,

29. Ls. 2. 224,510; refl. sich (/mmen Helbl.

2, 1245. da? ir vergeben üch so griraet

(-zimet) Herb. 8266, vgl. zu 61 ; intr. s. v. a.

gramen, mit dat. Frl. — mit er-;

gremic adj. {ib.) feindselig erzürnt WiNS-

bekin. ebenso

gremiscll adj. Kirchs. 786, 56.

grempeln, grempen siw. (I. 569") handel

im kleinen treiben, trödeln, s. vergrempen.

— atis gemein-ital. crompare für comprare,

kaufen Weig. 1, 456;

grempeler, grempler stm. {ib.)kleinhändler,

trödler. grempler particus, qui diversas ven-

dit partes Voc. 1482. e? sol kain grempler

da haime in seinem haus keinen sneider ha-

ben; und swa? gewandes die grempler auf

dem markt oder in andern enden kaufent,

da? suln si niht verwandeln und suln e?

uuverwandelt verkaufen Np. 161 (13—14. ^A.)

e? ist ouch gesetzet, da? ein iclieh grempler

und gremplerin niht fremde guoter veil

sol haben ib. der grempler kremlein Tuch.

172, 9;

grempelerin stf. s. unter dem.vorig.;

gTempener, grempner stm. s. v. a. grempeler.

grempner, seiler und öbser Don. a. 1413

{Strassburg). ebenso

gremper stm. (I. 569") Clos. Mone z. 8, 303

{Strassburg). vgl. grenter;

gremperi stf. kleinhandel Schreib. 2, 177

(«. 1402);

gremperin stf. antionaria Voc. 1482.

gremper-werc strt,. (III. 588") trödelkram

Narr.

gremsel stm? in der Salzsiederei zu Hallstadt

sindu. a.: 15 eisenschlegel, 15 stugkhemer,

8 gremsel etc. Mh. 2 , 639. — vgl. Schm. 2,

110 M. auch grans, gränsel.

gremzen swv. tr. s.v.a. gremen Kreuzp. 5661.

— Tnit er-

;

gremzic adj. s. v. a. gremic Wh. V. Ost. 20'.

grendel stm. s. griudel.
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gl'eniz, grenize stf. gränze Kulm. hf. 16.

209. 210. CDS. 1, 72.' 73. 118. 119 etc. {lat.

in graniciis ib. 37). grenitz, grangia Voc.

1482. gaudes, rein vel grenize Voc. Sehr.

1125. greiniz, confinium Dfg. 14 1"". — aus

slav. granica, graniza;

grenizen swv. metari Voc. Sehr. 1659.

grennen swv. s. grannen.

grensel stn. s. gränsel.

grensiüC stm. (I. 569") die pflanze potentilla

anserina Dfg. 450". {nbff. grien-, grin-,

grunsing, gres-, greusing), hercularis ib.

207". flammula Voc. 1482. nimphaea ib. u.

SuM. rosmarinum Schm. 2, 116. — zu grans,

vgl. Kuhn K), 237.

grenter stm. den richtem sagen, wo sie gren-

ter und derglichen sehen mit secken oder

korben, die alle besehen, was sie tragen

Fbankp. brgmstb. v. 1449 vig. V. p.

Apoll, zu rätslagen , als in der Nüwenstad

vil grenter under folg liget ib. 1459 III. p.

pa^eh. — verderbt aus gremper oder zu

grant stm.?

greseltu stn. (I. 566") dem. zu gras, gräsehen.

M^ST. 2. 334, 7. gresli Wölk. 35. 2, 17. gre-

sel Apoll. 8603. gräselin ziehen, desgräslins

spiln s. v. a. halm, halmel ziehen Ls. zwei

spilten greselis Altsw. 89, 17.

gresinc stm. s. grensinc.

gret, gr§te f. s. grede.

grete-tuocll stn. (in. 132") emplastrum Sum.

[grettelin stn. l. 567"] s. kretlin.

greube swm. s. griebe.

greufen stv. s. grifen.

greusinc stm. s. grensinc.

greve swm. s. gräve.

grevinc stm. s. grebinc.

*gre^z;en stv. I, l zu folgern aus gra^, grä?

stm., grämen swv. vgl. Weig. 1, 454.

gribe s^om. s. griebe.

grickli stn. ein teil der eingeweide S.Gall.

ordn. 190. — sehwz. grick n. Stald. 1, 478.

vgl. ric.

griebe swm. (I. 569") griebe, aufgeschmelzter

fettwürfel, cremium Dfg. 156" {auch gribe,

gribe, griefe, grive) Mabt. 133, 70. Ms. {H.2,

289*. 3,310"). Pass. {K. 498, 72. 57, 82). Netz

8352. Kell. erz. 591, 8. Fasn. 384, 32. gribe

Chr. 2. 314, 13. greube Eing 35% 18. 35',

2. grübe Netz 8980. grebe Weist, grive
Myst. Marld. han. 27, 29. grine {st. grive?)

Voc. Sehr. 606. — vgl. Weig. 1, 457;

griefe svom. ». griebe.

griekech adj. Uppus Pp. arzb. 2, 11'. vgl.

greck u. Schm. 2, 107.

griemic adj. s. grimmec.

grien adj. s. grüene.

grien stmn. (I. 569") md. grin s. v. a. grie?,

kiessand, sandiges ufer Ms. {H. 2, 92",

384".) Konr.Mart. (23, 79.) Myst. Wb.v. Ost.

25". 39"". da^ wir verlän des stades grin

Erlces. 925. arena, grien Dfg. 47". vgl. auch

grint, grünt u. Gds. 67.

grienen swv. (I. 570") zu grien werdend Ls.

2. 627, 2.

griensinc s. grensinc.

gries-gram stm. s. grisgram.

grie^ stmn. (I. 577") md. gri? Elis.4611 s. v. a.

grien (gries^ od. grien od, sande arena, sa-

bulum Voc. 1482): sandkorn, sand, kies-

sand DiEM. für golt grie? und sant nemen

Renn. 241 1 . noch ringer wan ein grie? wigent

an ir aller wunder bunt Msh. 3, 167" guidein

giiei;, goldsand M.ÖB. 485, 11; blasenstein

Wölk. 86. 1, 15. Chr. 2. 113, 12; grob ge-

malenes getreide s. grie^mel ; bes. sand am
ufer u. am gründe des wassers Parz. Ms.

Barl. Konr. des meres grie^ Warte. 23,

11. Ulr. Wh. 151" {vgl. mergrie?). da? wa?-

?er gelaitet mit rinnelin durch den grie?

Kindh. 99, 23 ; sandiges ufer, mceresstrand

GuDR. des Stades grie? Troj. 25221. dawart

so niichel dringen von den schiffen an da?

grie? 25333. strichen von des landes griene

7011. er treip hin an des landes grie? 252S8.

üf da? grie? segeln Orl. 14890. man vant si

an dem grie?e Kchr. D. 369, 7. släfen an

dem griene Krone 12178 (^an dem sande

12188); sandbedeckter platz, kampfplatz,

der sin körn säet an da? grie? Ga. 2. 219,

17. die vinde"üf den grie?en Helbl. 15, 313

sie rennent üf dem grie?e ib. 249. — zu

grie?en.

grie^-bret «<n. gr. oder rung, trocia; trabale,

est lignum positum supra axem in curru

Voc. 1482. vgl. Schm. 2, 121.

grie^ec adj. sandig, körnig Pf. arzb. 2, 2".

Chr. 5. 226, 8;

griei^elach stn. (I. 578") coli, zu grie? Griesh.:

grie^elin stn. {ib.) dem. zu grie? Wack. pr^

46, 24;

grie^eloht adj. körnig. krie?loht Mgb. 324,]

21;

grienen stv. III. (I. 577") zerkleinern, zermal-

men, vil deine maln, gerwen unde grie?en

KoiiM. 151, 22. ü? grie?en auskörnen: so
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erklärt mir Beck die stelle Msh. 3, 486''

(Wb. n. 823") da? er in der künste mül da?

sin gesang ü? grie?t (gedr. ü? grist) nach

künste wäne nnt da von swinge da? gemül

{vgl. grie?stem, grie?säle; doch könnte grist

atich von einem vb. grisen, gristen her-

kommen, s. gris in grisgen, grisgram, gris-

süle) ; streuen, schütten s. durch-, vergrie?en.

— vgl. Kühn 10, 104. Fick 69.

grie:5-inel stn. orisa Voc. 1482.

grie^-sant stn. grobkörniger sand Hpt. 14,

178.

grie^-stange sum,. (II^. 640") stange des grie?-

warten. der gri?stangin gern, sich für

übervmnden erklären Jer. 102''. vgl.Y-RiBcn

1, 547*.

griei^-stein stm. (II^. 614") sandhom, kies

KiNDH. glarea Voc. 1482; sand-, mühlstein,

die raülen sollen mit guten grie?stain fürse-

hen sein Heum. 252. vgl. Birl. 204".

grie^-SÜle stf. wy man dl grissüle halde.

man teilt euch, da? man die griessüle sol

vesticlichen in smiden mit vestene ysen.

dy sol nimant üs nemen, es ensi denne da?

sy ein vlüt oder ein frost üs sto? ader ver-

lüle, so sol man ein ander in smiden

Zvdckauer mühlenordnung v. j. 1333 («. be-

richt der deutsch, gesellsch. zu Leipzig 1848

s. 30), mitteil, von Beck.

griei^-wart, -warte «tew«. (III. 527") aufseher

u. richter der gerichtl. {auf dem grie? statt-

findenden) Zweikämpfe Rul. Kahl (10153.

11935) Ms. (Wartb. 4, 1). Mart. 23, 67.

Troj. 622. Freiberg. 232 f. Karlm. 526, 62.

grieszwart od. richter, justiciarius Voc. 1482.

grie^-wart-ambet stn. amt eines grie?warteu

Ad. 1393 [a. 1479).

griei^-wartel stm. (III. 527% 48) «. v. a. grie?-

wart, agonitheta Dfg. 19". grieswertel
Ohr. 2. 21, 11. Zimr. ehr. 1. 50, 8 {fe7n.

die grieswertlin Wölk. 31. 2, 26). ebenso

grie^-warter stm. (III. 527", so) Ms.

grif, -ifes stm. (I. 572") das greifen, tasten,

betasten die griife wären linde Kindh. 100,

62. si dühte in an dem griffe lint Ls. 1. 276,

43 sin smac und grif kiusche was W. v. Rh.

41, 22. da? vel ist ains rechten griffes Mgb.

24, 2. scharpf und rauch an dem griff ib. 235,

21; der griff Wolfr. Engelh. e? ist ein

sailiger grif, werdent si von uns ergriffen

Ulk. Wh. 214°. e? ist niiner kunst ein höher

grif ib. 165°. ze jungest er kunt mit griffe

klä in gleichen Loh. 3416. mit einem snellen

griffe ir süe?er lip wart geroubet Troj.

22516. ir süe?en dönes grif ib. 2669. Gsm.

148. der engel grif (beim saitenspiel) MoR.

1, 2513. so gap sie griffe suo?e, die in des

herzen grünt gent Krone 23739. 44. hertec-

licher grif Pass. 379, 52. dö man mit senf-

teme griffe den heiligen trisor ü? der erde

hüf enpor ib. 330, 49. vgl. K. 11, 75. 23, 51.

429, 73. 443, 75. der unden grif, der wogen
drang 652, 36 ; klaue Trist, des am grif

MsH. 2, 24". het ich disen goldes grif

Neidh. 100, 35. sin grif so adeliche Mp. 45.

und werden die griffe verbrant von sinem

viure Krone 17841 ; umfang Parz. der her-

schaft hete witen grif Troj. 194U9. sin ge-

waltes grif gienc wite ülr. Wh. 191". manic

man hat gar witen grif üf grö?e dinc, will

grosse dinge umfassen Renn. 23578. ein

müle mit dem griffe , zugehör Mone z. 1 6,

107 (a. 1361). -zugriten.

grif stm. s. grife.

grifaere stm. in begrifsere.

grife swm. s. griebe.

grife, grif swstm. (I. 573") greif, ein fabel-

hafter vogel Parz. Güdr. Ernst (484. 3334.

62) Troj. (14334). Rul. 245, 26. L.Alex.

165 Rab. 125, 4. TüRL. Wh. 73". j.TiT. 4757.

92. 4850. 5998. WiG. 132, 3. Apoll. 18032.

Msh. 1, 205". 2, 252". 384". 3, 18". 468».

Kolm. 116, 95. Altsw. 197, 11. Helbl. 4,

434 (hundename). greif Mgb. 190, 2 ff.
—

aus gr. lat. gryps, gryphus.

grifeC adj. (I. 571") wonach greifend, zu

nehmen geneigt mit gen. Neidh. (54,13). vgl.

greifec, gripfec.

grife-klä stf. greifenklaue Wwh. 356, 28.

grifenklä Sigen. Seh. 159.

gl'ifelin .<itn. (I. 573") kleiner greif Iroj.

grifen stv. II. (I. 570") greufen Tuch. 197, 24

vgl. ScHM. 2, 106: intr. tagten, fühlen, grei-

fen, fassen, hand an etw. legen Barl. tas-

ten, grifen Wölk. 35. 3, 47. vische greifende

vähen, mit der hand Ad. 980, {a. 1339).

dar gr. Parz. her gr. Ms. Lieht. 114, 11.

Mone 4. 320, 82. wä hän ich hin gegriffen

Krone 26465. zu samen grifen Pass. K.

343, 22. 394, 66. mit präp. an Erinn. Parz.

Trist. Kchr. D. 480, 1. Er. 1837. die greif

in einer zit dar an, bem.ühte sich Pass. K.

403, 66. an sin gebet, an den bedelstap gr.

Elis. 679. 6518. bi der haut gr. Pass. 170,

58. grifen in Parz. Trist. Walth. in die

vrucht grifen, gute fortschritte machen Pass.
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K. 241, 56. einem in die hant grifen und
geloben Stz. 283. grif. nach Nib. Parz. Ls.

2. 293, 18. Chr. 5. 317, 3. über sich gr.

über seinen stand hinausgreifen Büchl. 2,

523. ü:? den geslo^^ern greifen, ausfälle

machen Mh. 3, 285. da:? der sun ie wider
im gegraif Kchr. D. 519, 15. grif. zuo, ze

Nib. Parz. Walth. Ms. zem wäfen gr. Ath.

B* 76. zuo einem gr. ihn anzugreifen Chr.

1. 142, 19. 145, 33. unze di biscolf mit panne

ze dem chunige griffen Kchr. D. 523, 1 . ze

were gr. ib. 467, 11. zu der e gr. sich ver-

heiraten Pass. 291, 79. Elis. 6388. zuo der

nehte grifen, zu abend speisen f Wolpd.
1034 — tr. fassend berühren, ergreifen

KoTH. Iw. 615 wirt vil vinster, da? man si

griffen mach Exod. D. 150, 3. sin leit be-

gunde in grifen Rab. 916. in begunde grifen

ein unmae^licher zorn 955. vgl. Gudb. 60, 1

{bei Bartsch frieschen), sü^e wise an harpen

und an rotten grifen Elis. 172. — mit an,

vür, zuo; be-, durch-, er-, ge-, hinder-,

über-, umbe-, under-. zu skr. grabh ergrei-

fen 8. Z. 1, 15. Cübt3. 449. Gsp. 24;

grifen stn. da;? {kleid der pmgfrau) hete

zwei lange stüchen, da? si diearme entlüchen

zuo dem grifen solte Apoll. 19957.

grifen-ge-videre stn. greifengefieder Wolfd.
569.

grifen-klä stf. s. grifeklä.

grifen-kraz stm. der eindruck von einer grei-

fenklaue KoLM. 8, 31.

grifeil-VUO^ stm. greifenfuss. Wwh. 375, 29.

gTÜfec adj. (I. 573") greifbar Frl. vgl.

gripfec.

griffel stm. (I. 572") griffel, schreihgriffel En.

Greg. 1418. Flore 2394. Wg. 2528. ßEiNu.

2230. WoLPD. 2193. Dan. 3623. Apoll
16758. Renn. 17349. Msh. 3, 261". Pass. K. I

97, 24. Albr. 21, 125. 36, 26. Mgb. 359, 32.
j

360, 3. Mtns. 54. Chr. 8. 431, 4. - aus gr.
I

lat. graphium. vgl. grüfelin.

griffelsere stm. {ib.) der tief eingreift, die

Wahrheit aufdeckt. Renn. 16149. vgl.

griffein.

gritfelin, grüfeli stn. {ib.) dem. zu griffel

Flore.

griffeln stn. das wiederholte greifen Ring 39%
12. y^i. KwB. 124.

gnffel-VUOter stn. (UI. 444") grifelfuUeral

Flohe.

griffen stv. s. grifen.

grif-llch adj. greifbar, sinnlich Pass. K.

733".

grift stf. (I. 572'') das greifen, umfassen, be-

greifen Pass. (227, 45. 333, 28 statt gift. K.

267, 88. 402, 25. 423, 78. 435, 43 etc.) Jeb.

17'. 27^ 184^ krift Ls. — zu grifen.

grif-valke sivm. (III. 216", 16) ». v. a. gir-

valke. greiffalk gryfalco Voc. 1482. grifalcus

hai?t ain greiffalk Mgb. 185, 26.

grif-zan stm. (UI. 848") s. v. a. kriphzan oeÄsr

greifenzahnf ich ouge ir einen grifzao

Mart. 161, 46.

gTÜ, -lies stm. greller schrei, pfiff Wölk. 6,

135. — zu grellen.

grille swm. (1. 573") grilleBßUN. (19896). Msh.

(2, 239"). Neidh. 158, 18. Hadam. 323; —
swf im ist als der grillen hinter dem ofen

Che. 3. 42, 17. — nicht zu grellen sondern

aus gr. lat. gryllus Wkig. 1, 458.

gTillen stv. s. grellen.

grim, -mines stm. (I. 573"") wtd, gHmm,
Wildheit Greg. Karl (7805). man jach, da?

er vor grim wol isen vrse?e Loh. 5726. vgl.

grimme«^/". - am grimmen;

grim, grimme adj. {ib.) grimm, unfreund-

lich, schrecklich, wild, {gegensatz zu ge-

niedec) Lamp. Habtm. Nib. Kl. Walth.
Konb. (Engelh. 1432.2747. Otte231. Troj.

3893. 4106. 6248. 23260). En. 325, 22. 39.

330, 30. Strick. Mart. {lies 163, 44) Heinz.

863. Schretel 234 u. oft bei Mgb. *. Pfeiff.

624 f. also grime und tief was der schnee

Chr. 5. 180, 12. grimme siechtag, colica

Voc. 1482. comp, grimmer Renn. 21640 Mgb.

146, 7. stqi. grimmest ib. 146, 24; mit gen.

so grimme des muotes noch des herzen Wio.

197, 21. grim seins muotes Mgb. 156, 21.

grimel? stmn.f (I. 573") Lanz. 4440. büwen
an den kirchen, schlagen, grimelen (g r in-

te len?), bruggen etc. Gr.w. 2, 666.

grimeu swv. s. gremen;

grimme a4j. s. grim

;

grimme adv. (I. 574") zomig, unfreundlich,

wild Nib. Kl. Er. Gr. Rud. 28, 7. Rul. 297,

2. Schretel 233; heftig, sehr Nib. Gen.

JJ. 21, 8. es was grimm kalt Chr. 1. 395,

12. 14;

grimme stf. {ib.) s. v. a. grim stm. Rul. Nib.

Lanz. Iw. Walth. Gen. l). 8, 17. 23, 4.

Msh. 2, 75". 225". 394''. KoL. 141, 451. Troj,

12274. Karl 5131. vgl. zu Flore 413. Pass.

K. 64, 13. 151, 54. 207, 39. 423, 14. pl.

Gaueiel {lies leset. 645, 29);
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grimine sivm. bauchgrimmen. guot für den

grimmen in dem leib Mgb. 147,20. mirthund

gar wee die grimmen Kell. erz. 337, 13. s.

krimmen ;
— s.v. a. grim, grimme s. Zimr.

cAr. 4, 620";

grimmec, grimmic adj. (1. 574'*) s. v. a. grim,

DiEM. (krimmic). Lampb. Nib. Rul. 271, 2.

272, 18. 283, 9. Gen. D. 10, 4. 36, 11. Kchr.

D. 516, 2. Lanz. 4452. En. 325, 27. Loh. 5401.

DiETH. 9902. Mgb. 128, 32. 161, 6 etc. grie-

mig Che. 5. 28, 17. 31, 20.

grimmec-heit, grimmikeit ntf. (ib.) s. v. a.

grim, grimme Lanz. 1203. Silv. (178. 1032.

1228) Troj. 18723. PANTAL.856.W.tJ.i2A. 104,

29. Pass. 187, 43. 289, 41. 305, 27. K. 50, 86.

116, 7. 191, 24. 385, 51. Mgb. 147, 24. 173,

19.

grimmec-lich adj. {ib.) s. v. a. grim, grimmec

Hartm. (Er. 5993. 9081. 9210. 51. a.Heinr.

B. 1039) Troj. 18199. 23739. W. v. Rh. 200,

56. Pass. K. 43, 71. 275, 10. grimmenclich

ib. H. 105, 9. vgl. grimmelich;

grimmec-liche, -en adv. {ib.) Gb. Rüd. Nib.

Rab. Rül. 289, 13. En. 326, 37. Virg. 914, 6.

Troj. 24737. Schretel 245, 51. grimmenc-

lichen Troj. 13983.

grimmede stf. grimm, unmut Myst. 2. 54, 6.

griinme-licll adj. s. v. a. grimmeclich Troj.

18265. Pantal. 288. 1296. Engelh. 5375.

Otte 688. 730. MoR. 1, 2990. Pass. 73, 18.

99, 17;

grimme-liche, -en adv. (I, 574") Trist. H.

Pass. 259, 68. Ring 48% 32.

grimme-muoter «</". colicaDFG. I3r.

grimmen stv. sta. s. krimmen.

grimmen stv. 1, 3 (I. 573'-) vor zorn oder

schmerz wüten, frendere (grimmen, griiuen)

Dpg. 246% n. gl. 182". Erl. Leys. Myst. in

zorn grimmen Roth denkm. 79, 149. in swe-

fel, in beche sie gsummen Renn. 23501;

tobend lärmen, brüllen Lampr. Such, er

gram unde bram Herb. 4575. eines leuen

stimme grimmend Reinfr. 12'; mit dat.

zürnen, wüten mit, er gram dem reinen wibe

Pbauentr. 44.— gt. gramjan swv. i.=gremen)

zuzend.gr2i,\ü, ergrimmt loerden, gr.xQefAÜ^io

brummen s. Cürt^. 192. Fick 68;

gnmmen«^üy. ich grimmede von suchten mins

hertzen (rugiebam a gemitu cordis mei) Jan.

39.

grimmene/-lich adj. adv. s. grimmeclich.

glimmimge stf. fremitus DFG. 246% zu

grimmen; tortis ib. 589% zu krimmen.

grimpel-vinger stm. (III. 321") krummer,

krallender fingert Msh. 3, 288".

grimsic adj. grimmig, wütend Mag. er. 135".

(28" wol auch grimsic st. grunsic zu lesen),

vgl. Gr. 2, 217.272;

grimsic-heit stf. grimm, wut ib. 28%

grin stmn. s. grien.

grin stm. (I. 576") lautes geschrei, gewieher

Parz. in großem, Ifitem grine sie (rosse) gä-

ben schrei j.TiT. 2215. vgl. Roseng. //. 1165.

bitterlicher grin (: hin) Warn. 1677; hunt

der heilet grin Fragm. 38, 1 10 ; der helle grin,

rächen Lobges. — zu grinen.

grind, grindec, grindeht s. grint, grintec,

grinteht.

grindel, grintel«<m. (l.576')WeflfeZGL.KARAj.

Hans 2025. den grintel miner ture nam ich

abe Will. Hag. 5, 153. di grintel muosten

brechen Antichr. 178, 36. pfortcn, siege und

grindel machen Arn. 49 (a. 1346) grendel

Ls. Gr.w. 4, 164. 286. der grendel und der

harren hüeten Troj. 30302. diu tor bewarn

und an die grendel vam 30312. vgl. 33767.

34045. 34161. 79. 36341. grendel, clausura

Voc. 1482. — vgl. Gr. 3, 431. Dief. 2, 392.

Kuhn U, 288 {aus dem slav.f vgl. auch 16,

222). KwB. 124. Vn.M. 137 (grindel, grendel

stn. als name von feld- u. waldplätzen).

grinden stv. I, 3. sich öffnen, klaffen, bellen.

und grant sin {des cerberus) drivalder slunt

Albr. 464". —vgl. grinnen. auf ein stv. grin-

den leiten auch grant, grint u. grünt,

grinden s-iov. intr. den grint bekommen, grin-

dig werden Mob. 2, 333.

grine ? s. unter griebe.

grinec ? adj. s. v. a. grimmec. ein grinec man

Laub. Nyer. 430. 643. in grinigera inuot ib.

1106;

i grinen stv. II. (I. 576") den mund verziehen :

I lachend, knurrend, winselnd, weinend (inoe-

I rere, plorare Evang. 263") Lampr. En. Pbed.

i Iw. Trist. Walth. Freed. Ms. (der lachet her

j

ü? und grinet hin in H. 1, 105"). grinen und

{

granen Netz 472. 2551. lügen und gr. 9395.

I

zannen und gr. {von den teufein) Pass. 319,

j
81. grinen wider gote Mart. 198, 43. lät den

I
nidigen grinen Netz 386. da? kint tuet gr.

! ib. 12254. sein weip vor gelast greint Mgb.

I 124, 23.greineu,gannire, est proprium vulpi-

I

um Voc. 1482. grinen geliche den argen hu n-

den Karl 5856. als ein hunt der in sich grinet

Renn. 15972. die (hellehunde) gein miner
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sSle grinent Mart 111, 3. sumelicher üf in

grein alsam ein ungeslahter hunt Pass. K.

507, 16. mit grimme grein er(ef«rM>)iimbe

sich Reinh. 2216. ein greinde^ swein Mgb.

136. 6 rjrZ. Netz 1079. der track greint Mgb.

268, 22. da? diu ors von überncete grinen

Reiner. 138'*. da? ros grein dö e? den schal

vernam Ga. 1. 473, 675. — mit ane (Herb.

10368. Heldb. H. 1. 150, 599 Ecke C'asp.

165), er-, über-. Wack. vergleicht altn.gr\m&

maske; vgl. grimmen, grinnen u. Fick 69,

Weig. 1, 456;

grinen stn. (I. 576") Walth. Freid. Ms. Troj.

12245. W.v.ÄÄ. 168, 18. Jüngl. 343. Heldb,

K. 15, 286. Mgb. 208, 26. lie da? mer sin

grinen Apoll. 4935

;

griner stm. der grinet Beh. 12, 20.

grinnec adj. s. grintec.

grinnen stv. I, 3 (I. 576") frendere Windb. ps.

grinnen, grinire porcorum Voc. Sehr. 3276.

— vgl. grimmen, grinden.

grinsinc stm. s. grensinc.

grint, -tes stm. (I. 576") der gr-ind, grindkopf

Gl. (glabra, glabor, serpedo, morphea Voc.

1482) sam in dem grind ein laus Ring 40'', 4.

aim. den grind ab ziehen Netz 10254. bax

grind! ib. 8707. unlustec grinte Elis. 3596,

verächtl. für köpf HaIjBsvt. ich stahe durch

den heim und durch den grint Virg. 619, 5.

einem üf den gr. slahen Ring 55% 2. — vgl.

DiEP. 2, 432;

grinte swm. bergrUcken. mitten üf den grinten,

üf den snesleif Mone z. 8, 148;

grintec, grindec adj. glabrius, scabidus, sca-

biosus Voc. 1482. Dief. n. gl. 194". 328".

Fasn. 384. grundig Dfg. 515', assim.

grinniger ib. 515''. — ebenso

grinteht, grindeht adj. (I. 577") Dfg. 515".

MüHLH. rgs. 155.

grintel stm. s. griudel.

grint-hüetelin stn. (I. 734*) grindhUtcken,

Mone schaiisp.

grint-satich lepacium Voc. 1482.

grint-Vlhe stn. räudiges vieh Franke, brgrm-
stb, V. 1453 vig. V. p. assvmt.

grint-wurz stf catapucia Voc. 1482.

grinunge stf gannitio Dfg. 257". n. gl. 189*.

griphec adj. (I. 573") rapax Sum. Ls.
;
gut an-

zugreifen, handlich, guote krepfigearm-
brust Mone z. 6, 49 (a. 1275). vgl. griffec;

gripfen, kripfen sv)v. (ib.) intens, zu greifen:

rasch u. wiederholt greifen, fassen, raufen

Reinh. Ms. er kripfet ein bi dem häre

WoLFD. 1257. — mit be-, er-.

grippe f. 8. krippe.

grippel s. grüppel.

gris adj. (I. 577") grau, greis Nib. Trist.

Troj. (der von alter was gevar alsam ein

grisiu tübe grä 10739). Ms. (ir tolden stuon-

den grise H. 3, 226"). grise? här Roseng.

Meiiseb. 53. seht an disen grisen roc Walth.

XVIII, 19. swie gris er (Wate) dö waere Gdde.

340, 2. ein griser man Virg. 82, 3. ich dunke

mich nu so grise 29, 10. iur ist keiner so

grise, er müge im vin gedanken wol Loh.

3241. da? vil manic griser niht ba? geredet

hsete Flore 5024. von manegen kriegen wart

er gris Lanz. 46. in zühten werden gris

WiNSBEKiN 6, 5. vor alder werden gr. Reinh.

1440. vor leide werden gr. Ulr. Wh. 255';

mit gen. so bin ich der järe grise Greg. 1294.

sinne gris Lieht. 47, 7, er wirt mit schaden

schänden gris Jüngl. 974, mitpräp. an ju-

genden gris Msh. 2, 65". s. auch der grise

swm. — Fick 65 f. stellt es mit grä zu skr.

jhar altern, zend. zaresch. vgl. auch Dief.

2, 428. DiEZ 183.

gris-bartsto. graubart. herre grisbart Malao.

51'.

grise swm. (1. 577') der greis Ulb. Trist.

Walth. Barl. Virg. 82, 3. Pass. 173, 62.

der tumbe und der grise Tit. 170, 3. die jun-

gen und die grisen Strick. 12, 136. vgl.

BüCHL. 1, 4. j.TiT. 892. 5248. er was ein alt

grisen (: chiesen) Gen. D. 105, 32 (er was

ein alt man Fdgr. 75, 24); der grise, der

wolf Reinh.
;

grise stf. {ib.) graue färbe, grauheit Neidh.

(17, 3. 24, 2.3). Msh. 2, 91";

grisen swv. {ib.) intr. gris werden, canere Dfg.

95". Frl. Ms. {H. 1, 287". 361". 3, 81". 287').

Üw. 327. Hadam. 242. 291. 549. so der walt

griset Warn. 2299. er künde in eren siniu

jär wol grisen unde gräwen Troj. 39817.

ein dinc, da? mich an jugende griset j.Tit.

5613.

grisen ? swv. s. unter grie?en.

grisgen stvv. und sluogent im üf die krön als

übel, da? im die dorne wider grisgetent an

dem höbet Wack. pn: 44, 96. vgl. gris m
grisgram.

gris-ge-var adj. graufarb. ist min här gris-

gevar Neidh. XII, 14.

gris-gram stm. (I. 575") Zähneknirschen Leys.

griesgramod. klapperung der zene, Stridor
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Voc. 1482. ain griesgram der zende Vintl.

9823. — gris = ags. engl, grist (vgl. gnxst-

gramen) zerriebenes, mel Weig. 1, 457. Dief.

2, 424. 432. Wack. voces 2, 51; vgl. auch

oben grie^süle (gris-, gries-süle) u. grüsch,

grüst;

gris-gramen, -grammen swv. (ib.) mit den

zahnen (wie malend) knirschen, brummen,

knurren Lanz. Serv. Gudr. Barl. Konr.

(Pantal. U29). ich beere da grisgrammen

Erinn. 730. mit den zenen gr. Vet. b. 36, 26.

gr. und grinen Netz 386. vrö Birkhilt gr.

began Ecke Z. 237, 1. nmbe etw. grisgr.

MsH. 3, 288". gegen einem gr. W. v. Rh.

159, 22. do grisgrammete der hunt Kchr.

D. 407, 29. vgl. Mart. 165, 43. Pass. K. 39,

84. 77, 34. sie grisgramment sara die lewen
Berth. 46, 9. N. V. B. 168. Vet. b. 8, 5. als

ein wilder wolf gr. Troj. 12619. 23. der

pharre dö begnnde grisgrammen unde

lüejen Silv. 4827. si grisgrarat als ein h an

Aw. 3, 206. gri^gramen Mart. 157, 66.

EvANG. Mr. 9, 17. vgl. grisgrimmen, grust-

gramen. — mit er- (nachtr.)
;

gris-gramen, grammen s«n.(z5.) Barl. Leys.

RuL. 187, 5. Berth. 193, 32. Troj. 8202.

Warn. 343. Karl 6839. Mone 7, 420. Germ.

14, 446. gri?gramen Evang. 263";

gris-grimmen swv. (ib.) s. v. a. grisgramen

Kchr. {D. 191, 32);

gris-grimmen stn. (ib.) Leys. Rul. 210, 20.

grisinc stm,. der graue haare hat, greis Berth.

320, 39. 321, 1. 3.

grisp adj. s. krisp.

gris-SÜle
f. s. grie^süle.

gristen? sivv. s. unter grienen,

grist-hübel s. drischüvel.

grts-var adj. (III. 237") s. V. a. grisgevar

Krone.

grit stm. (1. 577") elsäss. s. v. a. git Glos. (Chr.

8. 70, 8). N. V. B. 91. 201. Mersw. 21. 38.

Germ. 3. 434, 23. — vgl. Gr. 13, 568;

gTltec, gritic adj. (I. 577") habgierig, geizig

Silv. Glos. Freid. 112, 9 var. N. v. B. 191.

Pf. üb. 174, 3. Mone 4, 57. Chr. 8. 239, 22.

240, 15.388, Ihetc. Dfg. 59-;

gritec-heit, grltikeit stf. (ib.) s. v. a. grit

Silv. Freid. var. Mersw. 29, 61. Pf. üb.

146, 489. 91. Chr. 8. 33, 11. 66, 29. 67, 4.

gnte-liclie adv. (ib.) mit ausgespreizten bei-

nen, rittlings Weist., ebenso

gritelingen adv. Heldb. k. 203, 37;

gnten stv. /, 1 ? {ib.) die beine auseinander-
Lexer, WB,

spreizen, der veigenpaura ist gesträut mit

weit gritenden [gabelförmig auseinander

gehenden) esten und pletern Mgb. 322, 4. —
wit zer- ; von gt. grids schritt, stufe zu tat.

gradi vgl. Kuhn 7, 184. Gsp. 24. 26. Fick 59.

Dief. 2, 432. Schm. 2, 124 f. Kwb. 122.

gritz stm. s. grobi?.

griul- s. griuwel-.

gnus- s. auch grüs-.

gnuseln suiv. iterat. zu grasen, lach griuse-

lete ab iuch selber Wack. pr. 62, 42.

grius-lich. adj. (I. 585'') grausen erregend

Hugo v. M. {Germ. H. 7, 313). Troj. 18303.

Orend. 1198. Schw. sohl. 166. greuslich,

greuslichen Zimr. ehr. 3. 86, 36; 4. 217, 17.

grüslich Marg. 364. vgl. grnsenlich

;

grius-lichen adv. j.Tit. 6096. grüslichen

Marg. 433. grüselichen Eoseng. 1224.

griuslinc stm. (I. 578") ein alter griuslinc,

ekel, grauen erregender alter Msh. 1, 198".

vgl. griuwelinc.

griuwe siom. s. grüwe.

griuwel stm. contr. griul, griule stsvm,. (I.

585°) schrecken, grauen, gräuel. griuwel

Mart. {lies 116, 64); md. grüwel Myst. 2.

104, 12; griul, griule Neidh. (49, 7). Seven
261, 6. j.TiT. (5479. 6097). Mariengr. 726.

Germ. H. 8, 276. — zu grüwen.

griuwe-, griu-lich adj. (I. 584") schrecken

od. graiien erregend, grausig, gräulich

Hartm. (Er. 8444) Trist. Barl. Konr. (griu-

welichiu werc Pantal. 1610. ein griulicher

schal Turn. 137, 1). griuwelich Virg. 9, 7.

Helmbr. 1883. Msh. 3, 57". gröuwelich
Kindh. 82, 48. grewelich Chr. 3. 91, 4.

griulich Gbiesh. 1, 20. 58. Tund. 47, 28.

Urst. 109, 76. Renn. 24335. Altsw. 226, 12.

gräuleich Mgb. 2.H, 12. 282, 20. 286, 9.

gronlich Gen. D. 8, 15; md. grüwelich

Lampb. Myst. N. v. B. 179. Pass. K. 22, 57.

48, 83. 197, 6. 228, 75, contr. gruelich ib. H.
267, 50. grülich ib. K. 84, 70. 188, 92. 211,

19. 238, 53;

griuwe,- griu-liche, -en adv. {ib.) Berth.

Troj. Warn, griwelichen Osw. 2728. griue-

liche Roth. 5017. griuliche Roseng. WeigeX

895. 904. 37. 1079. 1475. Serv. 2509. Turn.

158, 3. griulich Virg. 723, 6. Ga. 3. 25, 1159.

md. gruwelichen Myst. Pass. K. 21, 38;

griuwe-lichkeit stf. {ib.) grauen erregendes

wesen md. gruwclichkeit Myst. und fluoc

mit solcher griulicheit an die müre ein so

35
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mehtigen slac Krone 14304. grülichkeit,

feritas Dfg. 220'

;

griuwelinc stm. {ib.) einer der grauen erregt

Eenn., vgl. griuslinc;

griuweln, gruweln, griulen, griilen swv.

{ib.) v.np. mit dat. grauen, mir grüwelt Virg.

248, 12. dö geriet dem künige sere gruweln

Chr. 8. 468, 10. mir griulet Walth., grület

Ga. 2. 210, 51 ; md. mit acc. da mich grüwelte

Mtst. 2. 104, 11;

griliweln, griulen stn. ein zobörje mit drin

und dri^ec siulen, und darixf mit vemunfte

ein basis mauigem nimt der riclieit griulen

j.TiT. 6125.

gnu^e stn. (I. 578'') enthülste hörner, grütze

Meran. 1 . Ochs Basel 2, 389 {a. 1371), schwz.

das grütz Stald. 1, 487; gän siht man in an

sin griu^^e niemer MsH. 3, 291" {hs. greusen,

vgl. grü^ u. griu:;inc).— vgl. grüsch, grütze;

griU2;el stn.{ib.)dem. zu grü?, hörnchen'ÜELBL.

Enenk. p. 315 {ib. 112 scheint griu^el =
grutsch, hamster, zu sein : der verswant sam
ein greu^el tuot in einer vallen)

;

gnu^eler stm. der mit griu^e handelt, greu^ler

UscH. 334 {a. 1384). greusler Cp. 11. vgl. ein

Weingarten, der genant ist der gräu^ler Usch.

397 (a. 1404).— kämt, gräussler, victualien-

händlerKwB. 123;

griu^inc stm. weizenbier Mb. (Schm. Fr. 1,

1001). Gb.w. 6, 185. grei^^inc Münch. r. 338.

8. gruz; u. Gpp. 4, 344. Denkm. s. 329.

griu^-kestel stn. schränkchen für das griusje.

die greus^kestel in dem gang bei der stiegen

{im hause des melbers) Usch. 435 (a. 141 4).

grive sumi. s. griebe.

gri^ stm. s. grie?.

gri^en stv. s. kri^en.

grizgramen swv. «. grisgr.

grob adj. s. grop.

grobe-lich adj. (II. 762") gross, stark, heftig

Pass. {nicht K.) 41, 39. 204, 71. 331, 85. gr.

schade Ot. 440'

;

grobe-liche, -en adv. {ib.) in hohem masse,

sehr Pass. (59, 76. 85, 81. 125, 32. 163, 81.

186, 13. 251, 63. 274, 14. 317,52. 387, 79. K.

10, 39. 48, 55. 210, 58. 235, 5). Ltow. Livl.

Heinr. 684. 3519. gröblich S.Gall. ehr. 36.

groben swv. {ib.) grop werden Gl.

grob-heit stf. s. gropheit.

grobinc «. grebinc.

grobi^ stm. kerngehäuse des kemobstes, griebs

aruUa Dfg. 52° (grobi?, grabi?, grub?, grutz,

gritz). grtibs Schm. Fr. 1, 984, grütz Mgb.

374. 7; der mittel grütz kehle, kehlkopft

Np. 226. — vgl. ebi?.

grof-beit stf. s. gropheit.

grogezen swv. (I. 578") heulen, wehklagen

Reinh. — vgl. Stald. 1, 484. Kwb. 120.

gTögieren, gröieren swv. s. kroijieren.

groimoit «. grüenmät.

grölzen swv. ructare Diep. n. gl. 32 T. — zu

grellen, vgl. grüllen, grulz;

grolzer stm. der rülpst, grollend lärmt, höhnt

Beh. 112, 11. 242, 12.

grömät s. grüenmät.

grome swf t hode. man nutzt sein {de^ bibera)

gromen in vil erznei Vintl. 1284. so peist er

{der vom jäger verfolgte biber) im selben

die gromen ab ib. 1291 {die Ferdinandeums-

handschrift liest an beiden stellen hoden). —
vgl. Schm. Fr. 1, 995.

grön adj. s. grüene.

gronät s. gränät.

grone stf. s. grän.

grop, -bes, grob adj (11. 761'') gerop Leys.,

md. grob, grab (Elis. 7979), ndrh. grof, -ves

Karlm. 6, 14 : an masse gross, dick u. stark,

reichlich Pass. Mgb. die dühte niht ze herte

die dicke noch ze grop Loh. 5149. sünde

kleine undgrobe CoD.pal. 341, 602\ der grob

kaiser {Karl der dicke) Chr. 3. 65, 21. die

grobe eitelkeit im gegens. zur minren Elis.

20411; unfein, ungebildet GsM. Myst. Mgb.

ein grober sac Kenn. 2536. grobe? bröt Chb.

2. 524, 41. 525, 2. grobbe cost S.Gall. ehr.

26. ich vürhte, min gesanc dem iuren si ze

grop Msh. 3, 345". durch grop niht meisters

kunst verheizen Loh. 7633. grob und unge-

lert Chr. 3. 80, 9. ein grober pawer ib. HO,

4, vgl. Karlm. 6, 14. min sin dar zuo ze grop,

Ls. 2. 711, 30; nicht wol angemessen, und

wil dich einen verren anblik lä?en tuon nach

einer groben glichnusse Leseb. 883, 9. —
Ahd. erst in Notk. Mart. Cap. als gerob,

dessen e wol zwischen die consonantenver-

bindung gr eingeschoben sein könnte vne oft

bei Notk. («. Weinh. al. gr. § 29. u. auch

bair gr. § 1 7), so dass g wtirzelhaft u. das

wort vielleicht von skr. jrabh, jrambh weit

werden, anschwellen, sich ausdehnen (KB.

3, 1 66) abzuleiten wäre, für die sonst allgem.

angenommene auflösung in g e-roTp spricht

das einfache bei Leys. 62, 1 3 vorkommende

rob {wenn es nicht für roh verlesen od. ver-

schrieben ist) u. das estn. rop Diep. 2, 423.

vgl. Gr. 2, 746.
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grope, groppe siom. weiter, eiserner kochtopf,

lebes DFG. 321°. Chr. 6. 257, 27. grape (nd.)

Voc. Sehr. 1470. vgl. griebe u. Weig. 1, 459.

grop-, grob-heit stf. (II. 762") dicke Mgb.;

Unebenheit, rauhheit, da? fine benimet ime

{dem holze) gropheit Myst. 2. 431, 21. er-

haven boven der materien grofheid kloster

Altenberger hs. (Hpt. 6, 532) ; beschränktheit,

einsichtslosigkeit Myst. 2. 444, 25. 668, 9.11;

ungebildetes wesen Che. 3. 167, 14. vgl. Zimk.

ehr. 2. 206, 32.

gropiere stf. (1. 578") die decke über daspferd

WiG. decke und gropiere {die hss. haben tro-

pier, chropier) Krone 731. — aus fz. crou-

piere von Croupe kreuz des pferdes üiEz 183.

groppe stvm. {ib.) ein fisch, allota, carabus,

corabus Dfg. 24°. 99". n.gl. 16\ Hpt. 14, 176.

— Aus mlat. carabus, corabus, vgl. karpfe.

groppe swm. s. grope;

groppener stm. der groppen macht, hafner

MoNE 7. 300, 237. vgl. den eigennamen Grop-

per in der Zimr. ehr. 4. 60, 19.

gros, grosse stswm. (I. 578'-) groschen. sehs

gross Hätzl. 2. 42, 99. zehen gross Kolm.

137, 21. fünf gross {davon 35 eiiien rhein.

guld. machen) Tuch. 101, 9. fünf grosch oder

35 pfenn. ib. 112, 26. ein schock grosser Uh.

259 {a. 1425). ein grossen oder siben phenn.

I

Usch. 384 («. 1399). breite grossen Mz. 3,

255 {a. 1350). Cds. 1, 144 {a. 1455). grosche

Gr.w. 3, 380. gross, grosch sehr oft in den

Chr. (s. die glossare). — Aus lat. grossus

(denarius) dickpfennig, s. Dfg. 270''. u. vgl.

grö^e Pfenninge unter grö?.

grotzen swv. rülpsen Wölk. 13. 8, 5. — vgl.

Schm. 2. 126. Schöpf 215.

grou ? stf. hettes du in der seibin grow (: Glo-

gow) ein polouisch wort gehört Dai,. 99, 24.

zum jungisten mit ir graw komen si kein

Glataw 184, 12. darnach gwan er in grow da?

herzogtum zu Cracow 211, 3. - wol ein slav.

wort.

grou- groiiwe-lich adj. s. griuwelich.

grove stf s. gruobe.

grovinc s. grebinc.

gro:^ adj. (I. 579") S7ip. groe^ist (Gen. D. 5,

29), groest: gross, eigentl. u. bildl. allgem.

(da? weder under in genas der gr6?e noch
der kleine Troj. 12881. grö? sam der adiar

Mgb. 187, 26. grö? vinster, arbait ete. 151,

27. 160, 2. s. p. 625. ein gi-ö?iu tumpheit

Engelh. 1520. dreigrö?e, erwachsene, töch-

ter Chr. 4. 222, 13), mit gen. des masses

a.Heine. Wig. Ms. armes grö? Laur. Seh.

2009. des libes grö? Pass. K. 42, 60. der

järe gr. Loh. 2228. da? ich niht goldes so

grö? {viel) nasme so du bist Karl 5398. si-

den grö? s. v. a. siden breit so gross, breit

als ein seidenfaden Loh. 545 u. anm. ; dick,

ungeschickt gross u. dick Hartm.Nib. Eeinh.

da? niht der vaden würde grö? Troj. 15875.

gro?e Pfenninge, dickepfenn., groschenDüR.

ehr. 82, Schm. Fr. 1, 431; dick in folge der

Schwangerschaft Mar. Such, dö ich grö? mit

kinde gienc Bph. 5648. Elis. 8264. eines kin-

des grö? sin Chr. 5. 137, 10. gr. mit kindern

gen Zimr. ehr. 2. 224. 9. sich grö? machen,

sich das ansehen einer schwangern geben

Pass. 314, 28. Dür. ehr. 80. zu unser lieben

frowen der grö?en ib. 266; auffallend, be-

deutsam, stark, viel: nieman sach so grö?en

schu? Eilh. 6579. grö?e siege slän ib. 5988.

eine grö?iu stuudc ib. 1935. des mohte in

dünken grü?iu zit Er. 2865. wä mite machet

ir? so grö?, wozu macht ihr so viel aufhebens

ib. 8033. grö?e sinne, hohe Weisheit Büchl.

1 , 1484. min herze ist grö? und wart nie

swach Msh. 1, 8r. eüi grö?iu {starke, laute)

stimme Renn. 12254. Mgb. 46, 31. 116, 17.

ir stimme was süe? und niht ze grö? Apoll,

16038. so grö? {viel) der houbet j.TiT. 1810.

siege so grö? {viel) Herb. 5222. grö? volk

DüR. ehr. 632; angeschen, vornehm Lanz.

Wig. Myst. da? er kunftich werden solde

grö? unde grö? Pass. 347, 54. grö?e horren

Er. 10059. — zu gruo, grüejen, vgl. Curt.3

333. 501 ; zu lat. grandis wird es gestellt bei

Kuhn 9, 320. 11, 179;

grO:^ adv. s. grö?e.

gr62; stm. s. gruo?.

grö^-ahtunge stf. magnipensio Dfg. 343°.

groi^-breht stm. {l.tV.i'") schreier, prahler Ms.

grö^-bröt Stil, sabana, herba Voc. 1482.

grö^-darm stm. (I. 308") extalis, stantinus,

marisca Süm.

grö^e stf. s. gruo?e.

grölte, gro^ adv. (I. 579") dick, grö?e tragen,

schtoanger gehen Bon. 28, 2 ; sehr Diem. Nib.

Trist. grö?e scelten Exod. 88, 44. grö?e wille-

komen sin Er. 626. Flore 5156. enhebt iuch

niht ze grö?e Parz. 419, 15. si freuten sich

grö?c Serv. 1657. er danket vil grö?e j.TiT.

1759. des hatte in grö?e wunder Elis. 7061.

Albr. 2, 1 3. klein und grö? singen Roseng.

Meuseb. 517. der krig hette in grö? gekost

DüR. ehr. 712, vgl. Chr. 2. 137, 8. 138, 1. 10.

35«



1095 groe^e grübelen 1096

25. 139, 23. 167, 19. 168, 9 etc. sup. grübest

ZiMR. ehr. 1. 104, 12;

groe^e stf. (I. 580") md. grö?e grosse, dicke

TüRL. Wh. Myst. Pass. K. 126, 33. ze mari-

nes groe^e komen Eoth dicht. 42, 22. da^

kint nam an der lenge zuo mer denn e^ an

der grce?e tuo Cod. pal. 341, 141 1\ din

groe^e Meinet sicli Msh. 2, 140'. iuwer groe:?e

ich kleine wige Ulr. Wh. 192''; an der grce^

sara ein vinger Mgb. 383, 14. da? da? herz

alliu jär aufnaem ain klain grce?iu, dicker

werde ib. 27, 18. den (rechen) begreif diu

tohter bi der grce?e Neidh. 8, 8. er begreif

den einen bi der grce?e Msh. 3, 289''. ouch

nim ich bi der grce?e den besem, da? mac
werden schin der wipfel an dem rucke diu

Helbl. 3, 194;

groe^ec-liclie adv. s.v.a. grcB?liche Helmsd.

22\

grce^ede stf. (1. 580*) md. gr6?ede, grosseMyst
;

großen swv. {ib.) gross, dick {schwanger) wer-

den, zunehmen Aneg. Wwh. Helbl. {lies 8,

134). min herze gr6?et Lieht. 442, 1. Wh. v.

Ö«<.2'. swä von ir prismacgr. Ulr. Wä. 126".

259''. ir mäht begunde gr. Reinfk. 129". da

von e? (wa??er) großen began Albb. 23, 81.

der (bouch) beginnet gr. Msh. 3, 219''. ir be-

gund ir wempel gr. ]89^ dö die künigin von

der enpfengnisse geriet großen Chr. 8. 301,

4. vgl. ZiMR. ehr. 3. 45, 19. — mit er-;

groe^en swv. {ib.) md. gr6?en Evang. M. 15,

30. 23, 5. KiRCHB. 691, 52. Karlm. 524, 22:

tr. gross machen Parz. Loh. (2190). sam der

berUlus groe?et die schrift j.TiT. 1400; rejl.

sich ausdehnen Mgb. 29 , 27 ; intr. s. v. a.

großen : und grce?ete ime der lip also eime

wibe Chr. 8. 343, 1 . — mit über-.

grö^-gamander m. camipiteos Voc 1482, s.

DFG. 92^

gr6:5-ge-borne swm. magnas Dfg. 343".

grö^-ge-muot adj. (II. 261*) hochgesinnt

WoLFR. Kreuzf. Loh. 6773.

gro^-heit stf (I. 579") grosse Myst. (2. 537,

9). Evang. L. 44. magnificentia Jan. 7.

grö^-lierre siom. grossvater Pf. üb. 192, 12.

gro^-isen-krüt stn. pruneta, herba Voc. 1482.

grö^-keller stm. kellerm^ister {eines klosters)

S.Gall. cÄr. 10. Gr.w. 1, 178. Öh. 55, 25.

ebenso

gro^-kelner stm. Ludw. 76, 32.

grö^-libec adj. corpulentus Dfg. 152'.

gro?-, groe;5-lich adj. (I. 579") gross Diem.

Roth. (2891). Nib. Pabz. Barl. Ms. Gen. D.

115, 30. Priestebl. 291. 372. Gudr. 217, 4.

Bit. 9227. Reinh. 2215, sendschr. 792. Karl

8014. Loh. 4074. Gerh. 6208. Gfr. 2418.

Troj. 1941. 17752. gröblich was ir vorhte

Ulr. Wh. 155";

gro^-, groe^-liche, -en adv. {ib.) sehr, aufs

höchste En. Nib. Pabz. Bon. Roth. 958, 2866.

L.Alex. 7250. Gttdb. 63, 1. Er. 2483. Bit.

8759. Gerh. 594. Marlg. 95, 18. Pass. K.

427, 41. grce?leich, -leichen Mgb. 219, 33.

221, 5. 255, 14. groe?lich (: mich, sich)

Troj. 21776. 867. 24958. Cp. 34 u. ö. Chr. 3,

429'. groe?lichen ib. 1. 346, 8.

gTO^-loucll stm. bardina Voc. 1482.

gro^-meMic adj. corpulentus Dfg. 152'';

gro^-melitic-heit stf. magnificentia. seiner

kuniglichen gr6?mehtikeit Rcsp. 1 , 442.

gröl^-meister stm. magus Dfg. 343".

grö^-müetec, -muotec adj. magnanimus Dfg.

343";

gröi^-muotec-heit stf (II. 260'') magnanimi-

tas Jer.

gro^-muoter stf. (II. 269") grossmuUer, ava

Dfg. 59". Mone z. 12, 160 f {a. 1474).

groi^-ne^l^el sv^f. (II. 332") archangelica Voc.

1482; nicht compon. gr6?e ne??el Dfg. 45',

n. gl. 32".

grö^-papel f. bismalva Voc. 1482.

[groi^-phenninc stm. IL 492"] kein compos.,

s. oben unter gr6?.

groi^-sprsechec adj., -sprecher«!;?ra.(n2.538")

grandiloquus Dfg. 268°.

gro^-tsetic adj. (lU. 149") gross handelnd

Kreuzf. magnificus Dfg. 343°.

grÖl^-truh-SSe^e swm. erztmchsess Ad. 1218

{a. 1391).

gro^-türstec adj. (III. 1 6')sehr kühn, verwegen

Kreuzf.

groi^-vater stm. (in. 279') grossvater, avus

Dfg. 63'. Rcsp. 1, 578 («. 1401). Öh. 61, 21.

gro^-wille sumi. grosser, mächtiger wille

Krol. 2233.

grö^^ach stn. Gr.w. 3, 711. coli, zu

grOj^e swm. 8. V. a. gra? stn. wer da? holz be-

stumelt an dem gro??enPA8SAü.«ir.ie^ScHM.

Fr. 1, 1018.

grübe swm. s. griebe.

grübel stm. (I. 563") der heUe grübel, teufd

{vgl. hellegrübel) Mart. 4, 50. 10, 13 und

frurit mich vil übil an rainer hende grübil

ib. 73, 21';

grübelen stw. {ib.) bohrend graben, grübeln

Gen. {D. 6, 3). diu oren gr. Renn. 22425.



1097 grübel-tsen grüen-mät 1098

nach guot gr. ib. 21757. in etw., nach etw.

grübeln, genau nachforschen Chr. 3, 371,

13. 16. ir sult nit ze tieffe grüppeln Cgm.

&Z2bei^cmä..Fr. 1, 1007; Mwper«. mir grübelt,

michjucht'RmiCB; m^Ydul•ch-.

—

ahd. grubilön,

crupilön von einem vorauszusetzenden krio-

pan, kroup, krupumes {kratzen, ritzen f) s.

Weig. 1, 460, zu Reinh. sendschr. 1884.

grübel-isen stn. (I. 756") sculprum Voc. o.

grÜbelnÜSSe? stf. (I. 563') grülelei Renn.

13403 f. {gedr. grübelnü?2;e, von grübel-
nu?? s. grübelnuss, steinmtss Nemn. 3, 211';

der stelle könnte ein Sprichwort zu gründe

liegen).

grübelunge stf. ausklaubung, aussonderung.

grüplung under den kreuzem haben und

der ettlich zu nemen verwidern Cp. 185; list,

kniff, die {gesetze) sind init und durch mani-

gerlai grüpl ung überfaren worden Np. 99.

grubz;, grub;; stm. s. grobi?

grüdel stm. in eschengrüdel {nachtr.)

;

grüdelec, grüdeleht adj. ungerüwige und
grüdlige, grüdlehte raönschen Keiseesb.

tract. 29. 34;

grüdelen swv. graben, toühlen. in der eschen

ginideln ib. 144 f.

grüebeleht adj. (I. 563") mit grübchen ver-

sehen Ls. Germ. H. 8. 245, 316.

grüebelm stn. {ib.) dem. zu gruobe, grübchen

Ms. Ls. Renn. 11386. Bph. 864. Apoll. 13343.

Hätzl. 1. 28, 85. 59, 5. Fasn. 265, 25. er

macht ein grübelin umb sich als die kinder

an der sonnen Rcsp. 1, 76 (a. 1400). grüebel

Mgb. 320, 5. 340, 24.

gröeblins-man stm., pl. grüeblinsliute eine

artketzer. dau man diekätzer oder grüeblins-

lüt hie {Augsburg)\iTid anderthalben verprant

und ein teil verkört 1394 jaur Chr. 4, 228,

8. 315, 25 dehain grüblinsman noch kätzer

ib. 96 anm, 5 {„man nannte sie vielleicht so,

weilsiezu nachts in die kelrzusamen komen").
vgl. ScHMiD 244: „die buben, die in ein

gruh lein geschworen haben, sollen fang-
lich angenommen werden".

grüejen swv. (I. 580*) prät. gruote grünen,

wachsen Lanz. Cod. pal. 321, 29" (gruote:

bluote). — mit er-, altn. groa, ags. grövau
nach Curt'. 191 mit gel zu skr. hari, gr.

X^-öoi, lat. helus ; nach Kuhn 8, 265 mit gras

zu lat. gramen.

gruen s^ov. s. grüwen.

grüene ad;. (1.580") grien Chr. 5. 133, 19. grön

Hätzl. 2. 20, 96 jf. 21, 35; md. grüne: grün

eigentl. u. bildl., allgem. (ein grüeniu liste

Engelh. 2550. ein gr. roggensät Mart. 21,

20. si wart [vorschrecken] nochgrüener danne

ein gras Fragm. 42''. gr. als ein kle Kol. 233,

1598. welches menschen varb grüen ist oder

swarz der ist pceser site Mgb. 43, 15. min
herze da? wirt grüene Apoll. 2020. grüne

werden, sich erholen, zu kräften kommen
Herb. 8234. guotiu werc diu da grüen wären

vor dem zarten got Grtesh. 2, 102; in der

farbensymbol. bezeichnet grüene den anfang
der liebe Hadam. 343. Hätzl. 2. 19, 9. 20,

97. 21,37. frou Liebe treit ein grüen kleit, ein

grüen baldekin Altsw. 29, 34. 45, 1 ; gr. «^
farhe der heiterkeit u. freude: grön ist ain

lust dem herzen, grön vertreibet smerzen

Hätzl. 2. 20, 103. die grüene varwe erzaigt

uns froelich leben Ring l"", 3. vgl. Germ. 8,

499); frisch, roh, grüene? vleisch Eracl.

grüne als rohes fleisch, recens Voc. 1482.

gr, fische, gegens. zu gesalzenen Chr. 2. 334,

23. Stz. 663. grüene rösen, gegens. zu dürren

Mgb. 345, 20;

grüene stf (I. 580") md. grüne grüne färbe,

grünheit eigentl. u. bildl. Trist. Ms. Mgb.

332, 4. 456, 4. 459, 14. 21. viriditas Dfg.622".

des meien kunft mit grüene Loh. 3810. iuwer

grüene diu wart val Ulr. Wh. 163". 228^ an

der jugende grüne Marlg. 139, 15; grün be-

wachsener boden oder ort Frl. Ms. j.TiT.

919. 1319. 5015. Loh. 4016. 5746. Wh. v. Ost.

21". 23". 71". Alph. 4, 2. 247, 2. Vieg. 411,

3. Laur. 134, 323. 380 etc. Ecke Z. 147, 8.

218, 12. WoLFD. 892. 1042. 1295. Kolm.

52", 1

;

grüenede stf. {ib.) grüne färbe Lit. ;

grüenensww. (I. b%\^)prät. gruonte, gruonde:

tr. grüene machen Mart. (143, 46 bei Kell.

ergruonden) ; refl. sich frisch erhalten Bon.

Mart. {lies 271, 81). Pf. forsch. 1, 80; intr.

s. V. a. gruonen Beeth. 560, 11. 16. Mgb. 84,

7. 302, 7. 353, 27. — mit be-, er- {s. auch

Mart. 143, 46), ver-.

grüen-ge-var adj. «. v. a. grüenvar Lieht.

73, 4.

grüen-heit stf. viriditas Dpg. 622". Maeld.

han. 117, 36. 126, 2.

grüen-lichen adv. grün Wölk. 63. 3, 9.

grüenlot adj. grünlicht Mgb. 452, 25.

grüen-mät stn. (ü. 21') grummet, gras, wel-

ches grüen {unreif) gemäht wird, nicht reif

wie das heu (Weig. 1, 461), succidium grua-

mät Dfg. 583". grüemät Tuch. 123, 26. gru-
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mäd, grömad Np. 194. 273. grummat Tuch.

208, 6. groimoit Abn. 49 (a. 1473 Nassau)
;

grüen-mät-sac stm. Gruomatsack als fing.

name Fasn. 367, 17.

grüen-mät-wise stf. grummetwiese Mb. 36",

589.

grÜen-SOl swf. (112. 466») die ross-, loasser-

minzc, mentastniin Voc. o.

grüen-spän, -spät stm. viride hispanum Dfg.
622''. vgl. spängrüen.

grüen-, gruon-speht stm. (II2. 490") grün-

specht Gl. Eelces. XLIV, 59.

grüen-var, -wes adj. grünfarbig Mgb. 306,

13. 342, 5. 356, 28. 464, 13.

grüete stf. md. grüte s. gruot

;

grÜetenswJü. (I. 581") prät. gruote: in gruot,

grün stehen Büchl.

grüei^-bsere adj., mungrüe^baere ; s. gruo^baere.

grüete adj. in minnegrüe^e
;

grüe^ec adj. (I. 584") grüssend, gerne grüs-

send Frl. Helbl. Ls. so da? er frouwen

grüe^ec wart j.Tit. 2189;

grüe^en s?^;«. (I. 583") gera??en Gen. 45, 41.

53, 10. gruetzen Wack. pr. 46, 157. md. grü-

ben; prät. gruo^te: anreden, ansprechen u.

zwar: um zu grüssen, allgem. (grüete, den

du grüe^en seit Winsb. 36, 9. da? dich got

grüe?e Wartb. 145, 10. si grüe?ent in vil

träge Msp. 22, 14. den kunic man in gruben
sach Pass. K. 233, 15. da? wir grüben [an-

beten] dine gote ib. 1 72, 76) ; um auf-, her-

auszufordern kamphlichen gr. Ssp. 1. 63,

2; 3. 35, 2. zu kämpfe gr. ib. 1. 63, 1;

2. 3, 2. der ze kämpfe gegrüe?et ist Swsp.

404, 48, mit gen. s6 si hirätes scal gegrue??et

werden Will. Hag. 5, 176; um anzutreiben,

zu hetzen Iw. (3894). den sol din jagen gr.

Hadam. 52. da? ich in {den hund) mit jagen

solte grüe?en ib. 385. grüe?en hoer ich {den

hund) nindert, warumbe mag er swigen ib.

514. da? ros begunde er grüe?en ze beiden

siten mit den sporn Karl 6113. des libes an
ein zil gr. ans ende des lebeng treiben Gudr.
1429, 2 {vgl. Dwb. 1 , 468) ;— beunruhigen, an-

greifen Roseng. Freid. unz in da? alter

gruo?te Birkenst. 128. in grüe?et hiute min
swert RuL. 218, 17. mit siegen gr. Herb. 8813.

da? ir mich grüe?et mit den spern Lieht.

462, 6; züchtigen, strafen, ich dankdem herren

lobesan, da? er mich also grüe?t Wölk. 108.

1, 14. — mit be-, er-, ge-, under-; alts. gröt-

jan, ags. grdtan anreden, angehen, angreifen

mit grä?en zu gt. gretan, vgl. Diep. 2, 430

;

grüe:5eil stn. (I. 584") der gruss Nib. Parz.

Walth. ;

grüe^en-liche adv. {ib.) grüssend Parz.

grüei^-lich adj. salutaris Dfg. 509°.

grüei^unge stf. salutatio, md. grü?unge Evang.

L. 1, 29.

grüfelin stn. (I. 581') s. v. a. griffel: Neidh.

48, 28. grüfel ib. 48, 11. 19 {var. der grif-

fel). vgl. zu Reinh. 2152.

gruft, kruft stf (I. 563") gruf Hugo v. M. 34.

gruff Voc. 1429, 4% nasal, grunft Chr. 3. 155,

7; 4. 295, 19. 296, 6. 304, 10. 11 ;
gen. grüfte,

gruft, pl. grüfte : gruft, hole, hölung eigenü.

u. bildl. Ulr. (549. 53. 1003). Wolpr. Troj.

(5908) Frl. dö man die gruft engrüb En, 227,

3. von dem aller hosten luft unz in die uide-

risten gruft Kl. 500. da? wilde ist in des ber-

ges gruft Wg. 2630. in der helle grüften j.TiT.

6008. in den himel ü?er cruft Erlces. 1020.

des Steines kruft Wartb. 165, 6. 16. aller

tiufe ein tiefiu gruft Msh. 3, 102". diu volliu

gruft der genäden ib. 67". in doners wise

durch der wölken grüfte brechen Loh. 373.

der sorgen gr. 3713. grüfte die da? herze

versarket hat 1523. durch ören in des herzen

gruft dringen 3958, vgl. 1797. 3030. kruft Virg.

393, 8. Cdg. 3, 148. — nach Gr. 2, 207 für

gruoft von graban; doch ist das toort wol

entlehnt atis altital. grupta, gr. lat. crypta

Weig. 1,460. vgl. auch Deep. 2, 419. Dfg. 158".

gruisch ? m. s. grutsch.

grülen swv. s. griuweln.

grüUen swv. höhnen, spotten, so winket einer

üf den andern unde grüUet üf in Berth. 82,

24; grullen, grollen Voc. 1482 beiWBiQ. 1,

459. — zu grellen

;

grulz stm. lärm, aufruhr Beb. 339, 22. vgl.

grölzen.

grümäd stn. s. grüenmät.

grume svnn. (I. blb'')it)ütender schmerz Hätzl.
— zu grimmen.

grumniät stn. s. grüenmät.

grummen swv. fremere Dfg. 246°. gruminen

od. grimmen, stimulare Voc. 1482;

gmminunge stf. s. v. a. grimmunge, fremitns

'

Dfg. 246°.

grün stm. 8. kranech.

gründe stn. adj. in ab-, un- ; durch-gründe

;

gründec adj. md. grundec gründlich, in die i

tiefe gehend, so grundec und so vollen tief \

was von gotelicher gift sin wise herze in der
j

Schrift Pass. K. 438, 81.

grundel, grundelinc atm. (1. 582") gründling,
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fundulus, suates Dfg. 252°. 558°. n. gl. 185"

{auch grünte). 352". fundiculus, grundel

Hpt. 5. 416, 92. grundel Apoll. 18156. Beh.

281, 29.

gründe-, gnint-lös adj. (I. 581*') bodenlos,

unergründlich Trist. Helbl. Aneg. 4, 51.

Keinh. 1612. Osw. 2951. Apoll. 16887.

Troj. 7670. 7905. 16652. 20752. 22141.

22936. KA.RL 9012. MsH. 2, 359". 3, 90". 97".

452". Mariengr. 212. W. v. Rh. 153» 3. Ga.

3. 242, 1725. Erlces. 1141. Myst. 2. 507, 24.

N. V. B. 95 u. sehr oft;

grande-16sec-heit stf. sit da:? in dem vater

ist ein ü^schenkendiu gotheit nach grunde-

losikeit der natura in da:; wort des sunes

Myst. 2. 580, 13. gruntlösekeit ib. 228, 5.

gmnde-lösec-liche adv. ohne grund, ohne

aufzuhören, wie man got grundlösklich alle

stund loben sol Griesh. denkm. 47.

gründen swv. (I. 582*) ahsol. grund finden,

auf den grund kommen Ms. (H. 2 , 193").

Bit. (3542); — tr. festen grund für etw.

legenTvcH. 251, 19. üf etw. gegründet sin

Chr. 3. 102, 16. ; auf den grund einer sache

gehen, gründlich erörtern, kund geben, niht

vürba? ich dir? gründe Wabtb. 139, 10. ich

wil dir die rehten wärheit gründen Loh.

1086. mit be-, durch-, er-, ge-.

grandic adj. s. grintec.

grüne adj. stf. s. grüene.

gmnft stf. s. gruft.

grunsic adj. s. grimsic.

gninsinc stm. s. grensinc.

grünt, -des stm. (I. 581") pl. gründe, md.

gründe ; md. nach nd. art auch stf. s. Germ.

6, 60. 7, '97. LivL. 9489: unterste fläche

eines körpers od. raumes, grund, eigentl.

u. bildl. Walth. Ms. (sinken zuo dem grün-

de H. 3, 61"). Troj. (ir schoene was so bo-

denlös, da? man niht grundes drinne sach

19721). grünt des mers Anno 219. 26 {vgl.

raergrunt). der schüfe slüch er ze gründe

vile, da? si versunken L.Alex. 1064. ü? den

grundes vlüten Pass. 89, 56. in den grünt,

hinabib. K. 3, 64. der äventiure gr. Loh. 1074,

2277. so nimet er von des herzen gründe

da? souften Gen. D. 17, 14, ü? herzen

gründe Roseng. //. 2408. von gründe vo7i

grund aus, gründlich Büchl. (1, 360. 71).

Trist. Walth. Engelh. 6418. Silv. 2575.

4333. von gründe üf Ring 8', 12. er was von

gründe üf geborn zo deme aller trüvistin

man Roth. 5082. ze gründe bis an den

grund, gründlich Trist. Myst. Virg. 747,

3. Silv. 2651. Chr. 2, 550, 21; 3. 272, 11.

etw. in dem grünt {grüfidlich) ersuochen ib.

102, 15; tiefe, abgrund, nü vindest du die

heehe und ouch die gründe Warte. 33, 6.

der helle grünt Wg. 11867. 85. 12199 (vgl.

hellegrunt); Vertiefung , schmales tief ein-

geschnittenes tal, schlitcht Parz. Tuch.

riten wir in einen grünt Roseng. H. 1694.

1719. da zwischen was ein kleiner grünt

Livl. 9992. ebene und gründe Helbl. 4,

437. wer in di gründe sewet der snidet undo

mewet Elis. 3099; niederung, ebene, mit

grünt und grät (s. oben unter grät 2), vgl.

Chr. 1. 466, 1; 2. 149, 8. 186, 21. 195, 7.

214, 14. 224, 6; grund u. boden, erde, fun-

dament, er sluoc im ab da? houbet und warf

e? an den grünt Nib. 1502, 3. er stie;; in

zuo dem gründe ib. 1518, 4. die burc er an

den grünt brach Reinh. 1264. in den grünt

brennen Livl. 11080. 11346. da? ho\z{7vald)

mit würzen und mit grund auf geben Ukn.

399. 430 {a. 1359. 66). grünt des ertrichs

Chr. 3. 45, 4. vgl. 51, 12. 14. 67, 4. der dritt

himel ist ain grünt aller gesteckten stern

Mgb. 55, 22. au? dem grund und au? dem
ertreich ib. 101, 11. under den wa??ern, die

vest gründ habent ib. 113, 18. 19. die gründ

{fundament) graben Chr. 5. 320, 4, bildl.

Ursprung, Ursache Mgb. 13, 6. 37, 5; grund-

stück, grundeigentum , wir mügen auch die

grünt versetzen und verkaufen Uhk. 2, 326

(a. 1392). — gt. grundus in grunduvaddjus

grundmauer mit grant zu ags. grindan, ma-

len, zermalmen, zu dem sich grant u. grünt

verhalten wie molte {gt. mulda), mulde,

multer zu malan. auch grien, grie? sindwol

damit verwandt, vgl. Gr. 2, 35. Dief. 2, 434.

Weig. 1, 461 ; Pick 68 stellt es zu skr. ghürn

schwanken, stürzen.

grunt-äder f. vena basilica s. hepatica Mgb.

37, 5.

gnmt-ban-herre s^om. herr über grünt und

ban Gr.w. 2, 65.

grunt-boese adj. (I. 225") grundschlecht

Helbl. Mgb. 44, 5. 17.

grunt-boum stm. (I. 227") grundbalke (einer

müle) Weist, vgl. gruntholz.

grunt-buoch stn. Verzeichnis der grund-

stücke, kataster üsch. 413 (a. 1409). Mh.

2, 616 u. ö. Halt. 757. gr. für liegende

guter in der stadt Münch. r. 31. 32. 270

etc.
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grunt-dienest stm. dem gruntherren zu ent-

richtender zins. das sy uns geben suUen

{von dem walde) zu rehtem grunddinst

sechsthalb phunt phenn. Ukn. 430 {a. 1366).

ÜHK. 2, 329. 30 (a. 1394); vgl. Halt. 757.

gTUnt-herre swm. gmndherr, dominus direc-

tus fu7idiemphyteutici'S.XLTi. 757.W.Weiche.
102 u. sehr oft in österr.urk. z. b. Ukn. 286.

UscH. 219. 235. 449 etc.

gmüt-nolde svnn. grundhold, höriger des

gruntherren Halt. 757.

gnint-holz stn. pl. gruntholzer, höher, die

bei einem Wasserwerke auf dem gründe
liegen Laubent 337, 19. vgl. gruntboum.

grunt-m-sigel stn. insigel des gruntherren.

den kaufbrief der gruntherr mit seinem

gruntinsigel besigelt hat Usch. 449 (a.

1417).

grund-lehen-herre swm. grundlehensherr

Gb.w. 2, 73. 75.

gmnt-licll adj. gründlich Kirchb. 733, 40.

grant-locll stn. boden-, erdloch Gb.w. 6,

313.

grunt-phäl stm. gi-undpfahl Tuch. 64, 17.

grunt-reht stn. abgäbe an den gruntherren,

grundzin^ oft in urk. z.b. Ukn. 48 (a. 1292).

286. 347. 400. Usch. 181 {a. 1335). 219.

Uhk. 2, 200 {a. 1348). Mw. 363 (a. 1375.)

Stb. 292. W.Weiche. 102.

grunt-ruore stf (II. 817«) die strandung eines

Schiffes Näbb. naufragium
,
quod vulgariter

dicitur gruntrüre Ad. 850 {a. 1310); das ge-

strandete gut Weist, (oberrhein.).

grunt-sant stm. (n^. 55*) sand auf dem
gründe des wassers, sabulum Dfg. 506'.

grunt-SChÜvele f. gruntschaufel, schaufei

zum reinigen eines brunnenbodens Tuch.

307, 18.

grunt-se stm. tiefer see. der gnäde ein gruntse

MsH. 2, 268'.

grant-sele stf {Il\ 244") seele, von der das
Wachstum des körpers ausgeht Teichn.

grunt-sippic adj. (II2. 319") dem gründe der
dinge verwandt Fbl.

gnmt-SOpfe swf (a\ 721") grwidswppe, hefe
Sebv.

grunt-SWelle swf grundbalke Gb.w. 4, 512.

grunt-veste stf (III. 275*) grundfeste, fun-
dament eigentl. u. bildl. Diem. Aneg. (2, 28).

Sebv. Babl. Wo. Ms. {H. 3, 468»). Gen. D.
2, 31. KcHB. D. 223, 2. 320, 5. L.Alex.

1158. Roth. 3651. 4198. Ulb. 371. 439.

Blik. 120. Mab. 200, 10. j.Tit. 5333. Renn.

13326. Kabl 1651. 1849. Kolm. 190, 6.

195, 4. Mgb. 130, 25. 137, 4 u. ö. Chb. 4.

308, 12. Pass. 115, 49. 238, 51. Evang. L.

6,- 49;

gruüt-vesten swv. (HI. 275") gründen, bauen

üf Myst. Mgb. 458, 30;

grunt-vestene stf (III. 276") s. v. a. grunt-

veste Myst. Evang. L. 6, 48. 14, 29;

gmut-vestenen swv. s. v. a. gruntvesten

Evang. 263"

;

grunt-vestigeil swv. da? du in dins lieb

küscher und zarter minne gewurzelt und ge-

gruntvestiget werdist H. v. N. 388

;

grant-vestigunge stf. s. v. a. gruntveste. dö

bist ein gruntvestigunge mins götlichen

flu??es H. V. N. 389.

grunt-vorschende part. adj. (HI 388") scru-

pulosus SUM.

grunt-vriunt stm. gruntvriunde, pfuntvriunde

sint leider tot, muntvriunde mit vriunde

noch e^^ent bröt Renn. 171 86.

grunt-Vurclie swf. bodenfurche, strassengra-

ben Gb.w^. 4, 50.

grünt-walle swm.? (III. 47 1") das toallen,

sieden von grund aufKh. 1076;

gmnt-walllinge stf (IH. 470") aestus Voc. 0.

und 1482.

grünt-welle f (IH. 674") welle, die bis auf
den grund des meeres dringt u. die zurück-

loeichend ihn bloss legt: der Wellenschlag

an tmtiefen, die brandung Gudb. {bei

Bartsch unrichtig gruntwalle), s. Mabtin z.

Gudb. s. 16.

grünt-werc stn. grundwerk, grundmmier
Kibche. 597, 44.

grunt-zins stm. (IH. 899') zins von grund u.

boden Münch. 1.

grunzen ^wv. (I. 576") grunnire Dfg. 270".

Fasn. 902, 18. — zu grinnen, vgl. Weig. 1,

462.

grUO adj. (I. 580') grün Fbl.
;

gruo stf. {ib) grüne wiese, mxitte Fbl. — zu

grüejen.

gruobe sUwf. (I. 562") gruob st. Mgb., md.

grüpe Pass. gröve Roth. 4521
; pl. gruob

Mgb. 285, 18, grüebe Gfb. 2024, grüeben

MsH. 3, 336". Altsw. 136, 15, gruoben

KuNE. Altsw. : grübe Ebinn. Babl. Helbl.

(diu gruntlöse gr. 2, 202). Gen. D. 76, 27.

81, 14. Silv. 1239. perchknappen, die in die

gruob varnt Mgb. 109, 7. 11. Mone z. 12,

398 {a. 1488). gruobe, steingrube, Stein-

bruch Tuch. 81, 4/". ain gruob graben ib.
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163, 10. bildl. sich oder einem eine gruobe

graben Kchr. W. 7134. Msh. 2, 373'. Krone
12003. 1C827; grab Lampe. Winsb. Karl
10725. 895. Helmbr. Chr. 5. 202, 16 (grueb);

loch, hole, hölung Reinh. von einer gruo-

ben da? geschach , die sie in die stirne zöch

Kroke 19661, von gruoben die hiufel sich

erhuoben vil hoch vür die wintbrä^Ä. 19639.

der ougen grupe Pass. {vgl. ougengruobe).

under dem arm die gruoben Altsw. 50, "29.

— zu graben;

gmoben siüv. (1.563") eine grubegrahen Bon.;

gnioben stn. fossatura, das eingraben der

senker oder fächser in toeinbergen Ukn.

einl. XVUff. Schm. Fr. 1, 984.

oTuoben-schäf stn. s. schäf

.

o
gmoneil swv. (I. 580'') md. grünen Albr. 32,

509. Pass. K. 402, 51. Myst. 1. 4, 2: grün

od. frisch werden od. sein Walth. Ms. (mit

scboener grüene gruonent tal H. 2, 69*"). e?

gruonet wol die" beide Neidh. 11, 8. bildl.

ir wiplich ere gruonet Loh. 6219. din herz

in saelden gruone Troj. 5707. so gruonet

miner saelden ris Winsbekin 6, 4.

—

mit be-,

vgl. grüenen.

gruon-speht stm. s. grüenspeht.

gruonunge stf. viriditas Dfg. 622^

graose stf. (I. 582") md. grüse saß der pflan-

zen, sowie der junge trieb derselben, grüne

Konr. Warn. Pass. (384, 68. K. 320, 25.

350, 21. 691, 6. gru;?e 667, 48). ir (derboume)

grüse so verroste Jer. HS" in der sumer

grüs {in cestate) 168°. als da? gras üf der

wisen winterzit verdirbet, wan im die gruose

erstirbet, dar ü? e? wahsen solde, sus was

der gotes holde von abstinencien hertekeit

von steter suche leit virdorret an der gruose

ZiNG. findl. 2, 128. — vgl. gras, grüejen u.

Kuhn 10, 79. 236//
graot, -üete stf. (1. 581') md. grut das grünen,

der frische wuchs Büchl. Mahlg. Jer. 1".

162*. Pf. üb. 63, 226. — zu grüejen;

gniote prät. s. grüejen.

gruo^ stm. (I. 582'") x>l- grüene, md. grü?, gro?

Crane 289. 1532. 3019 u. ganz nd. gröt ib.

1592. 3173: das freundliche ansprechen,

entgegenkommen, begrüssung, gruss allgem.

(an gruo? von im varn Gen. D. 61, 19. offen

gruo? zieret die frouwen Msh. 1, 207". ein

gr. von eines süe?en herren munde ib. 2,

310". gegen sinen gesten äne gruo? ib. 34°.

der wirt der müe?e saelic sin, der sinen

gruo? mir wol tar geben ib. 3, 73". der

guote gruo? der freut den gast Msp. 25, 5.

dö sach man gruo? gegen gruo?e gän Gerh.

6800. dö enwart niht gesprochen wan gruo?

gegen gnio^e Gpr. 1813. den gr. sprechen

Krone 12439. der frouwen gruo? verdienen

kan Lieht. 186, 24. den gruo? mit Worten

si versweic ib. 33, 16. vgl. Reinh. 309, 516.

werder minne gr. Loh. 5155. und dienet im

wol nach grü?e Pass. K. 80, 20); anrei-

zung {des hundes durch den Jäger) Hadam.

74. 337; entgegenkommen in feindl. sinne,

angriff, anfechtung , beunruhigung , leid

Gen. Nib. die hende oder die füe?e {als

Pfand) da? sint der Beier grüe?e Ernst

1586. horten gruo? einander bieten {im

kämpfe) Karl 11564. vgl. Chr. 2. 9, 17.

Cbane 1592. 3019. des ungelückes gr. Msp.

214, 23. liden unwerden gr. Renn. 6791. Un-

gemaches grü? Pass. K. 199, 21. horten

grü? besitzen, harten kämpf zu bestehen,

haben ib. 676, 5; anklage, einem herten

grü? {vor dem richter) geben ib. 213, 44. —
s. grüe?en.

gniO^am adj. s. gruo?sam.

gmo^e stf. (I. 583") anrede, gruss Lanz.

Leys. KLarl (8989). ndrh. grü?e ststof. Marld.

han. 72, 1. 16. 36. 73, 2. 6. 28. gr6?e Crane
713.

gruo^-bsßre o.dj. gruss bringend, zu grüssen

verpflichtet, ir necheines gruo? het er ver-

nomn, die da gruo^paere wären Wwh. 144, 9.

gniO^sal stn7n. (I. 584") gruss, begrüssung

Mar. ein höveliche? gruo?sal bot sie mit

zühten Krone 2107, vgl. Bech z. Er. 6651;

beunruhigung, leid, impetus tribulatio

Spec. 252 {gedr. der grö?e scal, s. Germ. 4,

496).

gruO^-Sam adj. {ib.) grussbeflisse7i, freund-

lich Herb. Trist. H. Kol. Msh. 3, 106".

107". gruo?am Mart. 124, 52.

grüpe f s. gruobe.

grüplung stf s. grübelunge.

grüppel, grippel stn. häufchen von strassen-

schutt. 23 ß., 3 hl. von 5 gruppel üf den

steinweg zu füren Frankp. baumstb. v.

1403, 28". grippel in den steinweg in die

leise füren ib. 22". die selben grippel in den

weg zu breiden ib. 27'. — dem. zu hd.

gruppe ?

gtüä stm. (I. 585') gramen, schrecken Bon.

Konr. (Troj. 11328. Al. 1212. Pantal. 165).

Msh. 3, 294'. Drach. Casp. 6. Sigen. Seh.

50. Apoll. 4720. Schrbtel 168. Ot. 23". 27".
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Ga. 1. 106, 46; als schelte, du veiger grus

ib. 2. 291, 53. — zu grüwen;

grÜS adj. graus, schrecklich Sigen. Casp. 185.

vgl. ZmK. ehr. 2. 11, 19.

grü-sam adj. s. grüwesam

;

grü-sam-liche, -en adv. auf schrecken er-

regende weise Sigen. Seh. 24. 39. 61. Mabg.
433. Altsw. 212, 3.

grÜSCh sin. kleie S.Gall. ord. 193. Heum.
252. MoNEa. 11, 226. 13, 276. so tuot er

grüsch in da? mel senken Netz 9731. grüsch,

grüst furfui- Dpg. 253". vgl. Schm. Fr. 1,

1015. Stald. 2, 138 u. griu^e, grü? awcÄ gris,

grüst in gris-, grüstgramen.

gruschel stf. s. kruspel.

grüse swm. (1. 585') grausen, gegenständ des

grausens, schreckbild Fkl. Mart. {lies 254,

13). MsH. 1, 259". den grüsen grö? machen
Berth. 46, 8. 202, 8;

grüse stf. {ib.) 8. V. a. grüs Ms. Mart. {lies

82, 89). KoL. Mae. 207, 18. Troj. 24631.

Pass. 117, 77. griuse Myst. 2. 600, 21.

grüse stf. s. gruose.

grüse-lichen adv. s. griuslichen.

grüsen swv. (I. 585") grinsen Kindh. Warn. :

intr. grausen empfinden, ab dem wunder
grö? ich grüse (: clüse) ülr. Wh. 246^ sere

ich ab im grüse Mart. 72. 61 ; unpers. mit

dat. Helmbr. Serv. 3414, Msh. 3, 435*.

Loh. 2640. Troj. 16133. Hadam. 451, mit

dat. u. gen. des einem mohte grüsen j.Tit.

4646 od. präp. abe Warn, da grüset mir
von schulden abe Winsb. 59, 5. ab der ge-

selleschaft mir grüset Hadam. 384. dar obe
mir noch mere grüset ib. 546. da? den von

Troie grüsen wol mohte von ir süsen Troj.

25187. dö von solt iu billich gr. Ls. 1. 480,

182. mir grüset vor Ms. vor der geselle-

schaft dir grüse Mügl. lied. 8. 2, 6; mit acc.

Kindh. dö begunde sere grüsen den ü? er-

weiten man Alph. 209 ; mit persönl. subj.

u. dat. da? ir minem man grüsit ba? denn
si minem vater tuot Cod. Regiom. 4"; mit

sächl. subj. u. acc. unvride tuot mich unde
manigen grüsen Msh. 3, 108*; refl. sich gr.

Apoll. 17895. — mit er- (s. auch nachtr.),

vgl. grüwen;

gl^üseil stn. grausen Gpr. 1355. Berth. 46, 17.

KiRCHB. 704, 19.

grüsenier stn. «. v. a. härsenier? s. Zeitz, satz.

s. 22.

grüsen-lich adj. (I. 585") «. v. a. griuslich

liQBOES. da? grüseulich grö? ungemach Wh.

V. Ost. lOV 81". 94". und soltens grüsen-

licher sin dan die tiuvel in der helle Krone
13418. greusenlich, greisenlich sehr oft ind.

ZiMR. chr.s.A, 619";

grüsen-liche adv. {ib.) Wig. grausenleich

Mgb. 300, 27. griusenliche Virg. 629, 7. vgl.

griuslichen

;

grÜS-lich adj. s. griuslich.

grüst stn. s. grüsch.

grust-gramen swv. {1. 575") s. v. a. gris-

gramen Griesh.

grüt stn. s. geriute.

grüt stf. s. gruot.

grütll stn. 8. geriutelin.

grutsch m. hamster, damna vel melota Dpg.

165". Schm. Fr. 1, 1018. furunculus Diep. n.

gl. 186". furunculus ist ain tier, da? hai?t in

gemainer sprach grütz Mgb. 139, 2. 4 {var.

grütsche). cirogrillus grutzer Dfg. 123*.

vgl. 93*. die grutschen und maulwerf Beh.

118, 21. 380, 10. die frouwe bei? umb als

eingruisch (: pfuisch; grutsch: pfutschV)

Helbl. 1, 1216. — vgl. griu?el u. Frisch 1,

380. grutschel, grentsch, krietsch mus cri-

cetus Neun. 3, 209. 214. 331;

grütschin. adj. verchauffet man da? grüt-

schein oder lampvel, so geit man von dem
pfunt 4 phenn. Urb. Pf. 206. von den grüt-

schein lampvellen nimpt man etc. ib.

grütz m. s. grobitz, grutsch.

grütze stnf^ grütze, grützbrei Buch v. g. sp.

17, 47. haberkerne grütze waer mir harte

nütze Fraqm. 38, 83. grutz, puls Voc. 1482.

swm. ir bestuondet ba? einen grützen hei?

Fdgr. 2. 310, 13. — vgl. griu?e, grüsch,

grü?.

grutzer m. s. grutsch.

grütz-mel stn. grUtz-, breimel S Gaxl. ordn.

189.

grütz-müesli stn. grützbrei ib. 192.

grüwe swm. (I. 584") grausen Renn. Berth.

202, 7. griuwe Virg. 274, 10 u. anm.

394, 3;

grüwel, grüwelich, grüweln s. griuwel,

griuwelich, griuweln;

grüwen suw. (I. 584") md. atich grüen : intr.

grauen empfinden, ein kint gen sinem va-

ter grüwet Renn. 21950; unpers. mit dat.

grauen, grausen Myst. Herb. 5568. Pass.

278, 17. K. 284, 67. 599, 2; mit dat. u.

präp. dar abe im solde grüwen Pass. K.

159, 75. billich mac mir ob im grüwen Msh.

3, 241". mir grüwet gegen Kbnn. (5735),
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von Pass. K. 54, 20, vor Kenn. 22739.

Pass. (grüen 228, 52. 251, 23. grüwen K.

62, 52. 165, 59), mit acc. dö begonde mich

c;ruwen der sünden widerstrit Giess. hs.

vers 1565. vgl. grüsen. — mit grüs, grüsen

zu skr. harsch aws älterem ghars in die höhe

starren, gr. x^QOog starr, lat. horrere Fick

66;

grüwen stn. er muo? sin der werlde grüwen

Kenn. 5775. er begie grö^e höchvart mit

liramen und mit grüwen Krone 13277;

grüwesal stn. (I. 584'") grauen erregendes

Leys. ;

gmwesal adj. gräulich, mit grüwesalen ge-

laden Pass. K. 60, 49, vgl. Gb. 2, 108.

grüwe-sam adj. grauen, schrecken erregend,

Elis. 9381. Pass. K. 683, 67. contr. grü-

sam Heldb. H. 1. 228, 525. grausam 240,

10. 269, 5. 457. 32. 471 , 26 etc.; adv. grau-

sam sehen, ekel erregend aussehen Tuch.

115, 11.

grü^ stmf. (I. 578") als f. im gen. griu:?e, grü?:

körn, von sand od. getreide Ee. Mai, Midi,

das geringste übst. Wig. Neidh. (98, 35).

Eeacl. Konb. (Tboj. 34717) Stbick. Helbl.

Helmbb. Kbone 15372. 24231. 28693. Ga. 1.

125, 722. 57; 2. 461, 164. ir leben was küme

ein gr. Kchr. W. 1242. si beten niht ein

grü? ab dem künic gegeben ib. 5111. vgl.

ZiNG. neg. 423 f.; s. v. a. griu^inc Fbl., vgl.

Denkm. 8. 329. — zu grienen.

grii^, grÜ!5e, stmf. s. gmo?, gmo^e.

grül^e stf. s. gruose.

grü^elot adj. körnig, gesprenkelt, einer (ja-

cinctus) ist rot unde grübelet Geem, 8,

302.

gruben swv. s. grüe^en.

grül^-wert stn. (III. 603") was ein grü^ wert

ist Wig.

gsart s. skart.

gslaf s. slave.

gU gU, gU gä interj. hahnenruf Alsf. pass.

40". s. Weig. 1, 462.

gubel-nagel stm. (II. 297") /iM/naöre;,gumphus

DFG. 271".

gübitz s. gibitze.

gUCüzen swv. s. guckezen.

gUC-, gUg-gOUCh stm. (I. 558") kukuk Ms.
guck-, gug-, gutz-, gutzengouch (guoch),

gutguoch, gotzengaug Dfg. 161". n. gl. 122".

gukouc Beh. 49, 29, guckoch Ls. 2. 385, 4.

gützgauch Gebm. 6, 88. — vgl. gouch
,
gu-

cken, kukuk u. Wack. voces 2, 53 /.

guck interj. ruf des Jmkuks. der gauch singt

guck guck Mgb. 228, 8. vgl. Wölk. 30. 2, 3;

40. 1, 22.

gucke sjvm,. ein gefäss für flüssigkeiten Fdgr.

1, 374".

guckeln, guckeler s. goukeln, goukelaere.

gucken swv. (I. 558") schreien wie ein gouch,

kukuk Ls. ich horte den gouch gucken

Germ. 3. 422, 4. so guckt der guckgug ouch

Altsw. 158, 2. guggen Zimb. ehr. 2. 534, 28.

— m,it be-

;

gucken stn. {ib.) Renn. Frl. also sol man den

törcn da? gucken buchen Kolm. 18, 81.

gucken, gucken swv. neugierig schauen,

gucken, hin gucken unde her gucken unde

her wider gucken Berth. 231, 12. wellent

ich gugk Wölk. 3. 2, 13. wann er sich dan

wil bücken, so beginnent die frouwen gucken

Altsw. 52, 28. nu gugkent die weib mit be-

gir den mannen zuo dem hindern Cgm. 54,

80" bei ScHM. Fr. 1 , 886. dar nach gugt er

in den kruog Ring 35, 34. — vgl. Weig. 1,

462. Wack. voces 2, 54 anm.

gucken-berglin stn. des guckenpergleins

(Versteckens) spilen, obscön Fasn. 153, 3.

des gutzepergleins spUn ib. 653, 14.

guckes stm. der kux oder anteil im bergbau,

böhm. kukus. vgl. Schm. Fr. 2 , 887. Zimb.

ehr. 4. 10, 21.

guckezen swv. (I. 559") intens, zu gucken,

schreien wie der kukuk. gugzen Gsm. 132.

guchzen Weist, gutzen Renn.

guckezen swv. intens, zu gucken, schauen,

contr. gutzen Fasn. 142, 22. 262, 11. Schm.

Fr, 1, 969. — mit durch-, er- (nachtr.)

gUCk-gOUCh , -guck stm. s. gucgouch , ku-

kuk.

guckitzer stm. kukuk Gebm. 6, 90. vgl. Schm.

Fr. 1, 886.

guckoch stm. s. gucgouch.

güde stf. s. giude, güete.

gudel stm. in hellegudel;

güdel, güden s. giudel, giuden.

güderlm stn. s. kulterlin.

güeben swv. s. geüeben (nachtr.).

güefen suw. (I. 586") prät. guofte rufen,

schreien Fbeid. Wittich (Beliand 3040).

Neidh, XXXVm, 29. — zu guof-

güelichi stf s. guotliche.

guem stm. s. guome

;

güemen s^w. in durchgüemen.

güenl- s. guotl-.
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güete stf. (I. 591") guote Gen. D. 63, 19. 103,

12. guotin Karaj. 15, 6. 23, 23. md. güde

Elis. 431. 3829. 6939. 93. 7509 etc.: gute,

gutheit allgem. {pl. nach sülchen güeten

mac min herze wüeten Walth. XVI, 40. si

sehen da? si behüeten ir man mit allen

güeten Gebm. 8. 101, 146), personif. frou

Güete MsH. 3, 335". vgl. 2, 297, 5

;

güetec adj. (I. 592') güete habend, gütig

Alexiüs. si ist gein den vreraden worden

güetic MsH. 3, 263\ ein güetec ende Wh. v.

Ost. 10". md. gütic Kreuze. 3638. 5487.

LuDW. 13, 31;

güetec-heit, güetikeit stf. gute, gnade.

unser kraft die beschirmen sol mit der be-

sundern hant der güetichait Uoe. 4, 316 (a.

1299). von götlicher güetikeit Cdg. 3, 124

(a. 1360) ; s. v. a. minne, gütlicher vergleich

Dh. 200. Cp. 35. 150. Chr. 2. 166, 13; 5. 11,

26. 215, 1;

güetegen swv. gut machen, begütigen Chr. 3.

152, 16;

güetelin stn. (I. 591") dem. zu guot kleines,

geringes gut Pantal. Bph. 6345. güetel

Berth. 62, 39. 358, 10. Kol. 186, 1105; Mei-

nes landgut Uoe. 5, 334 (a. 1323). Urb. Sech.

100;

güeten swv. (I. 591") prät. guote, part. ge-

güetet, -guotet: tr. guot machen Ms. lä

sanften unde güeten dan angest unde dinen

zom Troj. 17166. got ist so wol gegüetet

Mart. 11, 75. gotes segen ist so wol ge-

güetet Ulr. Wh. 246''. swie gegüetet dine

güete sint ib. 109". man sol das ding g.

Fasn. 855, 15.; mit einem guote versehen,

geguotet begütert Gr.w. 1, 522; — refl. sich

als güete od. guot ertoeisen Babl. sit der

guoten güete sich so güetet unde meret alle

tage SiNöENB. 231, 15. die sich wider güeten,

zum guten wenden Roth dicht. 16, 141. tse-

ten si sich in all sach güeten Netz 5539;

ebenso intr. {vgl. guoten Ms. (= Lieht. 566,

22). Glaub. 594, mit dat. d. v. Lieht. (508,

16. 624, 25). - mit abe, ü?; be-, durch-,

über-

;

güeten stn. ist iu liep da? güeten, so hat ein

ende dirre strit Ulr. Wh. 242".

güeten-licheu adv. (I. 592", 47) *. v. es,, guot-

lichc Griesh.

güetlach stn. coli. gut. zwai güetlach Mh. 2,

444 {Burgau).

güet-lich, -liehe adj. adv. s. guotl-.

güf «</". 8. guof.

gufe f 8. glufe.

guife swf. s. goffe.

güffec adj. s. V. a. güftec. mit guffigem schal

Ot. 187";

güflfen svw. (I. 587", 2\) s.v.a. güften Neidh.

52, 1. guifen, goffen Schm. Fr. 1, 875.

güfler, güflicheit s. göufler, göuflicheit.

guf-nian stm. spassmxicher, hofnarr. Kytzeln

unsers herren des keisers goifman nichts

schenken Franke, brgmstb. v. 1471 vig. III.

p. oct. epiph.

guft stfm. (I. 586'') lautes rufen, schreien,

schall Parz. jämers g. j.TiT. 5097. die quä-

men im zu helfe alle mit gufte und mit

schalle Herb. 5357. äne schalles guft

Kbeuzf. 5178. die vogel in dem lüfte mit

vrcelichem gufte W. v. Rh. 11, 52; laute

frende, freudiger mat, herrlichkeit WwH.
SiLV. Mart. {lies 74, 56. 106, 101. 117, 100).

Frl. Such, freude unde guft Renn. 2652.

ere oder guft ib. 4299. 22628. fröuden guft

•Hpt. 5. 546, 1152. Apoll. 12488. ritterlicher

guft Orl 6471. mit minneolichem gufte ib.

7267. ze gufte und ze prise Herb. 139(t6. ze

rüme und ze gufte 14131. mit gufte vara

j.TiT. 3311. sorgen mit vil kranken güften

j.TiT. 851. werltliche guft Pass. K. 179, 52.

suntliche g. 591, 58. vligende g. 646, 60.

vgl. Jer. 44°. 73^ 149"; Übermut Barl.

KoNR. Gen. Pass. (hönliche g. K. 135, 63.

zornliche g. 553 , 7). da? er siu in die helle

kruft füeret durch ir höhin guft, den siu

gein ir schepher hänt Mart. 9, 106; prale-

rei, Übertreibung Parz. wer jaeh mir des ze

gufte WwH. 377, 28. — zu guof, güefen;

güftec adj. (I. 587") freudig, durch guftiges

herzen rät Weltchr. 155'' (Pf. üb. 53, 74);

übermütig, üppig, wer guftig ist in argem

Wandel Mügl. 8. 2 , 4 ; m Übermut bringend

Frl.;

güftec-lichen adv. {ib.) aufübermütige, pra-

lende weise Lanz. ;

güften s^ßv. {ib.) m,d. güften, prät. gufte:

intr. seine freude laut äussern, übermütig

sein, also horte ich sie g. j.TiT. 1377. Engel-

mär wil göuden unde g. Msh. 3, 278". schal-

len unde g. ib. 107*". die knehten wolden

güften üf der guten unheil Pass. K. 660, 52.

güften mit verschwenderisch sein Loh. 646;

— tr. schreien, zurufen, da? e? die engel güf-

ten den vögeln in den lüften Altsw. 135,

10; durch rufen bekannt machen, rühmen,

verherrlichen, swie sue?e si ir name mit
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rede güfte Loh. 1527. da mite er gufte sin

getät Weltchr. 155" (Pf. üh. 53, 73); refl.

mit gen. sich rühmen Wolfh. Helbl. Virg.

75, 8. Mf. 117. Altsw. 136, 16. sich güften

zuo dch freiidig od. übermütig begeben ib.

251, 32. — mit er-, ge-, über-;

güften, güften stn. {ib.) Wie. Tuch. Hätzl.

des meien rilich güften Msh. 3, 436^ ir

gesanges güften Reinfr. 21". durch güften

und durch schaUen Troj. 1335. 19499. j.TiT.

5323. dö wären komen mit güften zesamne

helde guot Dietr. 6508; swer sin wäpen

het gemacht durch güften kleber Loh. 5414.

6 hßrre, ir guftin gar zutrib Jer. 73'";

gufter stm. prodigus Voc. 1482. ir seit ein

groszer gufter zwar, ir rüemt euch mer, dan

ir vermugt Pasn. 143, 4;

guft-lich adj. hoch, herrlich, nach guftli-

chem prise Pass. K. 72, 69 ; pralend, sun-

der guftlich prisen j.Tit. 3344;

güftunge .-{«/. arrogantia Schm. Fr. 1, 877.

gugel/". «. gugele;

gUgelsere, gugler otm. (I. 585'') der eine

gugel trägt, bei Just. 9. 190. 192 heissen

die Armagnalcen gugler; stoff aiis dem

gugel gemacht werden, gugler oder pläwe

linwät, flavilinium "Voc. 1482. gu-, go-,

giegeler Dfg. 239". dedimus 1 S und 26 ß.

umb ein stuck pläbs guglers in Schreibstu-

ben für die fenster J.a. 1424. vgl. Np. 129;

gugele, gugel, kugel, kogel siostf. (ib.)

kapuze über den köpf zu ziehen am rock

oder mantel. gugele Frl. Kol. üsp. 2, 198.

Beh. 99, 1. 386, 29. 410, 8. gugel Parz.

Trist. //. Ms. Krone, Ls. (2. 225, 553).

Mgb. 235 , 11. der {Steiermärker) ist nü

deheiner größer uude kleiner, er müe^e an

dem kragen staet ein gugel tragen , da? im

der hals belibe wei? Ot. 668". 669". e liefen

sicli die man schouwen äne gugel vor den

frouwen : nü siht mans in den gugeln gän

vor den frouwen als ein man , der sin houpt

niht sehen lät vor dem brechen den er hat,

der niht zimlich ist ze sagen, so siht man
die frouwen tragen ouch die gugel für ge-

baut Teichn. (Pp. üb. s. 164). das haus

haist in der gugel bei stubentor Ukn. 267

(a. 1337, Wien), kugele Trist. U. 2482.

gugel , kugel
,
gogel , kogel capucium Dfg.

99". kogel Weist. Eilh. 7272. Ga. 3. 238,

1579. 241, 1688. DüR. ehr. 570. 681. — aus

mlat. cuculla, lat. cucullus

;

gUgelen swv. mit der gugel umhergehen {von

manchen), vgl. Zimr. ehr. 2. 402, 29; 4. 54,

22.

gUgel-giege swm. (I. 539") törichter geckf

Frl. Ms.

gTlgel-gOpf stm. (I. 540". 586") ein Scheltwort

Helbl., vgl. Scan. Fr. 1, 880. Kwb. 126.

BiRL. 206".

gUgel-han stm. (I. 626") gockelhahn Gr.w.

1 , 263. vgl. "VVeig. 1 , 462. Wack. voces 2,

42.

gugel-, kugel-huot stm. (I. 733") kapuze Ls.

Glos. Virg. 585, 13. Hpt. beür. 299. Altsw.

52, 9. Schreib. 2, 187. Mone z. 7, 59.

gugelin stn. (I. 585") kleine kapuze Trist. H.

Wölk. 123. 5, 10.

gugel-kotze swm. (I. 866") penula, lacerna

in modum cucullae Schm. Fr. 1, 881. Dfg.

423".

Gugel-miure ersonnener landsname Wah-

telm. 53.

gUgel-rOC stm. rock mit einer kapuze Eilh.

7124. vgl. rocgugel.

gUgel-VUOre stf. s. gogelvuore.

gugel-zipf stm. (in. 901") Zipfel der kapuze

Helbl. kogelzipf Dfg. 324°. elenso

gugel-zipfel stm. {ib.) gugel-, kugel-, kogel-

zipfel capucipendium, leri-, retropendium,

leripipium Dfg. 99*. 324°. 496°. das niemant

in gugl oder guglzipfi verbunden gen sol

Gp. 176.

gugen swv. 8. gucken.

gugen swv. sich hin und her wiegen, schwan-

ken, gugen gagen p:ur bezeichnung des

Schwankens der wiege Neif. 26, 13. 22. s.

Wack. voces 2, 83 anm. u. gagen, gigen.

gugen-gere swm. s. giegengere.

gugen-goucll stm. s. gickengouch.

gügerel stmn. (I. 586*) kopfschmuck des

Pferdes, vielleicht eine art federbusch Lanz.

Parz. Wigam., im Reinh. 1337 trägt der

leopard ein gügerel. vgl. Pfeipf. ross im.

altd. 18, 18.

gugg-aldei stm. (1. 22") kukukt Walth. 82,

21. vgl. aldei u. Needh. s. 185 f. Wack.

voces 2, 26. 54.

gugger stm. (I. 559") cuculus Dfg. 161°.

g-Ug-gOUCh, -gug stm. s. gucgouch, kukuk.

gugken svw. 8. gucken,

gugler stm. s. gugelaere.

gugzen swv. s. guckezen.

gukoucll stm. 8. gucgouch.



1115 gül gülte 1116

gül stm. (1. 586") eberu. sonstmännl. thier, unge-

heuer Gen. (goul D. 109, 30. Dibm. 264, 2).

güle benennung eines götzen Geo. (3503);

gaul, gaul rucinus, vilis equus Voc. 1482,

emissarius, gül, güle Dfg. 200°. den gliche

ich einem blinden gül, der da an allen vieren

hanc KoLM. 96, 43. und wart die sach be-

richt : schad gegen schad und gül an gurren

{gleiches gegen gleiches) Just. 251. ir sind

zu beiden siten fül, und ist wärlich fast gurr

als gül Fasn. 867, 22. — dunhl. abst., vgl.

DiEP. 2, 381.

gula f. Schlund, gurgel Hugo v. M. 34. - aus

lat. it. gula, vgl. Kwb. 126 f.

gulch? 8. sulch.

gülcher stm. s. kirchherre.

gülde, gulde stf. s. gülte.

guldeloht adj. goldfarbig Wölk. 5. 1, 11

;

gulden adj., stm. s. guldin;

gulden, gülden swv. in über-, vcrgulden.

gulden-SChriber stm. aurigraphus Dpg. 62^

Johannes Konig, guldenschriber, 11 /?., 6 hl.

pagavit Franke, beedbuch der niederstadt

V. 1463, f. 18\ vgl. goltschriber.

gulden - Snider stm. guldenbeschneider

Franke, brgrmstb. v. 1438 vig. V. a. pentec.

guldin adj. (I. 553'') von golt eigentl. u. bildl.

NiB. En. Parz. Trist, diu va? guldin Exod.

D. 151, 4. 156, 15. Flore 3944. Pass. K. 23,

46. 44, 57. 389, 63. ein bouch guldin Gen. D.

86, 26. guldine naphe 43, 14. vgl. Albr. 12,

28. 58. 32, 94. mit riehen borden guldin

KoNR.vlZ. 77. ein guldin berc Winsbekin 10,

3. guldine berge in Mediä Berth. Kl. 08.

ein g. wee Msf. 28, 28. guidein grie;;, gold-

sand Mgb. 485, 11. guld. keten, nadel, wolle

ib. 278, 33. 300, 7. 245, 31. guldiniu wort in

dem munde Kenn. 4484. guldin jär Jubiläum

Chr. 4. 315, 12; 7. 401, 4. gulden oder genä-

denreich jär Voc. 1482. Halt. 758. an sant

Johanstag, den man nempt mit dem guldinn

mund ( Joh. Chrysostomus) Don. a. 1306. vgl.

Tuch. 20, 32 u. «. 371*. guldeiue porte, ute-

rust Mgb. 383, 27. dö da^ alder guldin zugie,

dö quam da:; iserin Albr. 35, 301

;

guldin, gulden stm. (ib.) näml. der guldin

phenninc, goldmünze, gulden. vierzec guldin

Apoll. 15848. 83. 16594.613.834. 17363. 91.

Wh. V. Ost. 10*. sehzec tüsent g. Loh. 3852.

lübesch gulden Altsw. 228, 27. rinesch gul-

den 237, 14. aus Urkunden hebe ich nur

einige beisp. aus: klein gulden von Florencie

Ad. 998. 1219. ain lialbs pfunt pfenn. für

ainen newen ungerischen guidein Mw. 380,

2 (a. 1397). sechtzig tüsent guldin florin ib.

321 {a. 1348). die rein, guldem sollen geprägt

werden auf achtzehendhalben garad an dem

gold und se 85 auf eüi marck Mh. 2, 223 (o.

1473 Augsb). drihundert guldin guoter an

golde Schreib. 2, 314 (a. 1421). acht pfunt

alt für ain guidein Tuch. 324, 27. ein guidein

reinisch= 35 groschen, 245 pfenn. ib. 101,

9. ein guidein == Vj "&. Cp. 370. noch ganz

als adj. behandelt ist das wort : drei^^itau-

sent guldeiner, vierzic tausent guldeiner Mz.

4, 268. den 30 tausent guideinen ib. 299. —
vgl. Chr. 1, 230 /. 5, 422/. Schm. Fr. 1,

^896/.
güle swm. s. gül.

güll stf. scrophula dicuntur quaedam aposte-

mata quas nascuntur pueris in collo, dy güll

Gräzer vocab. sign. ||. steirisch die güU,

drüsengeschwulst bei hunden u. andern thie-

ren (mitteil. v. Weinhold), strophulas, güll

Cgm. 170, 10' bei Schm. Fr. l, 894;

güHeswf. (1. 586') lache, pfütze Beitr. (= MsH.

1, 172\) Lanz. 2921 var. zu hör. die fülen

güllen Mart. 67, 68. zuo der helle güUen ib.

151, 21. 172, 4. — vgl. Stald. 1, 493. Schm.

Fr. 1, 894. Weig. 1, 463;

güllic adj. man sol kain gülliges smalz smel-

zen innerhalp der maure Np. 212 (13—
H.Jh.).

gülliche stf 8. guotliche.

gült stf s. gülte

;

gült stn. einkünfte tragendes gut. als vil da?

gült tragen mach Stb. 301

;

gültsere stm. gläubiger Eing 32% 31. vgl. g6l-

taere.

[gulte stf. I. 586', ein mass für bier] Marx.

60, 75: dar zuo wü im brüwen der helle

schenke ein sunderbier, da? mä?e dri^ic

unde vier niht einen Berner gulten(^e<ir.

einer berner gulte), der si joch ubir fulte

d. h. ein bier, von dem 34 mass noch nicht

einmal einen batzen kosten würden, wenn

man sie auch bis über den rand anfüllte, s.

gölten,

gülte stf (1. 524") gute Schreib. 1 , 95 (a. 1282).

guido Np. 16. md. gulte, gulde, gilde (Jeb.

62") was zu gelten ist oder gegolten wird:

schuld, Zahlung. WaIuTü. Rüd. (Gebh. 2741.

80. 6172). e? sollen di rihter umbe gülte niht

geleite geben keinem selbscholn Np. 127. die

habent gelait für allen gült Münch. r. 243.

doch galt er im die arbeit mit so richer
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gülte Dan. 3823 ; einhommen, rente, zins (von

geliehenem geld, vgl. Mone z. 1 , 26 ff.)

Trist. Ms. Rüd. Konr. (Silv. 1934. Al. 113).

Loh. 4865. 5060. 5693. j.TiT. 1766. Apoll.

20459. Renn. 8391. 16272. 18782. Pass.

169, 82. 368, 79. 388, 86. Elis. 79. Jer. 64\

Swsp. 292, 18. ÖH. 20, 25. 22, 2/. 35, 14.

41 , 4 etc. u. oft in Urkunden; wert, preis

Elis. 6806. — vgl. gelt;

gülte 8wm. (I. 525') 8. V. a. gelte, geltaere,

Schuldner Gerh. 2195. 2845. wir verbinden

uns als ein rechter gült und Schuldner Mh.

2, 188. 90; gläubiger Preiberg.;

gülte adj. in höchgülte.

gülte-bsere adj. (I. 525") zinspflichtig, gtilte-

bsere güeter Gr.w. 6, 186.

gülte-brief «<m. zinsbriefGn.w. 6, 3.

gülte-buoch stn. zinsbuch Mone z. 6, 391 (a.

1437).

gülte-gebe adj. «. v. a. gültebaere Schm. Fr.

1, 866 (a. 1456).

gülte-haft adj. (I. 525'") in schulden steckend

Berth. ;

gülte-haftec adj. zinspflichtig Schm. Fr. 1

,

910 (a. 1332).

gülte-kom stn. zinskom Mone z. 5 , 427 (a.

1346).

gülten swv. in ver-, dri- (nachtr.), zwigülten;

gültic adj. im preise stehend, thev^r Schm.

Fr. 1, 910; zu zalen verpflichtet, s. zins-

gültic.

gulter stm. s. kulter.

gült-vraht stf. zinskom Gr.w. 3, 570. 72. 73.

gum m. (I. 586") maulaufsperrer Frl. — zu

guome.

gume swm. s. gome.

güme swm. s. guome.

gumelanz stm. (I. 586") eine schelte Ms. — zu

gum.

gumen, gummen stm. s. gomman.
gümitzen swv. hyare Voc. 1437. — zu guome.

gumnie swm. s. guome.

gummi, gummi arabicum Dfg. 271*. Mgb.
369, 6.

gumpän stm. s. kumpän.

gmnpeswm. wasserwirbel Mone a. 12, 300

(a. 1347). gompe. gurges Schm. Fr. 1, 915.

gnmp od. tumpfel fortex Voc. 1482. vgl.

Stald. 1, 495. 305;

gumpel stm. (I. 526") springen, scherz Ms. so

wollen mer {wir) dau alle lachen und unsem
gumpel mit ere {ihr) machen Alsf. pass.
51«;

gÜmpel stm. gumpel, der vogel u. obscön für

penis {vgl. gimpelgempel). wa? ich zuo vog-

len hab gelert, von irem kloben mich bevilt,

des gümpels er zuo oft begert Wölk. 71, 3,

9. vgl. Weig. 1, 439 u. gumpen;

gumpelsere stm. du kleiner gumpelsere Laur.

Casp. 84.

gümpel-bein stn. einer das g. rüeren, coire

Fasn. 343, 13. 348, 30.

gTimpel-kneht stm. er muosz sein ir gumpel-

kneht (narr) Cgm. 379, 175 bei Schm. fr.l,

915.

gumpeHiute (1. 1038") Ms. Berth. (25, 5.

155, 18). JüNGL. 14:2. pl. von

gumpel-man stm. (ü. 39") Springer, possen-

reisser Ms. Jüngl. 643. 999 {oben sp. 732

ist gampeliuan zu streichen, es ist diese stelle

gemeint). MoR. 2, 609. Teichn. 235.

gumpel-msere stn. (II. 78") närrische, komi-

sche erzälung Helbl.

gumpel-market stm. der gümpelmarkt, dar-

auf man fail hat alt lumpen und alt hadern

Keisersb. pr. 45, 6.

gumpel-miete stf. lohn für einen gumpelman

Jüngl. 858.

guinpeln s^ov. possen reissen Jüngl. 998. vgl.

Schm. i^V. 1,914.

gumpel-phaffe swm. der scherzweise einen

phafFen vorstellt Ring 6", 9.

gumpel-site stm. (ü^. 325') «. v. a. gampel-

site Ms.

g-umpel-spil stn. (II2. 501 ") s. v. a. gampel-

spil MsH. (2, 142"). Christoph 1286. Kolm.

111, 10.

gumpel-VOlc stn. s. v. a. gumpelliute Bkrth.

319, 18.

gumpel-VUOre stf. s. v. a. gampelvuore Hpt.

beitr. 290.

gumpel-wise stf. (in. 756") s. v. a. garapel-

wise Teichn. Neidh 239, 75.

gumpen swv. (1. 526") hüpfen, springen Hätzl.

WoLFD. Casp. 270. Wölk. 58. 5, 5. Ring 39%

5. Fasn. 383, 17. gumpen oder plitzen als

die pferde ,
quadrupedare Voc. 1482. — zu

gimpen, gampen

;

gumpenie stf. Neidh. 59, 25. var. zu hop-

penie.

gumpenie stf. s. kumpanie.

gumpern swv. g. od. behend machen, abilitare

Voc. 1437. — zu gumpen.

gumpestelin stn. dem. ««gumpost Mone z. 2,

186.
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gumplet s. comp] et.

Gumpolts^TO. (1.526") die Gunipoltes gigen an

einen hähen, mit ihm spott treiben Helbl.

{jiies 9, 142). vgl. Fasn. 403, 14. 445, 34.

gumpost, gunpOSt stm. s. kumpost.

gumpOSt-ke2;^el stm. (I. 803'') Tcessel zum
Sauerkraut Weist.

gunde prät. s. ginnen, gunnen.

[günde stf. l. iilV] s. gnj)t stm.

günden, gunder s. gunnen, gunner.

gunde-rebe swf. (II. 586'-) gundelrehe Gl.
;

vgl. gt. gund, ahd. gunt, eunt geschwür,

eiter.

gunderfai, -veit s. kunterfeit,

gundunge stf. s. gunnunge.

gunedelt part. s. unedelen.

günen sv)v. s. ginen.

guneren siw. s. geuneren.

gungpräi. s. gän.

gunkel f. s. kunkel.

gunnen, gunnen an. v. (I. 32') am geunnen,

nbff. gennon Gr.w. 6 , 650, genen Chr. 5.

15, 19, günden in Mz. 1. Che. 5. 347, 29;

präs. gan, prät. gunde, gonde (Pass. K. 171,

42), part gegunnen (Troj. 21797), gunnen

(KucHM. 18), gegunnet, gegünnet (Chr. 1.

1. 199. 10), feegündet (Mz. 1, 585), gegunst

Rta, 1. 249, 22. Cds. 2, 95. 178: gern an

jemand sehen, gönnen, mit dat. u. gen. allgem.

(einem eines d. übel g. ihn wegen etw. be-

dauern Heinr. 405) ; vergönnen , erlauben,

gewahren mit dat. u. gen. allgem. , mit acc.

das wir gegündet haben und günden mit

disem brief Mz. 1, 585 (a. 1418), mit dat. u.

acc. als ich dir da^ gunne Gen. D. 41, 9. nu

gunne mir doch den tac Albr. 10, 304. vgl.

16, 117. ich hsete in mine minne wol für

tüsent man gegunnen Troj. 21797. wem si

nü ba^ gunne heil Krone 10889, mit dat. u.

infin. mit ze Walth. Freid. Ms. Krone
17308, od. nachs. mit da^ Iw. Gen. D. 35,

25. Krone 11685. 12132. —m?:^ he-, ge-,

ver-;

gunner, gunner stm. gönner, freund, anhän-

ger. gunner Msh. 2. 205". Rcsp. 1, 401. Chr.

4. 40, 1. gunner Lfdw. 33, 19. Dür. ehr. 501

543. Dax. 190, 30. 37. Rcsp. 1, 365. Che. 7.

348, 2. vgl. Jee. «. 299. gunner, gunder,

goniier fautor Dfg. 228*. gonner Düe. ehr.

494;

gunnunge stf. gönnung, erlaubnis Rcsp. 1,

186. 235 (a. 1411). Monbz. 4, 155. gundunge

ib. 14, 317 (a. 1454).

gunplet 8. complet.

guns stf. (I. 34') gunst, wolwoUen Trist, ü.

DiETR. (8758). Ulr. Wh. 236. vgl. Weinh.

al. gr. % 177.

gunseln suw. mnd. winseln, wehkUigen Pass.

K. 104, 2. vgl. Fromm. 6, 210.

gunst stf (I. 33") gonst Chr. 5. 375, 30. 378,

2; gen. günste, gunst, pZ. günste j.TiT. 130,

md. günste Jer. 45*: gunst, gewogenheit.

wolwollen Wolfr. {Wh. 122, 13. 184, 20.

249,6).Barl. SiLV.2364. Troj. 1 988. Engelh.

5370. j.TiT. 4334. Loh. 3216. 22. 82. 4956.

LiVL. 2312. Pass. 88, 33. 354, 38. Elis. 507.

1961. 3128. 3934, doch hat si minem libe

gunst Msh. 1, 107"; das verleihen Troj.

(1956), vgl. Pass. 117, 71; einwilligung, er-

laubnis Barl. Loh. 2035. 3633. 7448. sine g.

geben Ems. 6517. — zu gunnen;

gunst stm. (I. 34°) gunst, wolwollen Teoj.

(28857 ; das beisp. aus Ms. ist ztt streichen,

s. unter dem vorig. Msh. 1 . 1 07"). vil gnaden

und gunstes Rcsp. 1, 684 (a. 1402); erlavh-

nis, mit guoten gunst und willen oft in Mz.

1. ZiMR. ehr. 4, 622".

gunst ««/". (1. 529") anfang Lobges.— zrf ginnen.

günste-bsere adj. (I. 34*) wolwollend Troj.

(2917).

günstec-lich adj. wolwollend, gnädig, mit

günsteclichen hulden Gerh. 6224; s. günstic.

gunste-liche adv. s. günstliche.

günsten s^w. in vergünsten;

gunster stm. dsr günstic ist. Jupiter ist ein

gunster Myst. 2. 212, 36;

günstic adj. (I. 34") wolwollend, gewogen

mit dat. Konr. (Engelh. 2291. Otte 629.

Troj. 22947). Ath. F 132. Ernst 4596. Msh.

2,97*. 363". Chr. 7.298, 13;

günstigen siw. in vergünstigen.

günst-lich adj. (I. 34") wolwollend Elis.
[

5074. Jer. 50". Wölk. 59. 1, 1. Chr. 4. I

197, 7;

günst-liche adv. Rcsp. 1 , 423. gunsteliche '

Roth. 3174.

gunt, -des stm. (T. 34") s. v. a. gunst. da? der

Saelden gundes teil einem manne nie geviel

Krone 4883. also Lanzelet enkunde von des

kopfes gunde {weil es ihm der k. gönnte)

getrinken des lides 2128. mit rede und mit

gunde 5827. von rehtem gunde 12485. vgl.

noch 18739. 22301. 562. 25740. 26459.27181.

780. 29598. 801. 21. pl. mit alsolhen günden

(: zünden) ib. 10643. so kan unmä^e brechen

gltickes günde (: sünde) Msh. 1, 339". {das
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im Wb. aits Troj. 882 cit. beisp. lautet bei

Kell.: und truogen im diu liute gunst:

kuust).

gunte swmf. ? er fluochet allen frawen rein : ir

gunten, kotzen, boesen brecken ErsG 5", 9.

— vgl. das flgd.

gunteln swv. schleifen, fortschleifen, das

brönnholz guntlen Schweiz, geschichtfreund

1 1 , 208 (a. 1 433).— schwz. der gunten eiserner

keil mit einem ringe, den man z. b. in ein

holz schlägt, um dasselbe dann zu schleifen,

gunten ein solchen keil einschlagen, gunteln

schleifen Stald. 1,498. vgl. nd. günte, güutje

Schnabel an einem gefässe Fromm. 5, 146.

gunter, gunterfeit s. kunter, kunterfeit.

[gunzel? I. 586"] s. das flgd.

Gunzen-le stm. eine örtlichkeit in der nähe

Augsburgs, der le {hügel, ahd. hleo, leo) des

Gunzo Bit. 5745. 12837. j.TiT. 1505 {im alt.

dr. Gunzele, bei Hahn concüie) u. oft in Ur-

kunden s. Germ. 1, 81—100.

guof stfm. s. V. a. gutt , md. güf stf. Jer. 23°.

31'. 55" etc. stm. Netz 2443. vgl. Nib. 1494,

2B.
gUOll- s. guotl-.

guome, goume; guom, goum swstm. (I.

587*) md. gume, göme, gom: der gaumen,

die kehle, rächen Diem. Frl. (goum, göme,

gom) Pass. gueme, gume, gumme, (Beh. 8,

26), gum epiglottum Dfg. 204". n. gl. 152".

gevalter guome Mgb. 186, 20. 187, 28. ein

zan ü^ dem guomen dranc Krone 19827. und

hete si in sinem guomen der tiuvel beslo^^en

ib. 21194. Wolvesguome als fing, name
Helmbr. 1195. durch den gümen un^ an die

Zungen Herb. 8897. pl. da^ mir min munt
und mine guomen haiser sint worden Griesh.

2, 77. — vgl. goume u. Weig. 1, 393.

guonl- s. guotl-.

gUOt adj. (I. 587"—589") md. gut, göt (Roth.

5145. 71. 76 etc.), comp, statt be2;^er auch

guoter, md. guter (WACK.pr. 46, 169. Pass. K.

293, 8): gut, von pers. u. sachen: tüchtig,

brav, gut, von gutem stände, vornehm; pass-

lich, tauglich, brauchbar allgem. (gute

knehte, ritterbürtige Ssp. 2, 66. guote liute

angesehene, ehrenhafte leute Greg. 3107.

Ssp. 2, 29, auch von demütigen, bussfertigen

Sündern u. siechen leuten gebraucht: der

guote sündaere Greg. 6. guote liute Nib.

lüOl, 2. gude lüde Elis. 4217, in manchen
Städten gab u. gibt es noch gutleuthäuser

;

guot in Verbindung mit sancte s. Denkm.
Leser , WB.

421 ^.); mit dai. u. persönl. subj. freundlich,

gnädig, behilflich (wilt du mir-nü guot sin

Eracl. 3168), mit dat. od. präp. ze, vür «.

sächl. subj. nützlich; e^ guot tuon, die sache,

die man vorhat, gut machen bes. vom kämpfe
Nib. Gudr. Bit. Parz. — gt. god, mit gate

von einem stv. gidan verbinden? vgl. Weig.

1,465; „mitg&tenundgotzugr.x(iös,yrj^'*^tw"

Wack. 121". „vielleicht mit gr. äya&ög zur

sammenhängend" Gsp. 28, vgl. Diep. 2, 435.

Kuhns, 416. 9,255;

guot st7i. (I. 589") gutes allgem. (durch, in guot

in guter absieht, in gutem sinne ; mit guote

in gute, wol; in, ze guote in, zu gutem); gut,

vermögen, besitz allgem. (varnde guot, be-

wegliche habe; bildl. diu liebe hat ir varnde

guot geteilet, so da? ich den schaden häa

Msp. 155, 16. e? sint ouch die da lihent üf

geltende guot Berth. 437, 29. sie sullen

auf ir aigen guot \auf eigene kosten] einen

sundern briester haben und ausrichten Usch.

376 a. 1398); landgut, Landbesitz Gen. pl.

guot Chr. 4. 64, 4. 67, 2. güeter {lehengüter)

Mh. 2. 678 ff.

guotät stf. s. guottät.

gUOt-duilken stn. das gutdünken Rta. 1. 31,

29.

guote stf. prät. s. güete, güeten;

guote adv. zu guot. s. Beclistein z. Trist.

5236.

gUOte-lich adj. s. guotlich.

gUOten swv. (I. 519") guot sein Pilat. Trist.

Alisen güete diu ist so guot, da? nieman

ober sie guotet Ulr. Wh. 74". vgl. güeten.

gUOten-, guotem-tac stm. in schwab. alem.

denkm. für mittwoch Gr.w. 4, 505. Ad. 1005.

Mz. 1, 257. 288. 309. 322. 328. 333. 375. 400.

401. 402. 403. 418. 467. Mone z. 13, 210. 15,

430. RoTW. 1, 50". 2, 336; auch für montag

s. Fromm. 5, 262. an dem naehsten guotemtag

in den pfingstvirtagen Mz. 1, 551. an dem
sunentag nauch der vesper und am guotem-

tag mornentz ib. 476. vgl. Mone 2, 137. Birl.

208". — nd. godens-, gudens-, gons-, gauns-

tag, en^rZ.wednesday aus Wödanes tag«. Myth.

114. Gr. kl. schft. 2, 58. Frisch 1, 385". 669*.

Halt, jahrzeitbuch 42, 45.

gUOt-heit stf (I. 592") gute Hätzl. Myst. 2.

479, 9. Beh. 355, 14.

gUOt-herzec adj. gutherzig N. v. Ä 251. 86.

92;

guot-herzec-heit stf ib. 283.

guotin stf. s. güete.

36
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guot-, güet-lich adj. (I. 592") angegl. guol-

lich, entstellt ^Txon-, güenlich: gut, gütig;

freundlich, guotlich Babl. Swanr. 745.

güetlich Hartm. Wolfr. diu güenliche und

minnecliche maget W. v. Rh. 5 (Überschrift)

;

ruhmvoll, herrlich, da? sint guotelichiu dinc

ExoD. D. 154, 18. guotliche ere Mart. 274,

2 guonliche ere, gotheit ib. 246, 77. 274, 82.

107. 278, 22. der guonlichoste küng Cdg. 3,

125 (a. 1360). güenlich WACK.^jr. 67, 23.

guot-, güet- lieh, -liehe, -en adv. (ib.) gut,

gütig, freundlich, guotlich Ernst 3686. guot-

liche Apoll. 19392. 20611. md. gütliche

Pass. 191, 13. K. 39, 22. 41, 33. 657, 87.

guotlichen Babl. Gen. D. 74, 7. 12, 14. güet-

lich a.Heinr. Lieht. 33, 31. 35, 22. 503, 11.

508, 16. 556, 12. 566, 22. Gsm. 589. güetliche

Parz. Troj. 19977. güetlichen Nie. Hartm.

WiG. Silv. 160. EiLH. 578. gutlichen, in

gute Chr. 2. 73, 25; 3. 369, 5;

gUOt-liche stf (I. 592") rühm, herrlichheit,

gloria. guotliche Diut. 3. 128. 29. Mise. 1,

41. Gen. D. 112, 25. angegl. guolliche Wack.

pr. 13, 15. 74, 54. göliche ib. 13, 29. güe-

lichi Germ. 7, 343. üppige gülliche, stolz

MoNE 8. 59, 69 , entstellt güenliche Suso,

WACK.pr. 69, 273. W. v. Rh. 6Ü, 6. 62, 10.

201, 17. 220, 16;

guot-lichen swv. refl. sich rühmen, übermütig

sein Diut. 3, 126. aTigegl. guollichen Will.

Hoffm.30, 21;

gUOt-lichkeit stf (I. 592'") gute Myst.
;
güct-

lichait, gütlicher vergleich Chr. 5. 215, 1.

gutlikeit ib. 3. 297, 28. vgl. Halt. 765 f
gU0t-l6s adj. md. gütlös, ohne guot, arm. lie-

ber gütlös denn erlös DüR. ehr. 567. Germ.

5, 240. 6, 61.

gUOt-man stm. (II. 39'') s. v. a. guotcr man,

biderman. vgl. Diem. 248, 18. Parz. 740, 30.

Altsw. 207, 28. 239, 4. der Guotman Otn.

;>. 26.

gUOtnisse stf (I. 592") gute Leys.

guot-sselec adj. (112. 39") durch vermögen be-

glückt. Helbl.

gU0t-8Wendaere«<m. Verschwender Jüngl.364.

ebenso

guot-swende swm. (m. 800") Lit. Helbl.
gUOt-tat, gUOtät, -aete (UI. 147") gute tat,

gutes werk Karaj. Freld. Babl. Mab. 151,

35. Engelh. 1563. Silv. 3846, Roth
pr. 32. Pass. Ä". 132, 14; woltat, Stiftung,

geschenk Barl. Geeh. (465. 1855. 57). Exod.

D. 120, 5. Eäacl, 5040. Mgb. 58, 35. 208, 13.
j

17. Pass. K. 582, 31. die boten wurden wol

beraten mit maneger guottaete Diete. 1037;

gutes tun bes. im kämpfe (vgl. e^ guot tuen)

Lieht.
;

guot-taete stf (UI. 147", 24) gutes werk Leys.

guottaete wehset vor gote alle tage, die wile

du dich an guoten werken üebest Berth. 7,

29;

guot-tsetec adj. woltätig. die guottaetigen,

danknsemen dienste Glab. 78

;

gTlot-tseter stm. woltäter Myst. 2. 365, 6.

ebeiiso

guot-tuoer stm. Chr. 3. 148, 18 (var. gut-

luner, -taner, -toner).

gUOt-werdunge stf. bürgschaft Halt. 766.

gUOt-willic adj. (III. 663") md. gütwillic

guten willen habendM-YST. Renn. 1495. 9831.

Mart. 133, 104. N. v. B. 246

;

guot-willie-heit stf (III. 664'-) md. gütwilli-

keit, freigebigkeit Myst.

gUO^ stm. s. gu?.

gupf, gupfe stsimn. (I. 592") sipitze, gipfel. üf

den gupf des felsen, üf dem gupf des berges

Öh. 81, 24. 120, 20. des turnes gupfe Parz.

— md. kuppe swf (I. 915', 24) Myst. von

der lilien üf der gupen zu malen Frankf.

baumstb. v. 1411, f. 74. für zwo blümen,

quämen üf die gupen üf das nüwe porthüse

vor Eschersheimer porten ib. 1447, 75". vur

15 blech die gupenfinster dämet über-

zogen ib. 1456, f. 50. — vgl. Weig. 1, 651.

Schm. Fr. 1, 928 u. kupfe.

gupfe swf. s. kupfe.

gupfen swv. (I. 592") stosaen Mart. (89, 56).

Msh. 1, 146". kupfen Fragm.

guppel-spil ? stn. manig alt guppelspil (gum-

pelspil?) des man ze hof dick pfligt, mit dem
der tiefel an gesigt Hpt. beitr. 288.

gür: man gür= /Ä. mon coeur Wölk. 57. 2,2.

gurgel swf (I. 592") gurgel Iw. vgl. Hebb.

10568 u. anm. gurgel od. slunt, frumen Voc.

1482. — ahd. gurgula nach tat. gurgulio,

luftröhre, vgl. gorge;

gurgeln stov. {ib.) sich gurgeln, gargarizare

gurgeln, gorgeln Dpg. 259'. gorgeln Mgb.

329, 5. 364, 33. 365, 24. 367, 2 etc.; einen

gurgelnden ton hervorbringen Fdgr.
;

gurgelunge stf. {ib.) gargarismus Voc. o.

gurgel-wa^^er stn. aqua faucibus eluendifl

Mgb. 366, 30.

gurist m. s. Jurist,

gurpiuc 8. gnippinc.

gurre swf (I. 592") schlechte stute, schlechtes
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pferd (gurr oder snödes pferd, rucina Voc.

1482) Iw. Eracl. Eenn. Helmbk. Msk. 308.

Berth. 270, 22. Laür. 253. Hadam. 89.

Mf.120. Ls. 2. 516, 473. Ga. 1. 49, 314.

Fasn. 251, 4. 867, 22. Gr.w. 6, 169. er

machte guotiu ros ze gurren Apoll. 9584.

vgl. ZiMR. ehr. 2. 486, 15 /. 3. 434, 3; 4.

121, 24. gorre MsH. 3, 36". Dfg. 200°;

Midi, vom menschen, wir blinde gurren

HmLF. (Hpt. 5) 1373. dö starp ouch diu

alte gurre, das schlechte toeihshild Germ.

3. 422, 8.— vgl. Gr. 1 3, 156. Kwb. 127. Schm.

Fr. 1,932;

gürrelin stn. kleine gurre Bebth. 270, 23.

368, 37;

gurren«üü. ««r gurrewerden e« er-, vergurren;

gurren s?üv. (I. 593") den laut gur, gur her-

vorbringen Fbeid. {vom schreien des esels).

— zu gerren.

gurrit stn. 8. kurrit.

gurt stm. gürtel in über-, umbe-, undergurt.

— mit garte zu gt. gairdan, gürten Dief. 2,

383. vgl. girte;

gürtel stm. stswf. (I. 593") auch stuf vgl. Nib.

628, 1 u. Germ. 14, 197: gürtel zur umgür-

tung des rockes der männer und frauen,

vgl. Weinh. d. fr. 443 ß. der gürtel Nib.

Parz. Trist. Wig. Eoth. 1363. Reinh. 1954.

Lieht. 116, 10. Flore 6917. Loh. 577.

Troj. 20001. ViRG. 722, 11. Krone 23317.

803. 27142. Apoll 15216. Msh. 1, 305". 3,

49*. JüNGL. 94. Ga. 2. 185, 402. 3. 583, 237.

WACK.jpr. 45, 81. 85. Fasn. 396, 8. 9. der

gürtel drier stücke ist rinke , senkel , borte

:

da? er sich iht verzücke, so hat er undersatz

an manegem orte; die spangen silberin,

goldes ich niht meine j.TiT. 5502. ob der

krenke si slö? manic reif; swä der gürtel

ir entsleif , diu liüffel den mit semfte hielten

TüRL. Wh. 137\ den gürtel ob der krenke

vier reif enbor hielten: des gürteis si so

wielten, da? er sich niht lie ze tal ib. 146".

einen röten gürtel tuont si im (dem herzöge)

umbe Swsp.418, 21.— diu gürtel Parz. Wig.

SfeRV. 523. Rab. 664,65. Krone 14942. 83.

15129. Renn. 16449. Helbl. 1, 316. Helmbr.

1121. Wölk. 52. 3, 1. da? ieclich burger

kein süberin gürtein mer tragen sol danne

die ainer halben mark silbers wert sei Np.

65 (13 — 14.^'Ä.). gürten mit der gürtein der

käuschait Mgb. 59, 27. ein weib, die under

der gürtel wer hungrig und geitig Fasn.

317, 12. vgl. Zum. ehr. 4, 622". — als er

mit gürtel (mit dem, der g.) bevangen, umb-
vangen ist ohne mehr als die kleidung,

die er eben auf dem leibe hat, wie er geht

und steht Ot. 105' Ad. 1232. Stb. 165. Stz.

211. Dm. 117. UOE. 1, 109. 4, 180 u. oft,

Gr.w. 3, 670. 73. 731. 899. 6, 116. 178. lat.

qui cinguntur cinguloUoE.3,99. vgl. ut reus

judici in simplici habitu presentetur

Meiller regest. 161 , 56 {a. 1240). — vgl.

Halt. 758. Schm. Fr. 1, 944. Ra. 157. 875.

Zeitschrift f. rechtsgesch. 5, 41. 45;

gürtelaere, -er, stm. gürtler Ot. 567". gürt-

1er Chr. 5. 118, 24. gurtler, cingulator Voc.

1482. gorteler Anz. 3, 274.

gürtel-borte s^vm. (I. 223'') borte der als

gürtel dient Helbl. Heinz. 705.

gürtel-ge-want stn. (in. 684") mit dem gür-

tel befestigtes gewand Weist. (1, 140. 293.

4, 408 u. ö.).

gürtelin stn. kleiner gürtel Laub. 191. 538.

47 u. ö. Berth. Kl. 323, 89. W. v. Rh. 26, 58.

gürtel-maget stf (II. 2'') kammerjungfer

Altsw. 218, 36. 221, 3. 20. gurtelmeit
Elis. 1185. 2440. 49. 2756. 2993.

gürtel-mer stn. mittelländ. meer Kiechb. 595,

31. 36.

gurtein, artemisia Voc. 1482. vgl. Frisch 1,

384.

gürtel-senke stf. j.Tit. 5283 und
gürtel-senkel stm. senkel am gürtel F. v.

Schw. 174;

gürtel-senken stn. (II2. 307*) das senken des

gürteis Ms. {H. 2, 93").

gürtel-snuor stf. (II^. 454") zona Mob. Dpg.

635'.

gürtel-spange stf -spengelin stn. (U^. 479")

gürtelschnalle, bulla Dfg. 84''. n. gl. 62".

gürtel-tübe swf. (III. 125") turteltaube Cgm.

632, 65. 752, 4". 4543, 116 bei Schm. Fr. 1,

944.

gürten, gurten s?w. (I. 593") gorten Denkm.

8. 416, prät. gurte (gorde En'. 149, 17),

part. gegürtet, gegurt, gegort (Voc. Sehr.

34) : gürten, umgürten absol. Helmbr. , mit

acc. d. p. Parz. gegurter du vichtest Gen.

D. 112, 2. gürten mit: mit tugenden ge-

gurt Ernst 4516. gegurt mit einer snuor

Bph. 8804. sich gürten mit Mgb. 59, 27.

468, 29. der lä sich gürten mit der schänden

borten Msh. 2, 382\ ich wil mich gurten in

{l. mit) des heiigen gotes worten Denkm.

XLVII. 3, 7. noch wil ich mich gorten mit

den heiigen fünf worten ib. 5. 416. sich gür-

36*
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ten in toren wät Msh. 3, 422". swenne ich

mich gürte in einen borten Neidh. LI, 30.

einen gurten, ihn bedrängen, aus ihm etw.

herauspressen Fasn. 215, 35. 253, 27. —
mit acc. d. s. so habet iur lanche gegurtet

vaste unde wol Exod. D. 153, 10. ein liebe

ir beider liebe gurte Türl. Wh. 6*. da?

gürtelin soltu gürten unibe den lip Laue.

1419. si gurte den gürtel zehant über ir

oberste;? gewant Krone 23317. sin swert

he umbe sich gurte Eilh. 3531. mit eime

gegurten swerte üf ein ros sitzen Swsp.

45 , 1 . die reben g. mit weiden die reben

anbinden Mone z. 10, 183 14, 33; mit

acc. u. dat. einem swert gürten Kaelm.

46, 12. 246, 22. ouch wart froun Eniten

gegurt umbir siten ein rieme Er. 1557;

— spec. dem pferde den gurt anlegen:

mit acc. {zu Bit. 3129) waere ir pfert

niht wol gegurt Paez. 777, 12. da? ros gür-

ten ViEG. 44, 1. 92, 5. 103, 7. Dietr. 3227.

9133. Rab. 505, 593. Wolfd. H. 553, mit

dat. dem rosse ,
pferde g. Iw. Parz. (339,

27. 340, 29). Rab. Wig. 62, 37. Laub. 356.

364. DiETE. 6417. Apoll. 12458. 17832.

18955. bildl. dem keiser menlich eilen gurte

TüEL. Wh. 16"; — mit ab, in, üf, umbe; be-,

en-, er-, ge-, über-, umbe-, under-. zu gt.

gairdan, vgl. gurt.

gurt-hose swf. beinrUstung Ot. 509".

gurzen swv. eructare Dfg. 209\

gas, güse 8. güsse.

gusel? adj. das du so frolichen lachst und
dich so recht gusel machst Cgm. 568 , 254

{a. 1455) bei Schm. Fr. 1, 951.

güsel stn. abfall beim dreschen Gr.w. 5, 115.

vgl. Stald. 1, 501. Schm, Fr. 1, 952.

gUS-regen stm. platzregen Hpt. h. lied 81,

20. Winde. ^«. ». 601.

güsse stf. n. (1.542") güse Beeth. St. a. 1353.

gus (: verderbnus) Ot. 89", im pl. auch aw.

güssen Dh. 258: anschwellen u. übertreten

des Wassers, schwall, Überschwemmung
Paez. Peeid. Leys. Renn, (da? g. 2561).

Waen. (1996). da? güsse Berth. (44, 31. 33.

45, 7. 8). güsse schadet dem brunnen Msf.

30, 34. von beche und von swebele gr6?c

güsse üf mich vielen Sebv. 3495. hset bein

und arme ragen als in diu güsse dar habe

getragen Jüngl. 560. man sach die güsse

{blutströme) enouwe gän sam von regen tuot

ein bach Diete. 9278. ob von ungelücke der

güsse die wür gar hin breche Ukn. 82 (a.

1302). vgl. Che. 1. 75, 24. 349, 1. 411, 6 efc.

3. 287, 27, 5. 32, 8. 311, 27. Tuch. 199, 4.

201, 28. 252, 27 etc. — ahd. cussi, gusi,

nach Wack. 121'' durch ein älteres {gt.)

gutithi, gutitha, gutthi, guttha £;« gie?en,

gt. giutan , doch vgl. auch Ge. 2 , 22. Kwb.
128. Schm. Fr. 1,951;

g^SSec adj. (I. 543") vom regen angeschwol-

len, flutend Weist. Schm. Fr. 1, 951

;

gussel stn. brühe? lembretns in ein gussei

Ukn. einl. XLIV anm. 8

;

gÜSSelll swv. fliessen, strömen, den {dat.) da?

wa??er in den sch^iiut güsselt Ring 3", 9.

gust s. tjoste.

gusten swv. (I. 593") besänftigen? Frl.

guster, gusterie, gusterinne s. kuster etc.

gute svrm. s. gote.

guter stm. s. kulter.

gut-guoch stm. s. gucgouch.

gütinne stf. s. gotinne.

gutrolf s. kutterolf

.

gutsche swf. erhöhte ofenbanh Öh. 163, 11

vgl. Schm. Fr. 1, 966.

güttel stn. s. götelin.

gütterlin stn. guttulus Dfg. 272";

gutrel stn. (I. 594") gläsernes gefäss WwH.,
vgl. kuterolf.

gutz stm. s. gu?.

gutze-berglin stn. s. guckenberglin.

gutzen swv. s guckezen.

gutz-, gutzen-gOUCh stm. s. gucgouch.

gU^ -??es stm. (I. 542") guss, erguss Paez.

{auch guo?). LoBGES. Elis. 10339. Pass. K.

4, 32. 49, 35. von iedem gusz der pfenning

zwainzig pfund der selben zu slagschatz

geben Mh. 2, 223. in des hei?en beches

gutze (: putze) Karlm. 469, 2l.pl. bluotes

gütze Wh. V. Ost. 104"; s. v. a. güsse Mgb.

113, 20. — zu gie?en.

gü^-bette stn. rinnsal, ftuss-, bachbett Mone
6, 252. Heum. 250. Tuch. 167, 25. 29. 180,

3.211, 12;

gü^-bettelm «<n. Tuch. 178, 14. 16. 217, 16.

gU^-licb adj. in fi?g.

gü^-stein stm. guss-, schüttstein in d. küche

Tuch. 298, 12. 19. 301, 19.

gÜ^-wa:^er stn. s. v. a. güsse Mgb. 247, 30.

gU^eC adj. in ü?g.

gW- s. gew-.

gwelph, gwelphe stsvnn. (I. 594") Weife.

gwelph Buch d. r. 229. 234. gelf Altsw.

163, 14. gelfe Jbb. 10^ 182".
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H.

h (I. 594') Spirans der gutturalreihe, über

den vortritt eines hauchenden h vor voca-

lischen anlaut {z. h. heischen sp. 533. hel-

fant 538. hanthei? Kkone 24280 P. heigint-

lich LüDw. 19, 29. heritag Ula. 86. höstern

ib. 99) s. Weinh. al. gr. § 230. bair. gr. §
190. DwB. 42, 1.

hä conj. s. haben.

M, hahä, hahö interj. (I. 594") ha, he! u.

laut des gelochters Wälth. Ls. er schreit

hahä Ga. 2. 290, 111. hahö ib. 291, 153. sie

riefen alle: ha ha hä Reinh. 352, 1668. ha
ha ho ib. 353, 1680. ha ha ha Fasn. 492, 13.

— vgl. DwB. 42, 5.

hab stn. s. hap

;

habben siw. s. haben

;

habe smn. der hat oder hält in ger-, himel-,

hüs-, ort-, wärhabe;

babe stf. (I. 601") was man hat, habe, eigen-

tum Iw. BücHL. 2, 468. Parz. Trist. Walth.
Barl. Freid. 43, 9. Winsb. 50, 4. 58, 6.

W. V. Rh. 122, 28. KoL. 82, 198. Pass. 91,

49. 375, 17. K. 46, 60. 103, 43. 117, 74.

131, 83. benante habe, der festgesetzte preis
im spiele ib. 407 , 68. senden kumber den
zel ich mir ze habe Msf. 5 , 27. unfarende
habe Halt. 767. have Ath. A' 2; besitz

mit object. gen. bi libes habe sin , am leben
Ernst 3062 ; woran man etw. hat oder hält,

halt, anhält, stütze Trist, die setele beide
brächen, des entweich im diu habe Dan.
3010 {vgl. ZiMR. ehr. 2. 390, 1 ff.), mit
unmehtiger kreft habe Kol. 167, 398; das
was etil}, hält od. vtoran etw. gehalten wird,
heft, griff, henkel, ansa Gl. Virg. 6, 40
{vgl. hanthabe), ein trinkgeschirr mit zueen
haben, carthesium Dfg. 100'; ort zum hal-
ten od. bergen, behältnis der pläteren habe
Gen. D. 7, 4. der helle h. herher der hölle

Ms. {H. 2, 368'"). da^ du würde ü? siner

habe gefüeret Troj. 14238, ort wo die

schiffe halten u. geborgen loerden, hafen
{vgl. habene, hap) Nib. Gude. Parz. Trist.
Gerh. (1757. 2601. 45. 6511). Lanz. 8845.

Herb. 350. 16144. 17568. Flore 3324.

Walb. 137. 67. 251. Dietr. 1098. 1107.

Troj. 6908. 9539. 19439. 22425. 593. Turn.
21, 1. Ulr. Wh. 147". 225". 230". Papö. 245,

92. ndrh. have Karlm. 400, 41. bildl.

Walth. Bon. Marls. 261, ,2; durch synec-

doche s. V. a. mser WwH. Ernst, Trist. H.
Lobges.; toie man sich hat od. hält, beneh-

men, gebahren Pass. K. 172, 47. 180, 60.

215, 8. 449, 69. Jeb. 103". — zu haben, vgl.

Kühn 7, 289;

habec, hebec adj. (I. 6O2") habend, besit-

zend, wolhabend Halt, so soll der käufer

dabei hebig und darein gewährt sein

Gb.w. 3, 551 (16. Jh.). ein man, so häbig

gewest in seinem leben ib. 2, 165 (15.^7*.);

sparsam, karg, tenax Dfg. 577".

habech, habicb stm. (1. 605") haUckt. habech

Er. 1862. Trist. 2204. Bit. 6986. Mai 31, 5.

Loh, 2840. 3389. Msf. 20, 10. Otte 125.

Ga. 1. 47, 243. 464, 226. den habech an

rennen, es mit einem aufnehmen , dem man
nicht gewachsen ist Strick. (Karl 9777).

Mart. Hpt. 7. 357, 38. habeche {sw.) Bit.

6980. habich Lanz. 470.Eenn. 19475. Hadam.
175. Mf. 25. Ga. 1. 459, 141. habich, häbich,

pl. häbiche Myns. 33 ff. habiche {sw.) Dfg.

T, vgl. DwB. 42, 91. hebech Ms. pl. hebeche

Flore 1 55 1 . 1460. Renn. 23029. hebich,^^Z. he-

biche Berth. 484, 13. habch Mart. 164, 72.

CoK.pal. 341,199. liabchk Gr.w. 1,99. hapk ib.

95, pl. häpk Ls. 3. 562, 43. hapsch Dfg. 7%

u. ebend. auch habicht, habcht {vgl. Zimr.

ehr. 4, 622"
f.), habit Gr.w. 3, 826 {a. 1510).

havech, vgl. Helbl. 8, 1156 (Ruodolf von

Havechbuorc). — zu mlat. capus falke, von

capere (Kuhn 8, 101. Dfg. 99'. Weig. 1,

467); das lat. accipiter geht zurück auf
skr. a9u, schnell und pat, fliegen s. Kuhn 9,

78. CuRT^'. 198.

habech-houbet? stn. vgl. Renn. 946 (Wge.).

habech-mü^sere stm. (U. 281") s. v. a. mü?er-

habech Bit. 6977.

habech-schelle swf. schelle des habichU

Apoll. 6462. vgl. swelh habech wilder

waere , der sol von reht zwo schellen tragen

Ls. 3. 561, 23.

habecb-spil stn. zur jagd abgerichteter

habicht Roth denkm. 63, 72. vgl. vederspil.

habe-danc stm. (I. 357') dank mit toorten,

eigentl. imper. mit acc: habe (den) danc

Walth. Ms. Bit. (2259, im dt. lies niene st.

nu. 3008). nu ist ze lanc ir habedanc Msf.

70, 31. ir habedanc verdienen Lieht. 379, 2.

üf minneclichen habedanc 307, 2. 318, 18.

vgl. 3, 12. 135, 24. 234, 32. 276, 15. der
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werlte h. Winsb. 51, 8. den boden was ir

habedanc Elis. 636.

habe-den-schaden imper. mit acc swer ie

so dienst mit löne galt, des acker vruht was

habdenschaden TtSuL. Wh. cod. pal. 295,

§ 19 (Wack.).

habe-, hebe-lich adj. (I. 603") was bezug

auf die habe hat tu. mit ihr zusammenhängt.

heblich besitzung, habitus Dfg. 272\ häp-

lich girkait
,
geiz in betreff der erworbenen

habe Ls. 2. 688, 68. s. DwB. 42, 95; begütert

wolhabend, hablich an land, Hut, rent und

gült sin Öh. 154, 22; tüchtig, sicher, ver-

lässlich, einen guten, häblichen und gewissen

bürgen stellen Mh. 2. 191. Dh. 444;

habe-, hebe-liche adv. begütert, angesessen.

hüslich und hebelich sitzen Monb z. 9, 104

(a. 1381). Mz. 1 , 479 (a. 1403). da^ er sich,

nachdem er burger wirdt, heblich herein

ziehe Np. 25. vgl. höshabelich u. Halt,

769.

habe-16s adj. (I. 602") ohne habe Warn. Er.

237. j.TiT. 4729.

haben stf. s. habene.

haben stv. s. heben.

haben swv. (I. 594"—599*) habben N. v. B.

132. Mersw. 3. hawen oft in ükn., md. auch

haven: halten, haben. — Unregelmässigkeit

tritt ein durch contraction {fast nur in der

bedeutung haben), durch übertritt in die

1. sw. conjug. {mit umlaut) u. durch Ver-

mischung mit dem stv. heben: 1. contr. for-

men, infin. hän (hän, halten Cgr. 5. 84, 3),

han {im reime Parz. 316, 3. 346, 27. Wwh.
80, 27. 83, 9. 114, 10. Lieht. 117, 7. Troj.

44242. Krone 353), hein Mz. 1, 293. 305.

Glar. 130. — präs. ind. ich hän, han
(Hartm. Parz. 39, 18. 634, 17. Wwh. 170,

7. Bon. 58, 48. Lieht. 25, 4. 59, 25. Wg.
2566. Krone 10155.), hen Griesh. 1, 109.

135. du häs (Pf. üb. 62, 212), has s. Weinh.

b. gr. s. 317, 2, hast, best Bon. Myst.,

best häufig in alem. denkm. s. Weinh. al.

gr. s. 385, hast (Krone 2399. 29467.

Mart. 224, 112. Mel. 1059). er hat, hat

(Neidh. 15, 30. Mai 193, 33. Mel. 1405.

Wölk. 26, 3-10), het Warn. Krone 313.

18640, het WiG. Mart. Myst. u. Weinh.

al. gr. s. 385, heit Diem. Wg. 11169. 87.

Trist. U. 36 wir hän, han (Ot. 30'), hein

Bon. 15, 11. W. v. Rh. 132, 53. 135, 22.

Wack. pr. 54, 10. Mz. 1, 305. hent Weinh.

a. a. 0., haind Myst. 1, 277, 15 vor. ir

haben

hat, hant (Krone 2685. band Wölk. 18. 3,

8. 19. 4, 9), hent Mart. 210, 4. 229, 76,

heint Mart. 245, 105. Wack. ^jr. 91, 235.

sihänt, hant Mai 111, 30. Wigam. 4651,

band Chr. 5. 79, 7. 170, 24. 198, 24, hent
Mart. 97, 44.

—

präs. conj. ich ha Jee Herb.

sonst im sing, keine contraction ; wir han,

(: man) Mel. 1775, ir hat Parz. 370, 1, si

hän Karl 4338. Bit. 5025 u. ö. —im aleman.

noch eine andere contr. conjunctivform,

der habegensM gründe liegt: ich heig, du

heigist, er beige, wir beigen, heigent, si

heigin s. die belege bei Weinh. al. gr. a.

386 u. vgl. auch eigen an. v. — prät.

indic. ich, er bäte, bade (Elis. 983, 1404,

20. 1948 etc.), hfete (Aneg. 1, 29.2,76.

Karaj. 25, 1.4. Tit. 19, 2), hete j.Tit. 1564.

Geo. 4058, het Mai 93, 20. Hblbl. 7, 712.

Warn. 911. Krone 8120. 16309. 22291, hete
Troj. 3263. Silv. 326. Mai 46, 26.65, 15.

Mel. 2486, het Krone 2820. 14787. Silv.

1334. bette Mart. 159, 28. Mersw. 3, 9.

Elis. 806. 1573. 1638 etc. hatte ib. 327.

461, 3812. heite Karaj. 39, 23. Bph. 5598,

biete Bit. 1678, hi€it Wg. 2919. 8942.

Helbl. 4, 204. du hätes, hetes, betest

(Wack. pr. 83, 7. 12), best Mart. 113, 42.

Altsw. 180, 15, haete, bette (Wack. pr.

98, 11), biete Diem. 178, 25. Lit. 217, 11.

222, 37, biet Tund. 45, 81. Helbl. 1, 1165.

wir, si bäten, beten (Parz. 518, 8. Geo.

4662. Helbl. 2, 262), heten, betten
Karaj. 103, 14 u. oft bei Ot., bieten Aneo.

30,22. Gudr. 443, 3. prät. conj. ich, er

haete Parz. 703, 7. Neidh. 84, 32. Lieht.

665, 24. Rab. 902, het Ot. 34". Fasn. 41,

29, hede Elis. 58. 1384. 2549. hete Troj.

16652, bette Heinz. 108, 232. Elis. 3552.

(hatte 6390), hett Mh. 2, 146, biete

Diem. 164, 17. Bit. 7567. Krone 3548.

JüNGL. 727, biet ib. 857. Wo. 1802. Helbl.

2, 1040, heite Diem. 164. 18. du hsetest,

bettest {MoKE schausp. 2. 397, 545). wir,

ir betten Karaj. 103, 14, hettent Monb
schaUfSp. 2. 382, 97, bieten Aneg. 3, 1.

JüNGL. 1216 M. oft bei Ot. s. auch Mgb. a.

621.— part. gehät Myst. Pass. K. 213, 83
j

Herb. 8287 {gehalten), gehän s. unten. —
!

2. durch übertritt in die 1. schwache conj. I

entstehen umgelautete formen, die wie aus i

den obig, beisp. hervorgeht, av^h wieder I

contrahiert werden können: er hebit Phts. '

1, 20. er hebete Exod. D. 159, 7. hebte
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s. Karl XCVI, si hebeten, hebten ib. u.

ExoD. D. 133, 21. 150, 4. 158,26. 161, 11.

7)ar^ gehebt, gehept Bon. 48 , 3. Myst. 1,

280 u. oft in urk. und in den Che. («. die

glossare). — 3. durch Vermischung mit

dem stv. heben entstandene starke formen:

prät. huop, huob Glos. Roseng. Chr. 5.

228, 11, part. gehaben Mg. 1, 437 {contr.

geh an Leseb. 890, 12) s. Weinh. al. gr. §

319 ff., woraus auch viele der obigen belege

genommen sind.

Für die bedeutung sind im Wb. zalreiche

beisp. gegeben, die begriffseniwickelung

findet man aber besser im Dwb. 4
2, 50/".:

1. halten, festhalten, behaupten (I. 598')

absol. tr. u. refl. (hab unde henge Winsb.

30, 10. stille haben Beliand 3053. da^ swert

enhabte niht Karl 5020. er hie? in haben

stille beidiu swert unde hant Gen. D. 40,

19. er habete den engel vaste ib. 65, 7. den

zagel vaste in der hant haben Exod. D. 1 28,

33. ein amt haben messe halten Ukn. 341.

hab i? enbor Helbl. 15, 268. einen bi der

hant h. Lieht. 363, 30. da? hab üf mir

Helbl. 8, 930. habe e? üf die triuwe min
Winsb. 39, 3. den schaden suln si haben auf

uns Uhk. 2, 116. 155, 65. burnde vackeln

einem au den lib haben Pass. 300 , 36. vgl.

Mgb. s. 627. swenne er sich habet durch

e??ens gir über die schü??el Jüngl. 564.

dar an min minne habe sich Pass. K. 420,

93); tr. u. refl. halten, behandeln, sich ver-

halten, betragen, Z»e/??i«fen (597"), deste ba?

schulen mir in haben Gen. D. 76, 19. Wig.

9, 22. habt ir mich deste wirs Parz. 369, 15.

wie hat sich die küniginne? Eilh. 2759. sich

niht reht h. Mgb. 486 , 33. als sich der sne

zuo dem regen hat, also hat sich der reif

zuo dem towe ib. 85, 6. ich het mich dö als

einen man Büchl. 1, 101; haben vür (597*)

für etw. halten, als etw. auffassen, auch
mitze, den het er zeinem lügenaere Trist.

14238. sold er ze einem herren werden ge-

habt Erinn. 231. zeinem bruoder sult ir in

hän Exod. D. 15, 19. si beten Benjamin
samir herren Jos. 774, auch ohne präp.
da? man mich sinnelösen hat Walth. OS,

11. — 2. inne haben, besitzen, haben (595')

absol. in dem libe h. schwanger sein Myst.
1. 28, 24; mit partit. gen. Iw. RuL. Parz.

Elis. 8280, mit acc, mit acc. u. refl. dat.

{sich denken, halten, gelten lassen), mit
prädic. des obj. {adj. od. mit vür, ze), mit

ze u. infln. od. blossen infin. (598") vermö-

mögen, verpflichtet sein; unpers. mich hat

wunder, mich wundert Nib. — 3. als hüfs-

verbum d. perf. bei transit. u. zv^tandswör-

tern (597"), vgl. Dwb. 4^, 70 ff.,
auch ohne

temporale bedeut. nur umschreibend Elis.

3002. — 7r«*an, über, üf, wider; be-, ent-,

er-, ge-, umbe-, ver-. zu lat. capere s. Dwb.

42, 46. FicK^ 32 ; zu, lat. habere wird es ge-

steüt bei Kühn 7, 289. 11, 203. Gsp. 39. vgl.

heben

;

haben stn. das haben, der besitz Hpt. 3, 444.

15. 140, 3;

habende part. adj. haltend, haftend, ein

habende Sicherheit Antiohr. 204, 40. ha-

bender gewalt Aneg. 36, 64. diu habende

kraft des magen Mgb. 320, 13. an etw.

habend sin, dafür haften Mz. 1, 545. 50;

besitzend, vermöglich Chr. 2. 331, 7. s.

Halt. 767. Oberl. 585 f.;

habendic adj. in wolhabendic

;

habene stf. (I. 603*) s. v. a. habe, hafen Pass.

(204, 59. haben: entsaben 145, 52).

habeu-heit stf. in üferhabenheit.

habe-niht stm. eine imperat. bildung: der

nichts besitzende, der habeniht hat mich

beroubet Kolm. 88, 1. 6, 10. 16. als name

Habnut, Habinit Zimr. ehr. 1. 192, 2/.

habenisse stn. in vürhabenisse.

haber stm. in in-, liep-, pfluochaber.

haber m. s. habere.

haber-acker stm. mit hafer bebauter aeker

Kell. erz. 112, 31.

haber-bri stm. haferbrei Beb. 386, 13.

haber-brot stn. (1. 264") haferbrot Greg., vgl.

oben unter bröt sp. 360.

habere, haber swstm. (I. 605*) hafer Gl.

Mart. Livl. Ot. habere Albr. 1, 517. 6,

191. 14, 185. Kirchs. 790, 39. haberen noch

gersten ze biere mulzen Himlr. 270. gibt

mit habem vertriben Eenn. 9998. rehte als

si haberen sseten Ulr. Wh. 211". acc. ha-

bern WwH. 59, 2. Helbl. 1, 619. Helmbr.

270. Amis 234. 49, 76. Geis. 428 ; haber st.

Chr. 5. 34, 33. 41, 5. habern st. ib. 2. 300,

10. 301, 2. 302, 16. 301, 1. Zimr. ehr. 4,

623". habern, hafern Dfg. 60". — vgl. Gds.

66. Dwb. 42, 78;

haberen swv. (I. 605") hafer schneiden, aven-

tare Dfg. 60". Mone z. 5, 86 {a. 1379).

haber-em st7n. Äa/ererrefe. vor sent Peterstage

der in dem habererne gefeilet Vilm. 94. vgl.

habersnit.
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haber-garbe f. (I. 482") hafergarhe Gr.w. 1,

214. hafergarbe 6, 103. vg'Z. häbrin garbe

1, 35. 4, 280.

haber-gelt stn. haferzins Gr.w. 1, 375. Mone
z. 5, 78. Mz. 3, 414. Mb. 36», 330 f. ebenso

haber-gülte stf. Mz. 3, 178. SwsP. 415, 13.

haber-halm stm avena Gl Virg. 1, 6.

haberin, häberin adj. s. heberin.

häberjoel stn? (I. 605'') ein stüch der rüstung

WwH 356, 7 {var. habriol, huberol, huover-

schol, huberschol).

haber-kern stm. haferkern, hafer. vier vier-

ling haberkern Mb. 36% 544. ein gemüs von

h. S.Gall. ord. 19 ;

haber-kemm adj. von hafer Fragm. 38, 83.

haber-knödel stm. Jdösse aus hafermel Germ.

9, 201.

haber-korn stn. haferhom. ich naeme für dich

ein haberkorn Hpt. 7. 382, 18.

haber-lite siof. mit hafer bewachsener berg-

abhang Wahtelm. 2.

haber-malcb f. n. bochsbart s Dwb. 42, 84.

haber-mel stn. hafermel Pf. arzb. 2, 12\

Dankrotsh. 125. Chr. 2. 316, 22. avenatum

Dfg. eo"*; haferbrei Limb. ehr. p. 27 s. Dwb.
42, 84.

haber-muOS stn. hafermus, -brei S.GAhh. ord.

189.

baber-ne^^ele swf. (II. 332") die wilde nessel

Gl.

haber-OUgest stm. september, s. Weinh. man.

39.

haber-sat stf. das säen des hafers u. die zeit

da diess geschieht Gr.w. 1, 8. Fasn. 1103.

haber-SChrecke svm. (II2. 211") hemchrecke,

locusta Dfg. 235". Diem. Mob. Ot. 675".

822". 823"". Beh. 84, 17.

naber-snit stm. das schneiden des hafers u.

die zeit da diess geschieht, weistu wol, heur

im haberschnit, das der Heinrich pei dir lag

Fasn. 586, 16. geben an unserre frawen

äbende in dem habersnitte Don.«. 1308. sant

Jacobs tag in dem hawersnit üh. 2, 195 (a.

1347). vgl. haberern, haberougest u. Weinh.
man. 39.

haber-spnu stn. haferspreu, md. haversprü

8. Dwb. 42, 87.

haber-strö stn. (II2. 699") haferstrok Berth.
KoLM. 86, 17. Ring 20% IJ. haberströ kiefen,

armselig leben Zimr. ehr. 4. 314, 40.

haber-SUppe swf hafersuppe Germ. 9, 201.

haber-velt stn. mit hafer bestelltes feldG^.w.
1,612.

j

haber-weide stf. die weide in den stoppeln

I

des haferfeldes. einen üf die h. slagen ihn

! zurücksetzen, vernachlässigen Fasn. 651, 27.

I

s. Dwb. 42, 88.

, haber-zelge swf s. v. a. habervelt Weist.

I

(5, 115).

j

haber-zms stm. zins der in haber zu entrich-

i ten ist Gr.w. 4, 201. 5, 357.

' babe-stat stf wommg Halt. 770 (a. 1400).

\

babe-zil stn. (HI. 884") imperat. bildung : ziel

\
Oberl.

bab-haffc adj. mit besitz versehen, etw. habend.

mit habhafter hant Halt. 569 (a. 1473).

' ebenso

hab-haftic adj. eines lehens h. sin Halt.

j

769.

I

habich, habicht, habit««™. s. habech.

hablt stm. s. V. a. abit Öh. 144, 13. 161, 8.

bab-mich-lieb imperat,. bildung. da? si mir

ein kränz von habmichlieb solt machen und

ouch von wolgemuot Hätzl. 1. 13, 73.

habt u. compos. s. houbet.

habunge stf. das haben, halten, e? ist niht

genuoc, da? man die creatüren ab scheidet

an der habunge, mau muo? si ouch setzen

ü? der invallenden bildunge, diu alze swär-

liche die sele vermittelet Wack. pr. 62 , 38.

hä-butte swf. 8. hagebutte.

hac, -ges stmn. (I. 605") pl. hage, hege (Gr.w.

1, 165. 216), heger {ib. 165. 3, 307): dornge-

sträuch, gebüsch. dornic h. Hadam. 41. als

ob ein hac da bluote von rösenrichen dornen

Troj. 1688. mit einem griuwelichen hage

stuont da? loch verdurnt ib. 5884. da wuoh-

sen hage unde dorn Renn. 162; einfriedig-

ung, hag WiG. dar umbe {um den baumgar-

ten) müre noch grabe gie, noch in dehein

zun urabe vie, weder wa??er noch hac Er.

8705. dar urabe ein questenboumin hac Loh.

6138. nu want er sich durch den hac Reinh.

51. vientlicher hac Pass. K. 273, 66 {bildl.

Freid. Barl. Mart. Ms. kerkeres hac Pass.

K. 478, 15. swerlicher hac, beschtoerlicher

zustand Pass. K. 505, 56), bes. einfriedigung

eines ortes zum schütze u. zur Verteidigung

desselben {vgl. hagen) Livl. niden drumbe

{um die veste) gienc ein hac mit boumen

starc verworren, die lie man nider in rehter

zit Virg. 187, 2; umfriedeter ort, ahd. hac

urbs, die sieben freien hager {dörfer) Gr.w.

3, 307 ; umfriedeter wald, park Güdr. Lanz.

Parz. Wig. hag als um ein slos get, arbustus

Voc. 1482. der bach vlö? in einem schoenen
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hage Tkoj. 704. vgl. 543. 53. 806. ein blüe-

tericher h. Msh. 2, 391''. ein raste langer h.

DiETB. 8912. ir helme sere erklungen von

grölen siegen durch den hac Ecke Z.105, 7.

sin hof an einer eben lac, dar hinder was ein

schoener h. Ga. 2. 338, 30. — das zu gründe

liegende stv. higan, hag stechen, schneiden

hat Wack. Burg. 48 (376) nachgewiesen,

vgl. auch Hpt. 13, 50 u. DwB. 42, 137.

hach-boum stm. (I. 227") lentiscus Dpg. 324".

hach interj. grobes bäurisches lachen bezeich-

nend Hpt. 8. 512, 63.

hache svmi. bursche, kerl Beh. 62, 23. Cgm.

291, 37' bei Schm Fr. 1, 1041. — «. hechel

u. DwB. 42, 96.

[hacliel stm. I. 607"] s. Dfg. 314*.

hächel stf. s. hechel.

hachel, hechel ««/".(1. 607«) ÄecÄeZ. hahelMoNE

z. 16, 28 (a. 1432). hachel, hächel, hechel

crinacula, lacena, latinia, racena, stimula,

stimuUa Dpg. 119\ 225\ 320'. 482". 552"
f.

n. gl. 157". 314". den knoten ich enstricken

wil mit mines Sinnes hechel Kolm. 18, 82.

ein hechel und ein haerin sip ib. 11, 27. ein

hechel sol sein sein sitzstul Fasn. 710, 24;

hachein, hecheln swv. {ib.) hecheln, hachein

Iw. hechehi Renn. (1170). Tuch. 109,21;

hechlen, coire Zimr. ehr. 4. 279, 7.

hachel-werc stn. (in. 589") die au^senwerke

einer festung Jeb. Lrvx. (9176.9463.582.

10385 etc.). 8. hackelwerk im Dwb. 4^, 102.

hacke? swf. (I. 607") hexef der hacken hän

ich manegen tac geloufen nach Haetm. lied.

10, 22 (MsP. 210, 15). — nach Bech ist zu

lesen: der (gen., der werlde) haken, also zu

hake sicm. in dessen figürl. bedeut.

hacke swm. s. hake.

hacke swf. (I. 6O7") axt, hacke j.TiT. 4764.

Helmbe. 1066. hagke Gest. J?. hakcheSucH.

(DiETB. 9178 mit äxen). — zu hacken;

hacke stf. das hacken, umbrechen der feider

u. Weingärten u. die zeit, da diess geschieht.

in der hacke Stolle 184. s. Dwb. 42, 101 u.

brächhacke; das schlachten, derfleischhacker

geit 15 phenn. von der hacke Ubb. Pf. 208.

hack-bloc stn. densula Voo. 1482.

hack-bret stn. mensula, densula Dfg. 356".

n. gl. 250"; ein musikal. citherähnliches in-

strum., das hackbret schlagen Zimb. ehr. 4.

78, 15. vgl. Kwb. 42, Schöpf 230.

hacke-, hack-banc stf. bank in der küche

zum zerhacken des fleisches Wwh. 201, 25.

Kolm. 77, 24. Fasn. 1216. Tuch. 296, 28-

297, 5. mensula Dfg. 356". n. gl. 250".

hacken s^vv. (I. 607") hacken, hauen Ms. (rip-

ten, hacken H. 3, 293"). ir wi??et wol, wie

man hacket j.TiT. 4686. gehackt in kleiniu

stücke Bph. 3355. die reben hacken (vgl.

hacke stf.) Gr.w. 4, 508. — mit abe- üf, be-,

ge-, ver-, zer-. altn. höggva, das auf ein

vollereshagyan, haggvan zurückvjeist s. Gb.

kl. schft. 3, 120. Dwb. 42, 103 u. houwen.

hacken-tiuvel .'itm. Renn. 1712, vgl. hake.

hacker stm. in vleischhacker.

hack-me^^er stn. (II. 163") artavus, artanus,

arranus Dpg. 51". n. gl. 35". Anz. 1,124.

MoNE z. 4, 85. Chb. 2. 316, 16. Fasn. 1216.

hack-stoc stm. densula Voc. 1482.

hac-tübe swf. holztaube, palumbus Eblces.

XLV. hagtübe Diep. n. gl. 278". hege-,

heitübe (III. 125") Dfg. 408". vgl. heidtübe.

hader ststvm. (I. 607") zerrissenes stück zeug,

lumpe, läppe Aneg. Parz. Warn. Alexius,

Bebth. (16, 23. 59, 13. 383, 9). Tuch. 248,

15. Fasn. 374, 34. 792, 22. er het hadern und
järe die gleich alt wärent, obsitus annis et

panni-s Chb. 3. 97, 8 (211, 33). hader od.

armes klaide aines armen, strutum Voc.

1482. hadel Msh. 2, 258"; streit, zank Chb.

2. 246, 7. Beh. 345, 27. 348, 15. hader, krieg

oder urleug, guerra Voc. 1482; liebesstreit

Wölk. s. Halt. 770 ; injurienprocess, wie er

vor einem collegium von fünf ratsherren

verhandelt wurde, die fünf herren, die am
hader sitzend Np. 44. .48. 121. — im Dwb,
42, 109 ff. wird die zweite bedeut. voran ge-

stellt u. das wort zurückgeführt auf wurzel
kat (skr. ^ätaya fallen machen, gr. xotos

feindschaft, ags. headhu kämpf); Fick2 31

geht von der ersten bedeut. aus u. weist auf
skr. kanthä geflicktes Meid, gr. ^^vxQtov

lappeniverk, flickwerk;

hadereht adj. lumpig, abgerissen, haderot,

lacinosus Dpg. 315"; zänkisch, streitsüchtig,

rancorosus ib. 484". vgl. er were etwas häde-

rig und wöUe kain friden halten St. a. 1561.

hader-gelt? stn. wer saflFran kauft, so get auf

ein Zentner badergelt bei 2 ff Parsalonyer

zoll von idem % 2 dn. Chb. 1. 102, 25.

haderie stf. geringfügige sache, kleinigkeit

(vgl. nhd. lumperei). das man den wepnern
umb wein und prot geben hett, und das sust

mit allerlei andrer hadrei darauf gangen ist

Chb. 2, 25 anm. 6. kulschaflF, gelt, vischschaff

und solich hadrei ib. 3. 393, 42; streit, zank,
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rauferei, mit hadreien und kriegen Rta. 1.

569, 22. Che. 1. 162, 1. Beh. 347, 23. haderei

und Verwundung Np. 44. \v&Axq\, gezänke

Fasn. 87, 16;

haderisch adj. rancorosus Dfg. 484°. vgl.

Halt. 771.

hader-lump m. lumpemammler, ruf dessel-

ben. haderlump ! nach alten hadern ist mein

fragen Fasn. 374, 33; der in lumpen ein-

hergeht, pannucius Dfg. 410". vgl. n. gl.

278^

hader-lutte swm. (I. 608". 1041") lumpiges

wollenzeug, tuchfetzen Helbl. s. lode.

hader-man stm. vgl. Zimr. ehr. 3. 105, 14.

DwB. 42, 116.

hadern s^ov. streiten Gr.w. 5, '162; necken

unter liebesleuten Wölk. 83. 1, 10;

hadern stn. zank, streit Fasn. 222, 26. 256, 2.

hader-sac stm. als schelte für eine kupplerin

Ls. 2. 648, 390.

hader-SChriber stm. Schreiber heim fünferge-

richte in Nürnberg Np. 184. s. hader.

ha<ler-spil stn. streit, rauferei Fasn. 893, 2.

hader-SUppe swf. suppe mit zerfahrenen eiern

Germ. 9, 201. vgl. DwB. 42, 120.

haderunge stf zank, streit Beh. 246, 13.

hadreich, hadrich stm. s. hederich.

hafern stm. s. habere.

haf-muoter s. hebemuoter.

hafner stm. s. havenaere.

hafnitz stf s. haufnitz.

haft adj. (I. 604") gefangen, gefesselt Trist.

der trache wart sä da haft Kchr. 10610.

subst. die haften, gefangenen Roth. 1186.

2409. 50. 2549. 99. 3179. Spec. 68. Germ. 1,

450'', 14; von etw. eingenommen, besetzt, be-

standen: wenn die zälg lär und nit haft ist

Gr.w. 4, 406 f , von einem bösen geiste be-

sessen Fdgr. 1. 105, 4; mit gen. schwanger,
eines kindes haft werden Flore 569. Mone
schausp. 1. 155, 64; mit dat. verbunden mit
Ms. od.präp. zuo etw. haft sin Schreib. 2,

276 (a. 1420). die zu solicher zweitracht oder

krieg haft, gewant oder darunter verdacht

sind Ea. 126. Mh. 1, 227, ühertr. verpflichtet,

verbunden für etw. {gen. od. präp.) Ls. da?
ich alles des gebunden, haft und gehörsam
sei sin Schreib. 1, 237 (a. 1321). haft und
gebunden sin umbe etw. ib. 1, 192 {a. 1311).

Mz. 247. 48. 303. 98. 579 u. ö.; als ziveiter

teil in cumposs.: act. haltend liebend, päss.

wie es von dem ersten gehabt wird, ihm ge-

mäss. — zu haben

;

!

haft «im. der gefangene Diut. 1. 17, 8. Spec.

67; SV), s. oben unter haft;

haft stm. (I. 603') pl. hefte was fest hält:

Land, halter. hefte schneiden Weidenruten

zum verbinden der zaunhölzer Michelseh
thüring. rechtsdenkm. 488 (DwB. 4^, 129),

naht einer wunde, das man dem armen

bauersman zwelf heft hat getan Fasn. 590.

23; band, fesset, hnoten eigentl. u. bildl.

Hartm. lied. Serv. Mai, Loh. Ms. da wirt

gestricket ein haft Türl. Wh. 82". des vmo%
ich heften einen h. Renn. 20132. in flihtet

der tiuvel manigen haft in sinen stric Berte.

478, 35. ein ketene sich zur andern slö? so

eigenlich in einen haft Pass. 163, 61 dö tet

sich üf slö:? unde haft ib. K. 460, 13. die dri

krefte hänt mit kraft geheftet sich in einen

haft Gerh. 322. swserer, kumberlicher h.

Krone 12008. 12693. 26598. der Vernunft

haft entslie:?en Pass. 112, 33. die heilige

Schrift und iren haft zerlösen 381, 69. des

gelouben. ungelouben h. 217, 1. 280, 76. vgl.

-^.5,11. 133,47. 158,9. 244,26. 375,96.

647, 12. den haft Icesen ein rätsei auflösen

Wartb. 33, 1 ; drücker eines Schlosses Iw.

1087. Trist. 17041; haftung, festhaliung

WiNSB. vil scharpfe isen nämen üi' dem vür-

sten haft Virg. 97, 11; das einstehen für

etwas, bürgschaft, schütz und haft über

wunne und über weide Ad. 980 (a. 1339);

haft stf (I. 603") gen. hefte, haft ^Z. hefte:

haft, fesselung, gefangenschaftHis,. Frl. Pass.

Jer. 27". 98°. Fasn. 787, 33. an der hefte ge-

bunden Hadam.456; beschlagnahme, einguot

in haft legen Halt. 771. Gr.w. 1 , 197. 210;

woran etto. festsitzt Trist. 2881 (die hüt schei-

den von den heften, vgl. auch hefte stn.);

hafte stf. (ib.) Verknüpfung, einer hafte allein,

nur DiüT. 1, 284 85; haft, vertoahrung, in

hafte nemen Halt. 772; hindemis, sunder

hafteMYST. 2. 634, 27;

hafte /»räi. s. haften, heften;

haftec adj. ahd. haftac, in e-, ernst-, haut-,

teilhaftec, s. auch heftec ; die haft betreffend,

eine haftige tat Halt. 773

;

haftel, haftelin stn. s. heftelin

;

haften swv. (I. 604*) prät. hafte : intr. befestigt

sein, festhangen Diem. in den präraen haften

Gen. />. 41,1. haftender sin, aufmerksam-
ieefPASs. K. 120, 91. haften an Glaub. 23.

W. V. Rh. 262, 2. Pass. 390, 91. haften zuo

Glaub. 417, mit dat. ankleben, anhangen,

zugehören, mir haftet min zunge Di£m. 36,
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11. dir zuo haften Winde, jps. 340. der vluoch

dir haften müe?e Msh. 3, 53*. — mit an

(Herb. 18235), mite, ü^, zuo.

haft-gelt stn. arra Dfg. 50^ ebenso

haft-phenninc sfTO. Chr. 5. 239, 15. vgl. Halt.

772. DwB. 42, 135.

haftunge stf. (I. 604") festhaltimg, beschlag-

nahme Halt. 773. Dwb. 4^, 136 (a. 1476);

das einstehen für etw., Verpflichtung, bürg-

schaft, aun alle haftung unser halb Mz. 1,

359 {a. 1371); haftgeld Halt. 773.

hag stmn. 8. hac.

hag-buoche, -dorn s. hagenbuoche, -dorn.

hage m. 8. hagen;

hage stm. behagen, wolgefallen, freude. er

warp mit rehtem hage Ls. 2. 582, 51. ebenso

hage stf. (I. 608") Trist. H. Oberl. 589. einen

ze hage loben Birkenst, p. 305. hege Frl.

{vgl. behage, -hege). — s. hagen;

hage swf. hagebutte Pf. arzb. 1, 26.

hage-bart stm. (I. 90") larva Gl., nach Wack.

123* statt agebart, schreckende {bärtige)

larve, s. ege.

hage-butte sw/". (I. 286'') hagebutte. hage-,

häbutte, cornum Dfg. 152*. vgl. hagenbutz.

hage-dorn stm. s. hagendom.

hage-dücht «</". ßeinolt für wider mit sinen

biüdern in die hagedocht (: gerocht == ge-

rücht, geruocht) Mone 6. 200, 452 (= Hai-

monsMnder 135°).

hagel stm. (1, 609") contr. häle Dfg. 268°. n. gl.

197". hail, hei St. a 1332: hagel, hagelschlag

Hartm. der schaur hai^t in ander däutsch der

hagel Mgb. 86, 5. do gewert in got hageis

unde schoures Exod. D. 144, 23. swa? hete

verläsen {übrig gelassen) der h. ib. 148, 32.

hageis regen Wartb. 18, 15 {vgl. hagelregen),

roup oder brant, schelm oder hagel Renn.

10285. und kam ein hagel und ein regen

Troj. 10561. scharpfer h. Walth. 29, 13.

Pass. K. 482, 69. der h. twinget uns die

vruht Msh. 3, 15". den sol der h. slahen ib.

2, 78\ swelch schale im selben dünret, dem
schal der hagel ib. 384". da sol man kriuzen

vür den hagel und segenen vür den gsehen

tot Trist. 15100. der wirft mir oft ein hagel

Ls. 3. 383, 14; bildl. Unglück, verderben

Wolfr. Bit. (6481). Troj. Ms. ich wil sin ir

h. Ulr. Wh. 158'". ein vor ungewamter hagel

wird Keil genannt Krone 734. owe dir tot,

du bist ein h. Wig. 200, 6. mit tödee hagel

vermüret j.TiT.4813. des keisers komen ist iu

ein h. Neidh. 102, 8. er was den vinden ein h.

Lieht. 476, 25. der viende h. Greg. 1825.

der beiden h. Virg. 96, 1. Wolfd. 1052. der

ungetouften h. Geo. 4165. der eren h. Apoll.

201. noch sint zwen der herren h. Helbl. 2,

1381. — zu hac s. Dwb. 42, 141. Wack.

Burg. 48.

hagel-busch stm. s. hagenbusch.

hagelen, haglen, hageilen swv. grandinare

Dfg. 268°. wöU er haglen so wöll wir schauren

Pasn. 208, 6 ; bildl. von schimpfreden, unde

wart üf in gehagelt mit schimpflichem spotte

Mart. 137, 100. — mit nider.

hagel-gans stf (I. 478'') wasser-, birk-, hasel-

huhn, schneegans s. Dfg. 251". 370''. 544*. n.

gl. 184". 344". Germ. 8, 47. 9, 20; hagel-,

hälegans grando Dief. n. gl. 197".

hage-lich adj. zusagend, angenehm Kreuzf.

6573.

hagel-jär stn. jähr in dem der hagel schaden

anrichtet Oberl. 590. Dwb. 4^, 146.

hagel-knuze stn. contr. hälkriuze hagelkreuz

an den feldwegen Mone z. 7, 492 {belege seit

dem 13. jh.).

hagel-lich adj. grandineus Dfg. 268«.

hagel-regen stm. nu triffet mich der hagel-

regen in minem alter grise Virg. 584, 5.

ha^el-SchÜT stm. hagelschauer j.TiT. 259.

Renn. 1807.

hagel-sieder stm. wettermacherMone schattsp.

2, 274. Kuhn 15, 270 (a. 1432).

hagel-slac stm. hagelschlag Fapn. 48, 32;

hagel-slehtec adj. vom hagel zerschlagen

Keisersb s. Oberl. 590.

hagel-stein stm. (112. &W)hagehchlosse Albr.

Jer. 9°; name eines teufeis Berth.

hagel-viur stn. sant Johans und sant Paul,

zwen martrer und Roemer herren gewesen, üf

der tag ist hagelfiur Konstanzer ehr. {in

MoKES quellens. 1) zum j. 1441. vgl. Kehrein

Nassau 2, 144.

hage-, hege-marke stf (II. 65") geschlossene,

eingehegte mark Weist.

hagen stm. (I. 606") hage Dfg. 295°. Gr.w. 3,

309 s. Dwb. 42, 149. contr. hain Jer.: dorn-

busch, dorn Kchr. (durch dorne und durch

hagene D. 195, 3). Rul. Warn, dorn unt

hagen äne zal Urst. 125, 57. durch ieslichen

beiden, der da ze tode lac erslagen, was ge-

wahsen ein hagen Karl 10858; die um einen

platz od. ein heerlager zum schütze u. zur

Verteidigung gezogene einfriedigung, verhau

{vgl. hac) Livl. Jer. 163^ contr. hain ib. 25"".

87". pl. hegene ib. ZV ; der eingefriedigte,
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umhegte ort Livl. 6198. Gr.w. 3. 307. s. Dwb.

42, 151. — zu hac;

hagen stm. (I. eOS"*) stier, zuchtstier, kuo sun-

der hagen gen sumer niht wol getuon künde

MsH. 2, 259^ ich sol hän ein hagen und ein

ober in dem hofe Mone z. 13, 223 (a. 134Ü).

St. a. 1424. Gk.w. 1, 665. — s. Dwb. 42,

151;

hagen stv. I, 4 zu folgern aus dem ahd.

partic. gihagan, septus s. Dwb. 1, 1318;

zu gründe liegt das bei hac erwähnte stv.

hagen s^w. einen zäun, wildzavm, machen.

solt ich dö gän hagen Ls. 2. 297, 168. ich

hän gehaget und wil jagen ib. 3. 637, 7. vgl.

ZiMB. ehr. 2. 142, 13. 599, 24. — mit in,

ver-;

hagen stn. das umzäunen Gk.w. 4, 500;

hagen swv. mit dat. d. p. gefallen, behagen

WoLFD. 2128. Cbane 3970. Chr. 6. 261, 13;

7. 362, 17. — 7ft^«be-.

hagen-aphel stm. spinella Voc. 1482.

hagen-büechin adj. vom holze der hagen-

buoche Eb. 7501. Üw. 302. Ls. 3. 553, 83.

Hpt. 12, 367. Np. 314. Tuch. 77, 7. 78, 26.

contr. hänbüchen Gk.w. 2, 30;

liagen-buoche siof. (I. 280°) die hainbuche,

weissbuche. Sum. Wwh. 196, 21. Aw. 3, 211.

Wahtelm. 165. hagenpuch oder leimpaum
ornus, carpenus Voc. 1482. hagbuoch Hpt.

5. 415, 69. contr. hän-, hainbuoche Gk.w.

1, 538. 5, 251.

hagen-, hagel-busch stm. dumus Dfg. l92^

hagen-butz stm. s. v. a. hagebutte Dfg. 120°.

hagen-butz-boum «toi. comus Voc 1482.

hagen-, hage-dorn stn. (I. 384") Weissdorn,

hagedorn Fkeid. Kenn. Reinh. 350, 1594.

Albr. 101°. Mgb. 316, 2. Ls. 2. 605, 4. Altsw.
167, 27; das heckholz, der heckbaum Myns.

83; teufelsname Bebth. 156, 1.

hagen-dorn-hecke stf Gr.w. l, 759.

hage-stalt stm. (I. 606*. 112. 565'') schon im
13. jh.mit unechter Verschiebung hagestolz,

eigentl. der hagbesitzer („wird dem ältesten

nach dem deutschen erbrechte der hof zu

teil, so wird dem jüngeren ein nebengut

ohne die hofgereehtsame, ein hag angewie-

sen, u. der hagbesitzer ist in einer gewissen,

auch durch leistungen sich aussprechenden

abhängigkeit von seinem älteren bruder, der

mit der Oberhoheit über das ganze einst vä-

terliche land auch das mundium über den
Jüngern bruder hat. der letztere ist daher,

A
so lange er nicht vom väterlichen eigen form'

'

lieh ausivandert u. sich anderswo einen eig-

nen unabhängigen besitz sucht, in der grün-

dang eines vollkommen freien hausstandea

behindert, er Ist ccelebs factisch oder doch

im rechtlichen sinne, die rechtmässige ehe

wird auf dem herrenhofe geführt" Dwb. 42,

\oh): der unverheirathete, der noch keinen

eigenen hausstand gegründet hat. hagestalt

Ms. hagestolt Wack. ^r. 10, 33. co7itr. hai-,

hei-, heilstalt Urb. Pf 48. 63. 99. hagestolz

Mone 3, 16 (a. 1284). Gr.w. 1, 366. 5, 180.

wer vierzehen jär alt ist ald darob und niht

ewibs gehept het, und dem sin vater von

tödes wegen abgangen ist, da? der ein hag-

stolz ist unn da? man den für einen hagstolz

halten sol S.Gall. stb. 4, 212; das unver-

heiratete individuum überhaupt ohne rück-

sicht auf das geschlecht, ouch mit den hage-

stolzen, e? sin man oder frouwen Don. a.

1281. das ain hagstolz ab gieng, es sig kna-

ben oder dochtreu Gr.w. 1, 240. 94. 377. -

8. stalt.

hage-tanne stf. eine kleinere tannenart;

hage-tannin adj. hagtannen holz Gr.w. 1,178.

hagge swm. s. hake.

hag-tübe s. hactübe.

haha *•. hä.

hähsere, -er stm. (I. 6IO') henker Helmbr.

Wartb. 2, 16. 8, 4. Marg. 703. Ring 45^ 16.

Beh. 258, 16. 312, 9; s. v. a. hähel Schm. Fr.

1, 1073 (a. 1456). — zu häheu:

bähe stf. ? er warf den schaft üf hähe (: nähe)

Heldb. ä'. 491, 28.

hahel stf s. hachel.

hähel stf. (I. 610') haken, um den kessel übers

feuer zuhängen, hähel Fragm. 38, 29. Kolm.

77, 33. Mone z. 16, 327 (a. 1417), pl. hsehel

Hätzl. 43, 31. contr. häl Geis. 436. Dfg.

156'';^Z. hsel Vintl. 7856. Ring 10^ 20. - zu

hähen *-. Schm. Fr. 1, 1072. Kwb. 131. Vilm,

143/-.;

bsehelln stn. kleiner kesselhaken Schreib. 2,

307 (a. 14-22)

;

bähen stv. red. I, 1 (I. 609*) hohen Chr. 1

.

424, 14; 2. 530, 6. 17. 19. 29. prät. hienc(mnrf.

heng Leseb. 774, 33), hie: tr. refl. hängen,

aufhängenallgem. (haehet einer einen fuhsbalc

an den huot Jünql.694. er wolt hähen staete

an mich Helbl. 9, 143 vgl. Mgb. 325, 15.

421, 35. in die clären brunnen hähen guttrel

von glase Wwh. 326, 17. er haeht si paidea

zuo enandcr Mgb. 105, 15. einen h. Gen. D.
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95, 32. Aneg. 36, 37. Kl. 1000. Er. 4180.

Loh. 7495. Wg. 8416. einen an einen galgen

h. Weltchr. 69^ 19\ 132*. wer häht dierou-

ber an die wide Enenk. f. 311. und sol mich

an ein kriuze h. Bph. 6122. er haeht sich an

einen ast Mgb. 164, 6); intr. hangen (diu hüf

abhin hie Er. 5409. 7742. es haeht gen tal

Pasn. 1458). — mit an (Helbl. 2, 1254),

umbe, uf, vor, vür, be-, er-, ge- {nachtr),

ver-. gt. hahan vgl. Dief. 2, 493. Fick^ 28

{zur Wurzel kak, kank skr. fank hangen,

schweben, zweifeln, lat. cunctari, s. auch

CurtS. 661).

haho s. ha.

hahse, hehse«io/". (1. 612") hniebug des hin-

terbeines bes. vom pferde Gddr. Lanz. En.

_ Er. (775). Pabz. Wig. si sluogen den rossen

i die hahsen abe Wolfd. H. 343. diu orse ni-

jder üf die hahsen säi^en Loh. 2110. j.TiT.

kl376, üf die hehsen Lieht. 87, 15. Ulr. Wh.
\\20*. diu ors vielen üf den sant unz an die

lehsen Krone 15503. ir beider res muosten
gän üf die hahsen in da? gras Bit. 1 1971. diu

orse bugen sich zuo ir hehsen beide Eeinfr.

137''. 138*. die hehsen rüeren {dem hunde)

JHabam. 434; hächse, oberbein des halbes

>Chr. 5. 167 anm. 4. — zu skr. kaxa achsel-

grttbe, lat. coxa hüftbein Curt^. 146.

liallS6U 8WV. 8. hehsenen.

hai- 8. hei-.

hail adj. stm,. 8. hsel, hagel.

liaill stm. n. s. hagen, huon.

hain-buoche svjif. s. hagenbuoche.

hair-schar stf. s. harmschar.

hae-, hai-sip stn. s. härsip.

Mke, haken swstm. (1612") auch haggen,

hacke, hacken, hocken (Tuch.), hache Dfg.
626': jedes an der spitze krumm gebogene

ding, woran sich etw. hängen o^. vjoran etto.

gehängt werden kann, haken Ttmo. Mai,

Troj. (hagge). mit hegninen haken Gen. D.
65, 26. er kürzt den haken seins snabels Mgb.
166, 29. die hocken Tuch. 144, 22/. hacken

zum gatter der sägmüle ib. 122, 30 {vgl.

wenthäke). die hacken, hocken in einander

greifende dachziegel mit hakenförmigen er-

höhungen ib. 95, 10. 15. vische mit dem hag-

gen {ßschgabel mit Widerhaken) vähen

MoNE2. 12, 300 {a. 1347); bildl. zornes h.

Pass. {K. 21, 84. 38, -12. 306, 60. 322, 22).

des tiuvels h. Wg. 5919 /. vgl. Bech zu

Hartm. lied. 8, 25 u. s. 352. der häte einen

häkln {bedenklichkeit) an im sulchir irrekeit

Jer. 29°. da sol man under hacken {sub

rosa?) vil lustecliche? smacken der Sünden

widerstreit Giess. hs. vers 2044. ich kan nit

zu hacken kommen, man lässt mich nicht zu

wort kommen Zimr. ehr. 3. 268, 10; eine art

pflüg ohne räder u. vorderpflug , dessen ge-

stalt einem haken in einem, spitzen winket

gleicht Dwb. 42, 178 {a. 1341). von dem po-

lenschen phluoge, der hake heilet Kulm. hf.

214. - zu haben, hangen s. Dwb. 4^, 177;

hsekel stn. {ib.) häkchen Helbl.

häken-bühse f. grössere handfeuerwaffe, die

mittels eines hakens auf einem, gestelle (boc)

befestigt wurde, um den schützen gegen den

rückstoss zu sichern, hackenbüchse Beh. 85,

18. 94, 26. Mh. 2, 78. Ugb. 442. Dh. 251.

Chr. 2. 290, 15. 292, 23. 24. 26. 294, 20. vgl.

Schm. 2, 164. Frisch 1, 399".

häken-pfil stm. (11. 494") pfeil mit Widerhaken

Narr.

häken-spiei5 stm. spiess mitWiderhaken Neidh.

xm.
häken-ziegel stm. ineinander greifende dach-

ziegel mit hakenförmigen erhöhungen Tuch.

95, 10. 8. hake.

häkot adj. hakenförmig Mgb. 208, 33. 237, 29.

277, 8. hockicht Narr. 13, 27. heckeht, adun-

cus Dief. n gl. 10". hakich, uncinus Dfg. 626"".

hal, -lies stm. (I. 685") hall, schall Hätzl.

Wölk, crepitus, sonus Dfg. 157". 512". hall

oder prechung od. prast crepor Voc. 1482.

da:? git einen lüten hal Albr. 28, 15. der gal

und der hal ruofte wider Myst. 2. 286, 36.

den hal vernemen Laub. Seh. 2531. der vide-

len h. Ga. 3. 362, 300. da? e? (walthorn) den

hal hab verlorn Ls. 2. 427, 306. fallen mit

groszem hall Chr. 3. 58, 9. — zu hellen.

hal stf. hülle, schale, die hal, da die nü?e inne

sint Pf. arzb. 2, 12". vgl. Beh. 283, 5. - ahd.

hala Gfp. 4, 844. zu heln.

hal stn. (I. 613") Salzquelle, salzwerk Bit.

13319. Schm. Fr. 1, 1074. — zu halle, s. Dwb.
42, 229. 32.

hsel stf. adj. s. hähel, haele.

halbe adv. zum adj. halp (L 614") halb Myst.
;

halbe stsv^f. {ib.) seite, riehtung, vierhalben,

nach den vier seitenhinTniST. 3003. von vier

halben Hemlr. 79. md. halve Anno; der

acc. halbe (halp) u. der dat. pl. halben

mit adv. u. präp. bedeutung {s. unten);

die hälfte von etw., eigentl. adj. mit zu

ergänzendem subst. eine halbe {sc. mä?)

weins Gr.w. 4, 763. eine halbe müich Cp.
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219; gnindetück, wovon die hälfte des er

-

trags vom pächter als zins zu entrichten ist :

ist da? der halber (der uf burgers wingerten

sitzet) bi sinem lebenne sin halbin üf geben

wil ZüBCH. rh. 52. da? der halber von der

halbe gescheiden werde nach gelimpfe ib.

;

halbe, halb adv. acc. vom vorig, local u. cau-

sal die seite od. richtung anzeigend: von

wegen{geivönUchztcsammengesetzt min-, din-

halp). adels halbe Loh. 6925. er was im
Sehens halp doch unbekennet ib. 5290. ge-

wandes halp Trist. 4028. erbes halp j.TiT.

4650. der herren halb Chb. 4. 34, 14. 186,

20;

halben cM^v. M.präp. mit gen. (I. QIA'') eigentl.

dat. pl. V. halbe: auf seiten Ath. veldes

halben Reinh.323,884; wegen Antichb. 159,

6. Troj. 1697. Chb. 2. 267, 29; 3. 85, 7. 282,

12. 283, 4. 32. von—halben mit eingeschob.

gen. von seiten, von Trist. 4128, v^egen ib.

1810. Leys. ebenso in—halben Chr. 3. 278,

34;

halben swv. (I. 617") dimidiare Dfg. 182°.

pari, gehalbet Lieht. j.TiT. 1660. 4625.6094.

— mit umbe-, vgl. helben

;

halbenunge? stf. bercderhalbenungej.TiT.

6174;

]l2i\bQT adv. u. präp.mitgen. wegen.— erstarrte

form des flect. präd. adj. halp, seit dem 15.

jh. nachzuweisen s. Dwb. 4'^, 199;

halber stm. s. oben unter halbe

;

halbes adv. gen. (I. 614") halb Heinz. 122, 34.

Ga. 3.375, 502. Chr. 3.93, 13;

halbieren swv. (I. 617') «. v. a. halben in zwei

hälften teilen Ot. Myst. Ls. Orl. 4980. 6083.

Lieht. 171, 5. Krone 15778. Chr. 4. 61, 10.

(helbieren 61, 4). 5. 23, 10. part. gehalbieret

bes. vonder Meidung, die nach einer im 12. jh.

aus Frankreich herüber gekommenen mode
zweifarbig getragen xoorden Wigam. 4685.

DüB. ehr. 464.

halde swstf. (L 619") ahd. halda abhang, berg-

abhang Parz. Trist. Gudr. Lanz. 5045. j.TiT.

295. 1901. MsH. 1, 60^ Ulr. Wh. 111«. Ma-
riengr. 484. Albr. 1, 34. Heldb. K. 157, 28.

310, 16. Urb. 61, 32. halda Mz. 1, 489 (o.

1403). aide TüRH. Wh. 12". assim. haUe cli-

VU8 Dkg. 127*. beide {ahd. haldi) Voc. o.

Denkm. XXXVni, 244. — zu gr. xlirog s.

DwB. 42, 221 u. vgl. lenen;

haldeht adj. acclivls, clivosus Dpg. 8". 127^

haldeln siw. s. handeln.

halden swv. als halde emporsteigen, die gasz

hal-gräve-schaft 1 14S

1
(nach dem Calvarienberge) ist eng und san-

dig und haldet ob sich Schürppf pilgerfahrt

nach Jerusalem a. 1497 (im Schweiz, ge-

schichtfreund 8, 215).

halden stv. s. halten,

halde-stat stf. s. haltestat.

haldunge stf. declivitas, in niderhaldunge.

häle s. hagel.

haele, hsel adj. (I. 613". 676", 19) md. hele,

hei verhelend mit gen. si was des ir haften

so haele Kchb. D. 357, 13; verholen, verbor-

gen mit dat. e? in ist in nit so hele Fdgb. 2.

136, 14; schnell vorübergehend, vergänglich

diu sint ein also hsele dinc Trist. 11837 (so

erklärt Wack., nach Bechstein: verholen,

dunkel, rätselhaft) ; schlüpfrig, glatt Pabz.

Ebacl. er ist so haele Neidh. XXIV, 13. glat

oder hael Mgb. 321, 15. sine cläwen wären

hsele Mart. 181, 70. haele? glas Krone 6795.

EcKe Z. 126, 5. wer für sein tür geust und

das gefreust, das es hael Münch. r. s. 121.

hall es eis Ring 46°, 37 (vgl. Weinh. b. gr.

% 66). — zu heln;

haele adv. heimlich Kell. erz. 254, 11;

hsßle stf. (I. QlW')md. häle, hele Verheimlichung.

unsehälewordeott'enbäreKARLM. 139,27. sun-

der hael Helbl. 8, 102. hasle haben eines d. es

verheimlichen, geheim halten Bit. da? sie vor

deheinem man ir rede wellent haele hän Kronb
347 1 , unpers. mich hat haele mit gen. NiB.

Freid., mich nimt haele Wolpb. En. 38, 37.

158,8. 281, 17. 287,1. Ga. 3. 73, 1 1 09 ; re/«. ich

nime mich haele eines d. Myst. Kjieuzp. 7609,

j.TiT. 4104. 4832; — glätte, Schlüpfrigkeit,

reht wan als er si an einer haele, da er an hin

und her slifet Myst. 1. 389, 7.

halen-barte s. helmbarte.

halfen-teil stn. s. halpteil.

halfter swstf. (I. 613") halfter Gl. halfter oder

strangk od. sail dorait man die pferde pin-

det Voc. 1482. die halftern löster vome pfert

Parz. 514, 12. al ir hengiste di halftrin gar

zuruckten Jer. 169". si heten in den ziten

ein halftere an in geleit Zing. findl. 2, 128.

so zugen sie den köpf gern ausser der halfter

Mh. 3, 69.— vgl. Dieb-. 2, 514. 777. Dwb. 4',

226 und halp stm,.

halfter-gelt stn. den marstellem zu halfter-

gelt 2 gülden Weinsb. 7 1

.

hal-gräve swm. (I. 567") Vorsteher u. richter

in Sachen des salzwerks f Schm. Fr. 1 , 987

;

hal-grave-SChaft stf der herzog sol ouch die

vier ampt verleihen: pfallentzgräfschaft.
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der ist drugsatz, di halgräfschaft , der ist

chameraer etc. Urb. B. 2, 529.

haelinc, -ges adj. (I. 670'') heimlich Pabz. —
zu haele

;

haelinc stm. {ib.) geheimnis Kindh. Trist.

Flore, Troj. Kchr. 18368. Krone 4344.

WoLFD. 116. Wh. V. Ö«^.80^ Ga. 3. 73, IUI.

md. helinc Ems. 5288. Albr. 28, 42;

haelingen adv. dat.pl. (I. 677") heimlich Eilh.

Ls. Albr. 22, 371;

hälizen, haelizen svw. ausgleiten, labi Dfg.

314". labere, lubricare Voc. 1437. s. Dwb. 4^,

227.

häl-triuze s. hagelkriuze.

halle s. halde.

halle stf. halle phala, tugurium Dfg. 223".

601"; platz für die bereitung u. aufbewahr-

ting des salzes Dwb. 4^, 232 (\\.jh.). — mit

helle zu heln.

hallen-barte s. helmbarte.

haller, heUer stm. (I. 613*) heller, benannt

von der reichsstadt Schwäbisch-Hall , wo
diese münze zuerst geprägt wurde Wölk.
Ls. (2. 236, 913; 3. 345, 248). Fasn. 186, 28.

840, 20. 881, 7. 893, 18. achtzig pfunt haUer

oder vierundzweintzig pfunt Eegenspurger

pfenn. Mw. 315 {a. 1347). alte, niuwe
haller Renk. 18420. 26. breite haller wären

hie vor, die heten ein kriuze, da? stuont en-

bor und ein hant gar gelich geslagen ib.

18488. newe haller mit kreuzen und mit hau-

den Chr. 1. 240, 31. kurze h. Mz. 3, 20. 132.

lange h. zi.91. rauhe heller Rta. 1.391,25.

haller-gelt stn. hellerzins Mz. 1, 403. 480. 81.

3, 102. MoNE z. 8, 445 (a. 1373). ebenso

haller-gülte stf. Mz. l, 402 («. 1386). heller-

gülte Rta. 1. 528, 2.

haller-münze stf hellermünze Chr. 1. 240, 27.

haller-stric stm. strick der einen h. wert ist

Tuch. 109, 35. 111, 15. 307, 16.

haller-wert stn. (III. 663") was einen heller

wert, dafür zu haben ist Ga. 2. 225, 235. 227,

261. Chr. 2. 305, 18. 313, 26. 351, 17. contr.

heiwert Ga. 2. 228, 331. 229, 359. helbert

Myst. Auqsb. stb. Weist.

haU-hÜS stn. (I. im") hallenhaus, halle Weist.

hael-liche adv. heimlich Hpt. 7. 369, 38. vgl.

heiliche.

halli-schäf stn. s. schäf.'

halm stm. (I. 613'') auch sw. halme Weist, pl.

halme, daneben schon früh helmer Fbeid.

n, 12 var. Mob. 2, 361. Dfg. 161°. 472".546":

halm, gras-, getreidehalm Paez. Walth.

Freid. als ob ich saehe wahsen an einem

halme siben eher Gen. D. 85, 11. sturaphe

unde halme Exod. i). 135, 35. der gemain,

der wolsmeckend halm Mgb. 365, 2. 4. von

einem halme kumt ein viur, der niht sin zün-

den understät Msh. 2, 234". ich mi??e einen

halm ze lange ib. 3, 102". geviele ein halm

entwerhes Troj. 22222. man möht mit einem

halm da zwischen niht Hadam. 517. swie diu

triuwe lücken hat gen eime halme j.Tit. 5342.

after halme nach der ernte Gr.w. 1,718 {vgl.

halmen). einem den halm vor ziehen ihn fop-

pen, übervorteilen Msh. 3, 89". du ziuhest

mir den halm als einer jungen katzen vor ib.

2, 163". da? du mich lihte selbe trüges und

mir so vor züges als der katzen den halm

Ga. 3. 76, 1257. der den halm rücket den

jungen katzen vor Türl. Wh. 34". niht eines

halmes breit, divrchaus nicht Mh. 3, 345''.

W. V. Rh. 264, 46. Pass. K. 246, 96. Ls. 2.

711, 24. vgl. ZiNG. neg. 427. rechtssymho-

lisch wurde der halm bei den Franken,

Baiern u. Alemannen verwendet, um durch

Überreichung desselben eine feierliche Über-

gabe von einem geschenkten, verkauften od.

verpfändeten gute anzuzeigen : unde nämen

die vor genanten Mathies und Else einen

halm in ir hende und gäben in dem scholt-

heiszen in sine hant und baden in, da? er

von gerichtes wegen hern Heppen mit den

vor geschriben underpanden erbete und in

darein gewerete. da nam der scholtheisz den

halm und gab in hern Heppen in sine hant

und gewerete und erbete in in die underpand

Mone z. 12, 345 {a. 1358). vgl. 19, 259/. diu

güeter mit eime halme üfgeben Ad. 953.

1259. wir haben in die selben güeter alle uf

gegeben mit zwige und halm an der offen

sträszen und vor gericht St. a. 1436. mit

haut {handschlag) und halm üf geben Mz. 3,

17. 272. 4, 47. mit munt {atisdrückliche ent-

sagung), hant und halm Halt. 782. Mone z.

12, 345. s. Ra. 121 f.; schreibrohr Pass.

(Marlg. XI.). — zu skr. kalama eine reisart,

schreibrohr, gr. lat. calamus CubtI 133. Z.

1, 16. FiCK'' 39.

halm-ackes stf. bipennis DiEF. n. gl. öS"*, hel-

machesVoc. 1470, 59. vgl. stilax ib.l^", axt-

helm in den nachtr., helmbarte u.das flgd.

halme, halm swstm. (I. 613", 40) handhabe,

s«ie^Ls.halmCHR.4.221,9. helmvelstilDFG.

104°; glockenschwengel, do schmidet maister

Hans Wurm den halm iuder grossen gloggen
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zuo Wangen Constanz. ehr. {in Mones quel-

lens. 1) zum j. 1449. s. halp u. Dwb. 4^, 240.

halmel, helmel stn. (I. eis') Meiner halm

Mgb. 375, 12. 438, 21. 447, 14. 463, 7. einem

da^ h. vor ziehen {s. halm) Diem. Neidh.

Tbist. H. 6644. helmelin F. v. Schw. 64.

si vTiorte dich am helmelin Mok. 1, 799.

einem das helmlin durch das maul streichen

ZiMR. ehr. 3. 578, 6. einem das helmi geben,

ihvi recht geben Säbb. 2, 326.

halme-liche adv. ein guot halmeliche üf

geben s. v. a. mit halme Aen. 50 (a. 1454).

halmen swv. getreide schneiden, ernten, wer

es, das iemant auf das gut führe hauwen
oder halmen Gr.w. 1 , 744.

halm-hacker stm. der aus stroh hächerling

macht Fxss. 481, 28.

halm-klüber stm. (I. 846") spicarius Voc.

halm-leser stm. spicarius, halm-, helmerleser

Dpg. 546\ halbemleser n. gl. 345". cougella

Voc. 1482.

halm -stücke stn. (II2. 656') halmstUek Mgb.
halm-vrischinc stm. im herbste zu entrich-

tender vrischinc? Schm. Fr. 1, 828. vgl.

grasvrischinc.

halp, help, -bes stm. (I. 614«) ^Z. helbe s. v. a.

halme Strick. (Aw. 3, 224). Leys. acht hel-

ler umb helbe in bickel zu machen Phankf.
haumstb. v. 1404 f. 31. bickelhelbe ib. f. 0.

helb Dfg. 104°. da wischt im die axt von dem
helb Hpt. 13, 579. kipf oder helb {stemm-

leiste am wagen?) Tuch. 102, 29. - vgl. half-

ter u. Dwb. 42, 240.

halp adv. s. halbe.

halp, -bes adj. (I. &W)halb, allgem. s. noch: er

slüc Jubäle obene von den zenden nidere

durch die lenden nnde machete zwcne halbe

man L.Alex. 1791. diu koufet halben Ion dar
an Msp. 211,22. sost der schade halber min ib.

204, 14. der was rot als ein zunt, halber und
halber blanc Krone 14464. Ansgii wol halber

tot lac ib. 10264 {vgl. halptöt). min halbe sele

du bistMARLG. 144, 154. ist ein schulde halbiu

sin Swsp. 262, 6. der zuhte uz, halbem sin

swert Karl 4585. er zucte da? swert über

halp EuL. 75, 19. 133, 12. über halben zorn

er sprach Kchr. 818 (unzornliche er sprach

D. 25, 31). dem mac der nutz wol über halp

entwischen j.TiT, 3359. sine künege über
halp dem töde wurden geigent Loh. 5707.

über halb und über reht betrogen werden
Mz. 1, 376. 406. 26. 28. halp visch, halp man
ist visch noch man Msh. 2, 201*. der hofwarte

was ein teil beide winde und hofwarte kint

oder halp rüden und halp wint oder halp

rüden und halp hofwart: sus wären si von

der halben art beide stark, küene unde snel

Cod. pal. 341, 331°. halbe? bröt, halbgewich-

tiges, schlechteres brot Helmbr. 1796, s. auch

oben sp. 360 u. halpbrot. halbe? pfert, matd-

tier Gr.w. 2, 393. er sol komen mit drizehen-

dem halben rosse, cum duodecim equis et

mulo Ad. 966 {a. 1336). vgl. halppfert. halbe

kinder, kinder , die einen gleichen vater u.

ungleiche mutter oder umgekehrt haben Dwb.

42, 188. halber got, heros Dfg. 276^ ~ gt.

halbs nach Gsp. 39 zu gr. xoloßög verstürn-

melt, lat. incolumis unverletzt von skr. 9ar

zerbrechen, im Dwb. 42, 184 wird es zurück-

geführt auf die gr. lat. wurzel carp.

halp-bröt stn. (1.264*) s.v.a. halbe? brötEüL.

halp-eimeric adj. einen halben eimer haltend

Np. 208. Tuch. 289, 25.

halp-ful 6*. halpswuol.

halpfunt stn.= halp-pfunt. halbe? pfunt Uok.

4, 79 (a. 1287).

halp-ge-loubec adj. nur zur hälfte gläubig

Pass. K. 444, 73.

halp-ge-SOten part. adj. halbgesotten, halbg.

krüt Mtst. 1. 244, 4.

halp-ge-spitzet j9ar«. adj. mit halbgespitztem

munde smirn Altsw. 249, 1.

halp-gült, -gilt stn. halber zins. von eime

leben driu halpgilt; von einer muln, diu gil-

tet 20 mutte rocken und zehen halpgilt Urb.

B.\,\nu. oft. halpgult Mb. 36% 366/.;

halp-gültec adj. ein halbgültige? swein Urb.

B. 2,518. der h. swein sol ie aine? wert sein 45

pfenn. Urb. Pf. 3. vgl. halplojnec.

halp-herze, -herzec adj. semicors Dfg. 525'.

halp-jSerie adj. ein halbes jähr alt Mus. 1,

308.

halp-kraft stf halbe kraft Diem. 342, 11.

halp-liute pl. halbleute, die s. g. elstermen-

schen, halb 'weiss u. halb schwarz über den

ganzen leib geteilt Hpt. 1, 10. 16.

halp-loenec adj. das gut sol sin halblönig

Gr.w. 5, 400. die swinlin, so halblcenig am
hii-ten sint, gänt 2 für eins ib. 4, 518. vgl.

halpgültec.

halp-man stm. semivir Dpg. 526V

halp-meister stm. h. der freien kunft, bacca-

laureus Voc. 1482.

halp-melteric adj. ein halbes malter haltend

Gr.w. 5, 637.

halp-mei^l^ic adj. ein halbes mass (me?) hol-
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tmd. ein halpme^^iger hafen Hpt. 5, 12.

zwo halbmessige kannen Mone z. 16, 327 {a.

1417).

halp-nacket adj. (II. 295") halbnackt Stolle.

halp-narre swm. fantasticus Dpg. 225".

halp-pfert stn. s. v. a. halbe? pf. maultier.

pferde und halbpferde Mone z. 15, 45.

halp-priester styn. levita Voc. Sehr. 1567.

halp-rinc stm. kaibhreis, hemisphäre Dfg.

200". ouch so wart balde gesehn ein halbring

au dem himel, der stünt obir der stat Erforte

unde was geschieht also ein reinbogin Düb.

ehr. 788.

halp-ritter stm. nicht vollkommener ritter

Renn. 1504. vgl. Obeel. 595.

halp-niotec? adj. s. unter ebenruotec.

halp-scheit stn. hälfte, nd. halfscheit Gk.w.

2,354 /. w^Z. DwB. 42, 212.

halp-SChiht adv. zur hälfte. swenne er der

siimme gentzlich oder halbschicht bezalt

wird Ad. 960 {a. 1335).

halp-SChilt stm. (IP. I30') kleinerer schild,

pelta Albb. vgl. Hpt. 8, 411.

halp-sin-wel adj. halbrund, in dem halbsin-

weln turn Chr. 2. 289, 17.

halp-stein stm. 100 ziegel 4 dn., 100 halbstein

3dn. (2oZZ) Mone Ä. 1, 176.

halp-stündec adj. halbstündig Sgr. 1356.

halp-SWester f. (II2. 776") halbe Ordens-

schwester, sie wurden im d. orden bes. zur

kranhenpflege verwendet Stat. d. d. o.

halp-SWUOl? stn. (IP. 815") bastardeber, halb-

wüchsiges Wildschwein? Nib. 878, 3. var.

halpsül {od. halpful, halpvul ? s. Gr. 2, 633.

Myth. 948), halpfwol, helfolen.

halp-teil stn. (in. 22") hälfte Zürch. rb. da?

halfen-, halftenteilUoE.5, 330/".; adverbial:

waer sin smerze so grö? halpteü als er seit

Heinz. 1261.

halp-töt adj. (in. 63") halbtot Iw. Trist.

WiG. Wh.«. Ost. 104". Albb. 17, 183. Mgb.

157, 8.

halp-tuocll stn. wollenes tuchzeug von leich-

terem u. feinerem, gewebe Mone z. 9, 173 (a.

1360). 146 {a. 1476). Gr.w. 4. 93.

halp-vaste swf. s. v. a. mittervaste Mone z.

8, 193. 15, 287. 16, 11. Oberl. 595.

nalp-vaz| stn. halbes fass, flüssigkeitsmass

Np. 269 f
halp-vilie stn. vieh, dessen nutzung zwei zur

hälfte ziehen, indem der eigentümer dasselbe

dem andern auf dessen weide oder in ab-

L e X e r , WB.

'Wartung gibt Mone z. 3, 402. 407 (14. jh).

Gr.w. 1, 306. s. DwB. 42, 217.

halp-visch stm. plattfisch Mgb. 243, 12. s.

DwB. 42, 200.

halp-vrischinc stm. kleiner, geringer vri-

schinc. drie halpfrischinge Urb. B. 1, 36. 43.

44 etc.

halp-VÜederec adj. (III. 443") ein halbes

fuder als mass haltend, halpv. weinva?

AuGSB. r. ürb. B. 2, 502.

halp-VÜe^eC adj. halbfüssig, einenhalben fuss

lang Mob. 121, 20. 263, 29.

lialp-vul stn. (III. 434") s. halpswuol.

halp-WOlf stm. (III. 801") Wolfshund, lycisca

Dfg. 328"

halp-WOrhter stin. der halben dienst od. zins

leistet, so haben wir den selben spitäl mit

hofluten, halpworchtern und allen andern,

die in den selben spitäl gehörig sin, in unsern

und des riches fride enphangen Mone z. 12,

175 (a. 1360), Halt. 781.

halp-zirkel stm. hemicyclus Dfg. 274".

halp-ZOgen part. adj. (III. 927") halb aufge-

zogen Kabaj.

häl-rinc stm. contr. aus hähelrinc, cramacula

Dfg. 156".

hals stm. (I. 617") 7)?. helse Renn. 1 9000. Lieht.

203, 20. Mgb. 34, 17: hals, im eigentl. sowie

auch verengerten {Jcehle) und weiteren sinne

{hals u. köpf, hals u. brüst, sogar die ganze

person: wenne ich mit meinem halse und mit

alle den, die ich zu hülfe haben mag, in zu

hilfe selber ziehen wil Ugb. 439), allgem. s.

noch von halse unz üf die sporn Nib. 1113, 3.

ein seil er umb den hals min baut Lieht. 543,

3. hals der küscheit, keuscher hals Pass. ä'.

667, 51. er hie? in üf die helse treten Renn.

19000. den hals wagen ib. 1656. ir der hals

geswoUen ist Pass. 161, 34. Diocl. 3526.

mir geschaehe an dem halse we Apoll. 15687.

einem den h. kurz machen, töten Kablm.

48, 27. einen umbe den h. bringen Ring 53",

1 2. an den hals gän, an das leben Mühlh. r.

L. 166. Pass.ä".66,48. an dem halse mortbe-

gän ib. 502, 63. bi dem halse, bei todesstrafe

Ssp. 1. 23, 4. Sachen, die den hals treffen

Mz. 3, 304 {a. 1354). 4, 137. auf den hals ge-

fangen ligen, die todesstrafe im kerker er-

warten Chr. 2. 12, 6. den hals abi slän

Mühlh. r.L. 165. einen an den hals slän Eilh.

1796. den hals er wegote {gedr. niegote)

Ruth. 1877. mit üt'gerichtem halse, stolz

Myst. 1. 139, 17. da? ist in ir hals gelogen

37
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Hblbl. 2, 1412. von hals und mit dem
hörne jagen , die jagd mit rufen und horn-

klang begleiten Hadam. 446. ich hän üf

minera halse vünf hundert jär Otn. p. 40.

den schilt ze halse nemen, ihn vor sich

nehmen u. sich damit decken Er. 3215.

Greg. 1423. Krone 7431. ze halse er den

schilt hienc Herb. 14689. sin schilt im wol

ze halse gezam Er. 798. dem stät der schilt

ze halse wol Winsb. 16, 8; — übertr. das

den hals umschliessende kleidungsstück,

koller Lieht. 203, 20. vgl. Ga. 2. 234, 561

;

gang, Öffnung, röhre Mob. 34, 17. 21; fort-

laufende schmale anhöhe En. Livl. Ls.

durch den hals so gienc ein grabe Heldb.

H. 2, 173 (= ViRG. 188, 1 u. anm., loornach

mit w h a c zu lesen ist) , schmale erdzunge,

dö der gerwer grabe und der grabe an der

steinen brück zuo sanien stie;;en und ein

enger hals dö zwischen in gienc Just. 10. —
zu lat. Collum {aus colsum?) Z. 1, 16. Dwb.
42, 243.

hals-abe, eigentl. der befehl hals ab! qt, ist

be^^jer kamph danne halsabe Ulr. Wh. 111'.

Teichn. 25. Pasn. 509, 9.

hals-acker stm. richtstätte Narr. 89, 15.

hals-äder stsiof. (I. lO") oder am halse Pf.

arzb. 2, 12^ Mgb. 103, 27. 268, 21. 270, 34;

sehne des hintern halses, nacken Dibm.

beitr. 1. 126, 98. Wack. jar. s. 260, 8. die

halsädem der sundere , cervices peccatorum

Jan. 28;

hals-Sßderic adj. ein harter halsederiger, per-

tinax Dpg. 430°.

halsar? eine münze, die pfenning mit den

schiltlen und alt halsar mit guten zusatz

die schollen genommen werden Ugb. 221

{mährische münzordnung). — wol fehler

statt hallar, haller.

hals-bant stn. (I. 132") halsband als schmuck,

torques Dfg. 589*. Anz. 1, 216/. vier-

zehenhundert guter gülden eim goltschmit

zu bezalen, der mim herrn ein halsbant

gemacht hat (Rcsp. 1, 101 (a. 1401). ein h.

mit gülden spengelchin ib. 668. es soll kein

mannsbilde einich halsb. nit tragen Np. 107.

8. V. a. halsbgrc, dö wolde er im da^ hals-

bant und den heim hän zu haut enbunden

Albr. 29, 117. diu liste und da:; halsbant

da^ was vil wol gesteinet golt En. 160, 8,

viA. auch m. der halsb. ib. 159, 2 var.

Kablm. 42, 16. 62, 34; halsriemen des hvm,-

des, ein halsbant twingt des tages mich,

I

aber des nahtes bin ich vri Renn. 7425;

die eiserne fessel, die der gefangene am.

halse trägt, coUarium Dfg. 132". alle des

kerkeres tur, ve^?ern unde halsbant löste

im Marjä zuhant Marlg. 44, 97. er löst im

von den banden armisen und da:; halsbaut,

da er in inne ligende vant Zing. PI. 2, 232.

ein eisnein halspant J. a. 1426.

hals-bein stn. (I. lOl") hdlsknochen, geniek

RuL. da? im abe brast der arm und da?

halsbein Krone 11282. er sluoc in an da?

h. Ab. 1. 264, 438. swer viurser in der

chuchen ist , dem git man die wochen sibn

bröt und die halsbeir (ossa colli) Geis. 434;

über hals und halsbein rihten , die oberste

gerichtsbarkeit über das leben eines Ver-

brechers ausüben Gr.w. 1, 162. 66. 794. 2,2.

vgl. halsgebein;

hals-beinic adj. halsstarrig, ich sihe, das dis

volk ist halspeinig bibel v. 1483 im Dwb.
42, 257.

hals-berc stm., -berge stf (I. 159') teil der

rüstung, der mit dem halse zugleich den i

Oberkörper deckt (birgt) allgem. , vgl. noch

j.TiT. 5828. Troj. 4251. Karlm. 247, 65.

Erlces. 1005. Pass. K. 173, 51. Ad. 785.

ÜLA. 86. halsperge, thorax Voc. 1482; der

mit einem halsb. ausgerüstete krieger: der

het sich tougen da verstoln mit vierzec

halspergen Krone 11057. — das wort ist

auch in die roman. sprachen übergangen 8.

DiEZ 1, 434.

hals-berc-want stf (III. 686") läge von me-

tallringen die den panzer bildet Lanz.

hals-bergen swv. mit einem h. versehen, der

ist vaste gehalsperget Spec. 151, 282.

hals-blec stn. alapa Voc. Sehr. 70.

hals-boge swm. halsband, halskette. da bi er

ouch im bete gegeben einen halsbogen (: ge-

zogen) guldin Pass. K. 484, 21. ebenso

hals-bouc stm. <X- 178") SüM.

hals-bräte swm. decoUeo Dpq. 168\

hals-brechen stn. das erbrechen, vomere

Mgb. 453, 1.

häl-SChar stf (IP. 152") heimlich gestellte

falle, ^Vi hinterhalt gelegte schar BüL.

KcHR. {M. 5347. 7720. 15703).. Lanz. Wwh.
Karl, mit hälscham ambe setzen Masbx.

deakm. 81, 61. der viende h. ih. 82, 86. und

also er kom dar, mit im grö?e hälschar

Weltchr. 170^ da diu verborgen h. lae

Troj. 48105. des man zuo der h. bedarf in

urliuge Mone 8. 485, 97

;
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häl-schar-lich adj. (II ^. 153'') heimtückisch,

hinterlistig Wolfr.

hal-SChriber stm. schreiber in einem salz-

werke Dh. 286.

halse swf. (I. 618') halsriemen des leithundes

En. Tit. Bit. (7057). diu halse was geslagen

drilich uude herte j.TiT. 1 148. diu halse dich

üf halte für vergähen Hadam. 1

;

halsen stv. red. I, 1 (I. 617") umhalsen, um
den hals fallen Pred. Er. Walth. Barl.

dö begund er si halsen und umbevähen Ga.

2. 226, 287. prät. hiels Spec. 123. Flobe

1232. ÜLR. Wh. 117". Albr. 31, 123. Pyram.

1205. Dsp. 1, 32"; reß. zesamne Meisen si

sich dö Er. 9725. si hielsen sich so vaste an

in Birkenst. 180. — mit umbe-, vgl.

helsen

;

halsen stn. (I. 617") Pabz. Barl. halsen, küs-

sen und ander dinc Eracl. 3785 des hosten

halsens ummevanc geschiht gar sunder arme

Pass. 3, 10 (s. K. 735"). des begunden sie

sich nieten mit halsen und hent erbieten Ls.

3.429, 352;

halser stm. ein Weingarten, der der halser ist

genant Ukn. 163 (a. 1315), vgl. heiser;

halsete, halste prät. s. helsen.

hals-ge-beine stn. s. v. a. halsbein. über hals

und halsgebein rihten Gr.w.2,77. 93. 5, 422.

hals-ge-rihte stn. die Befugnis über den

hals zu richten, obere gerichtsbarkeit Halt.

785. HöF. z. 1, 294 (a. 1327). Gr.w. 3, 495.

541. halsgeriht und chlains geriht Mz. 3,

200. das halsgericht auf allen guten haben

wir uns behalten ib. 4, 321. auch haben wir

dem von Abensperch stocke und galgen und

ein fries halsgericht döselben geben Mw. 322

(a. 1348).

hals-gerwe stnf. (I. 481") coUarium Süm.

hals-ge-zierde stf. haisschmuck, weihe hals-

gezerde ich dir machin wil Hpt. h. lied 23,

21.

hals-golt stn. (I. 553") goldene halskette,

monile, torques Gl. Diem. Kbone 558.

8237.

hals-här stn. in ainime dime halshäre , in uno

crine colli tui Hpt. h. lied 54, 9. 18.

hals-hemede stn. armulatus, est vestis hu-

meros tegens, thorax Voc. 1482. auch sollen

frowen und junkfrowen hinfüro nit mer
tragen einich halshembd, das mit gemechte

über zwen guldin cost Np. 97.

hals-herre svmi. herr über den hals- oder

leibeigenen Ge.w. 5, 145. der tiuvel, din

halsherre Sigen. Casp. 96. wir entlaszen in

siner libeigenschaft, deren er uns wie ein

aigen mensch sinem halsherren verbunden

war Don. a. 1504.

hals-isen stn. (I. 756') halseisen, pranger

mit halseisen Gl. den sol man in da? hals-

isen füeren, der sol über tag darinne sten

Wp. 83. den sol man stellen in da? halsisen

MoNE z. 7, 57. der sol in dem h. sten Rotenb.

r. 63.

hals-krei:^ stm. sein {des sitichs) halskrai?

ist rötvar und vil nähent goltvar Mgb. 221,

30.

hals-lecken swv. da? wart gehalsleckt unde

wart mit speichelun verunreint Germ. 7,

334.

halslinc stm. s. helslinc.

hals-rinc stm. (II. 708") ring um den hals

als schmuck, torques Dfg. 589"; zur fes-

selung eines gefangenen Pass. Ga. 3. 470,

11.

hals-sil stn. coUopendium Dfg. 133".

hals-slac stm. (Q?. 3S3") pl. halsslege schlag

an den hals, backenstreich Preb. Krone

(5982). Alexiüs 64, 985. Mart. 15, 48. Bph.

64, 985. W. V. Rh. 159, 27. Mariengr. 720.

Ga. 3. 82, 1444. Swsp. 240, 16. Ssp. 3. 32, 9.

Feldk. r. 23. Evang. M. 26, 67. Mr. 14,

65;

hals-slagen swv. (II2. 386") halsschUge,

backenstreiche geben, colaphizare Dfg. 131".

RuL. Karl (7177). Wernh. v. N. 58, 31.

59, 9. halsslegen Leys. Mone 8, 525. 27.

halsslahen Leys. da? er mich halsslahe in

anevehtender bekorungen N. v. B. 87.

ebenso

hals-slegelen swv. siu sach in {Christum)

halsslegelön Wack. pr. 8, 62.

hals-snuor stf. discemiculum Dfg. 184'. sie

ne zierent ouh vingerlin ringe noh bouge,

nuskelin vone goldes gesmelce noh die hals-

snuore HiMLR. 287.

hals-starc adj. (U^. 597") halsstarrig, perti-

nax Dfg. 430°. Ls. Kirche.
;

hals-starc-heit stf. halsstarckait, pertinacia

Dfg. 430'.

hals-Stiure stf. Steuer, die von einem, leib-

eigenen an den halsherren entrichtet wird s.

Dwb. 42, 268.

hals-stival m. (\1\ 653") eine art stiefel. und
sol schneiden ain haut, dai-au? sol er ma-
chen ain par halsstiftel und ain par fraun-

schuoch knäuffelt Münch. r. 447, 6.

37*
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hals-streich stm. colaphus üfg. 131". unde

gäben im dar nä mangen smaehen halsstreich

W. V. Rh. 163,53;

hals-streichen swv. (II2. 688'') colaphizare

ScHM. 3, 678. und lie sich halsstreichin ir

wi^in nack so weichin Mart. 54, 105.

hal-stat stf. (112. 60r) ort wo salz gesotten

wird ScHM.

häl-SÜenen sw. (II2. IW) refl. sich heimlich

versöhnen Weist, zu

häl-SUOne««/". (112. 746'') heimliche Versöhnung

Heimb. hf. Ad. 785 (a. 1293). holsunne Schm.

Fr. 1, 1083. die mit einander kriegont und
einhärsuon machont äne uns und äne den

voget, das ist ein freveli Gk.w. 1, 330.

hals-vahs stn. coma capitis Hpt. h. lied

116, 20.

hals-veste stf. (in. 275") s. v. a. halsberc

Eüii.

hals-vlecke sivm. balestrum Dfg. 66°.

hals-vlinken swv. (ill. 342% 10) colaphizare

Voc. 8. vlinke.

hals-Wlde stf. sträng zum hängen Wolpd.
467.

halt adv. (I. 618'') mehr, vielmehr Leys. wie

men die acker solte eren und hacken und
bereiten, das sü deste halt körn gebent Chr.

8. 255, 29, häufig bloss belcräftigend u. be-

gründend: eben, freilich, ja, allerdings wie
noch in dem obd. mundarten; in concess.

Sätzen (nach swer, swie, swa^ u. ob) auch;
als conj. sondern, sondern auch (Leys.

Winde. ^Ä. niht dri ewige, halt ein ewiger

non tres aetemi sed unus aeternus Hpt. 8,

142). — ahd. halt, alts. bald potius, magis
gt. u. altn. als comparativbildung haldis,

heldr («. halter) dxis ursprünglich wol
„geneigter'' ausdrückte («. das folgende

halt); daneben haben wir ein ahd. halto,

bei NOTK. wio halto u. darnach im mhd.
den gebrauch, das vwrt in concess. sätzen

gleich unserm „auch" zu gebrauchen, dieses

halto aber scheint eine Schwächung der ver-

balform haltu, opinor zu sein {vgl. schles.

haldich, henneb. heillich Weinh. 32*. Reinw.

1 , 26), so dass sich also in dem mhd. halt

das ahd. halt, potius u. halto = halt ich

gemischt hätten, vgl. Kwb. 132. Dwb. 42,

273.

halt adj. geneigt, treu, das er si mit gütikait

überkom , so blibentz dester halter Chr. 4.

284, 4. — ahd. bald, sich vorwärts senkend,

geneigt, vgl. holt u. das vorhergehende.

halt stm. pl. helt Unterhalt Chr. 2. 182, 16.

216, 14.253, 8;

haltaere, -er stm. (I. 623") hirt Gest. R.

Gr.w. 3, 698. 715; bewahrer, erlöser Phys.

24, 41. 25, 8; beobachter, diheldere gotes

gebots Jer. 47; innhaber, bewahrer, helder

Arn. 51 (a. 1465); der im halt, hinterhalt

steht Anz. 17, 114;

haltaerinne stf gotes gebotes haltaerinne W.
V. Rh. &, 12;

halte stvm. in ßhalte

;

halte stswf. (I. 623") Weideplatz für das vieh,

cupla, pastura Gl. die halt auf der alben

JVIh. 2, 918. vgl. beide.

hsilte prät. s. beiden.

haltec ad^. haltend, festhaltend Netz 666

;

halten, halden stv. red. I, 1 (I. 619'') tr.

hüten, weiden Karaj. Rexnh. (349. 1569).

Moyses hielt da;? vehe in einer wuoste

ExoD. D. 125, 19. man haltets {die schafe)

von mittelmeyen untz ze sant Martins dult

üf den alpen Urb. Seck. 101. vgl. Schm. Fr.

1, 11 00.Kwb. 132; halten, in stand u. bestand

halten, bewahren, erhalten (diu pfert h.

Ernst 1124. kriec, strit h. Msh. 3, 411".

Chr. 1. 42, 16. rechnung h., ablegen ib.

2. 302, 5. eine tugent h. Pass. K. 6, 68.

Elis. 2600. halt dine sinne Ga. 1. 172, HO.

einen h. : für heilig halten, verehren Chb.

4. 293, 8, gefangen halten ib. 1. 378, 5,

beherbergen ib. 1. 175, 2; 3. 284, lO. Elis.

4928. einen zuo etw. h., wozu anhalten ib.

1596. 3837. 5881. Chr. 5, 84, 17. einen stil

halten, retardare Mgb. 281, 18. 22. diu wort

h. behalten, merken ib. 222, 3. den zom h.

49, 33), absol. salvare, der haltunde Crist

Diem. Karaj. 77, 9. 87, 17; festhalten, be-

haupten: im brettspiel gleich viel einsetzen

als der bietende gegenmann Ls. 1. 213, 202;

dafür halten, meinen Myst. Chr. 3. 48, 19.

55, 3. 161, 5. 274, 2; — refi. sich halten,

zusammenhalten Engelh. 685. Chr 4. 285,

5; sich benehmen, betragen Myst. Mgb. 401,

28. Msh. 3, 39'\ 9U". Elis. 2841. 5836. 7942;

sich eines d. halten , daran festhalten Che.

5. 204, 12. 14 od. sich zuo einem d. h. Halt.

788. Fasn. 392, 10; — intr. (absol. pfert,

ros zu ergänzen) anhalten an einem puncte,

stillhalten Nib. Hartm. Parz. her Heinrich

hielt ouch geschart da ritterlich Lieht,

318, 28. der roemesch keiser heltet noch in

den snüeren Loh. 4934 ; wache halten Chr.

1. 183, 21^'.; in sich enthalten, lauten ib.
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3. 63, 5; einen halt machen, im Unterhalte

stehen ib. 2. 183, 25. 187, 18. 298, 24. 26, 5.

272, 23. 273, 10; üf einen h. ihm auflauem

ib. 79, 11. 84, 9. 216, 12; 4. 102, 17; 5. 51,

5. UscHB. 48 ; ob einem dinge h. es bewa-

chen Che. 2. 82, 29. 327, 4. 48/.; gegen

einem, wider einen h., ihm gegenüber stand

halten ib. 2. 175, 4. 193, 2; 1. 76, 27; mit

gen. woran festhalten, die der heiligen

rcemischen Mrchen gehalden habent und

noch halten Cp. 32. — mit bi, üf, ü?, vor,

i

wider, zuo ; be-, ent-, ge-, umbe-, ver-. gt.

fhaldan hüten, weiden, vgl. darüber Gsp. 39

\{zu xQUTvr), FiCK 35 {zu skr. 9ardha herde,

welche vergleich, aber in der 2. ausg. 38

\ fehlt). Kühn 7, 171 {zu lat. colere).

alten-schäf stn. s. schäl

halter stm. s. haltaere.

halter adv. s. v. a. halt, da? wir iuch haltir

schulen vernem, denne got Spec. 84; si

muoz; des halter sich verlän Mise. 2, 175. —
entsprechend dem gt. haldis, s. halt,

.te-stat stf. (112. 601") Stätte, an der jemand

nachstellt, hinterhalt k'sz. 17, 114. md. hal-

destat DüK. ehr.

Itunge stf. (I. 623'') verioahrung, gewnhr-

sam Glos. (Chr. 8. 114, 36). burgermeister

und reidemeister sullen macht hän, hal-

dunge zu tun , üszgenommen in des fursten

burgbann Fbankp. brgmstb. 1451 vig. V.

p. Dionys.; haltung, verhalten, in der heil-

igen volkomenschaft min haltung ist mit

ganzer craft Kolm. 6, 314; inhalt eines

tchriftstückes Halt. 789 {a. 1405), tenor,

laltung, haltung im gesang Dfg. 577° {weil

bei den motetten der wesentl. musikalische

inhalt des Stücks, die melodie, in dieser

stimme lag , die andern mir die figvration

davon ausführten Dwb. 4^, 304).

häl-türlin stn. (III. 50') verborgenes pförtlein

Trist.

halve f 8 halbe.

halz adj. (I. 624') lahm Kchr. Roth. Pass.

{K. 60, 22). Denkm. XXXI. 12, 7. Keinz
denkm. 294, 5. Germ. 10, 470. Troj. 38026.

j.TiT. 1231. Ger. 1489. Msh. 3, 213\ Ems.
7618. 9695. 10505. — gt. halts zu lat. clau-

dus, skr. kürd, khod, hinken Gsp. 39. Fick^

37. Z. 1, 16;

halzen swv. {ib.) hinken Glaube, swer balzet,

der wil tot wesen Ulr. Wh. 110^ — mit
ver-.

harn f. 8. hamme.

ham, harne swm. (I. 624*. 625") haut, hülle,

kleid. so mac der ham im ri?en üf des himea

zil Loh. 89. Wartb. 105, 9 (dem mac der

ham wol r. „dem mag die haut wol reissen

auf des hirnes dach"); sackförmiges fang-

netz, rete Dfg. 495°. Ms. Mart. (51, 4. 122,

8). verwirre ich mich in dinen hamen Loh.

44. Wartb. 32, 4. des übelen tievels harne

Apoll. 17255. mit den henden, segen, ham-

men, reusen, angeln vische fangen Np. 190.

st. mit einem harne fischen Cds. 1 , 124 (a.

1448). vgl. auch das flgd. — mit gr. aüfia

von der w. skam, bedecken Kuhn 17, 238 ff.

Z. 1, 16.

ham, harne sivm. die angelrute, der angel-

haken, hamus Dfg. 273". Mgb. 246, 12. 250,

13. 257, 19. 22 {im lat. texte immer hamus).

bildl. als setze ich miner sinne hamen in

dise tiefe Ab. 2, 352. — nach Gr. 3, 467 aus

dem lat. hamus, wogegen sich das Dwb. 4^,

307 erklärt u. das wort auf eine deutsche

lo. ham krümen, einengen zurückführt, die

in dem ahd. ham, verkrüppelt, verstümmelt,

hervortritt sowie im ostfries. adj. ham
lahm, gichtbrüchig — vgl. hamel, hamme
u. FiCK 30.

häm, hsein stf. mass, eichmass. das wir

geben haben 15 emer weins der mass und

ham , da man pergkrecht mit nimbt üsch.

395 {a. 1403). schuUen die aufleger ir rechte

hsem haben Schm. 2, 191 {a. 1375). vgl.

äme.

harne f. s. hamme.

hameid stn. s. hamit.

hamel stm. s. hamer.

hamel adj. (I. 625") verstümmelt, ahd. hamal,

eine loeiterbildung von ham c«. oben unter

ham 2;

hamel stm. hamel, muto, castrinus Voc. 1482.

so sol man dem herren geben einen zitigen

hamel Ad. 966 {a. 1336). hammel Gr.w. I,

743. pl. hemel Mone z. 4, 309. md. auch im
sing, mit Umlaut hemel, vervex Dfg. 615";

abgehauener stein, klotz, Stange, e? stuont

ze einen stunden ein habech üf einen hamel
gebunden Hpt. 7. 356,2; schroff abgebro-

chene anhöhe, klippe, berg , und stigent ab

der banc üf den schamel und ab irm höhen
hamel üf die erden Ot. 168".

hamel stn. dem. zu ham, hamulus Mgb.
300, 8.

hamelen swv. (I. 625') verstümmeln s. be-

hameln. vgl. hemelen.
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hamel-ge-lunge stn. gelunge vom Jiammel

Np. 229.

hamel-kopf s^TO. hammelskopfN-p. 229.

hamel-stat stnm. (112. ^g^") zerrissenes ufer

Ls. 3.42, 662;

hamel-stat stf. (m. 60r) richtplatz, calvaria

(ahd.); zerrissenes, abschüssiges terrain

Aw. 3, 218. s. hamel;

hamel-stetec adj. jäh, abschüssig, hamel-
stetic unde tief da? wa^^er allenthalben ist

Ot. 292\

harnen swv. (I. 625") aufhalten, hindern,

hemmen, den lip harnen (: schämen) Teichn.
s. 17. hamnen s. gehamnen. md. hemmen
{ahd. hamjan?) Jeb. 128\ kein vederspil

gehemt kam nie in semlich not Altsw. 177,

2. — mit be-, ge-, zu ham 2.

hamer stm. (I. 625*) pl. hemere, hemer:
hammer, malleus Dfg. 344° {mit dem
hamel slahen, cum malleo cudere 161').

Parz. Waen. Engelh. er sluoc üf sinen

kampfgenö? reht als üf einen ambo? mit
einem hamere wirt gesmidet Troj. 12805.

den h. triben Ulr. U, 86. dö nam der edel

wigant den hamer in die hant sin und sluoc

an da? zimbelin so vaste , da? e? lüte schal

Lanz. 4199. valsch den h nie gesluoc Msh.
3, 4682. sam tüsent smide üf ke??el slüegen

hemer Loh. 1740. Pfenninge, die erst vuoren
von der münze hamer 2919. reht als ein

hamer isen wellet und ampo? 4582. bildl.

unduldec ist der zungen hamer ib. 7644.

wankes zange noch hamer sin Msh. 1, 209';

hammervjerh, hammermühle Np. 169 f.

Tuch. 217, \ ff. Chr. 2. 68, 8. 183, 4. 185,

29. 188, 26 etc. Mone z. 12, 411. - dass

dieses gerät ursprüngl. aus stein war er-

gibt die etymologie, denn es gehört zu skr.

a^man schleuderstein {genauer zum adj.

a^mara, steinern), gr. «x/umv, altsl. kamen
DwB. 42, 313. CüRT.3 127. Z. 1, 16. Fick'-* 2.

Hpt. 9, 538;

hamersere stm. (1.625") malleator Sum. Renn.
;

hameren siov. «. hemeren.

hamer-klopfer stm. (I. 847-) der mit dem
hammer klopft Ms.

hamer-meister stm. besitzer eines hammsr-
'werkes Tuch. 216, 33. 217, 4.

hamer-slac stm. (ll\ 383*) schlag mit dem
hammer Pred. Frl. j.Tit. 1230. Wh. v. Ost.

36". Wg. 12038. Bph. 7276. W. v. Rh. 185,

30. Helmsd. 23". Pass. 61,85; plectrum Dfg.
442'; abfall von dem durch den hammer be-

arbeiteten metall, fomes, raaUicidium, scoria

Dfg. 241°. 345*. 520";

hamer-slahen stv. l, 4 {m. 376") mit dem
hammer schlagen Mgb. Pass.

hamer-smit stm. schmid in einem hammer-
werhe Np. 160. 61. 70. Mone z. 12, 410 (a.

1485). mulciber Voc. 1482.

häme-vai5 stn. (in. 281") geeichtes gefäss

Weist, s. häm.

hämisch adj. s. hemisch.

hamit stn. (I. 625") umgränzung, Umzäunung,
verhau Er. Parz. Bit. Wig. Geo. Herb.
12747. 14141. Ulr. Wh. 212". Mariengb.

202. Krone 11688. 26137. 50. 54. amit ib.

18069. heimit j.Tit. 3274. haimeit ürb. Pf
47. hämmert ScHM. i^r. 1, 1107 (a. 1314).

ndrh. hameidKARLM. 205,14. 370, 38. Laurent
277, 30 {fallgatter, schlagbaum). — vgl. fz. ha-

meau kleines dorf, altfz. ham vom gt. haims

flecken, Wohnsitz {verschanzung) Diez2, 658;

hamiten swv. in verhamiten.

ham-lichen swv. verstümmeln Germ. 7. 318,

218. s. hamel adj.

hamme svom. s. ham.

hamme ststof (I. 625") hint&rschenkel, Schin-

ken Parz. Helbl. Hätzl. ein merderine

hamme {acc.^ Leseb. 1. 4. aufl. 972, 38. zwo
durchslagene hammen Fragm. 29, 72. wurste

und hammen Msh. 2, 288", 299". zwo ham-
men, duas porcicoxas Geis. 414. harnen Cp.

Zhb.pl. hemen Gr.w. 1, 148. ham oder knie

oder pugin, suffrago Voc. 1482; die hamen,
hoden Zemr. ehr. 4. 256, 20.— vgl. Schm. Fr. 1,

1106. eigentl. das sich biegende, krümmende
glied zu ham 2. vgl. DwB. 42, 309. Dief. 2, 530

;

hammel stm. s. hamel.

hämmert stn. s. hamit.

hamnen snw. s. hamen.

hämpli stn. 8. hemdelin.

hamsel stf. s. amsel.

hamster stm. hamster, cricetus, damma,
dammula Dfg. 157". 165*. n. gl. 119". vgl.

DwB. 42, 323.

ham-vre:^ ^w;/». angelfresser. von dem ham-
fre??en. scolopendra mag ain hamfre?
hai?en, wan die visch habent die art, da? si

den hamen fre??ent, da mit man si vasht

Mgb. 257, 15/.

han, hane sv^m. (I. 626*) hahn DiEM. Freid.

Helbl. (1, 663 diu henne mit dem hanne:
planne), ein han des tages zit uns künden
kan Renn. 19703. des kriuzes hoehe üf dem
der han stet 19767. sus kriegents gen ein
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ander als zwen hanen Loh. 5556. swa:? die

hanen kraejen Msh. 3, 292\ da ne kraet diu

henne noch der han 2, 376". gar ze späte

kräte des gelückes han 324\ hanen notten

und ir krei betriuget dich 3, 426^ da? ist

der han , wie Jesus an dem kriuze hienc 58*".

weder hunt noch han Eilh. 4715. ich spranc

von want ze wende als ein houbetlöser han

Ls. 3. 335, 76; drehhahn an einer 7vasser-

leitung Tuch. 168, 4. 14. 180, 27. 181, 26.

183, 36. — zu lat. cano, gr. xavdCta Cürt.''

135. Wack. voces 2, 76. Z. 1, 17.

hän swv. 8. haben.

han-boum stm. (I. 227") der oberste querhal-

ken unter dem dachfirst, wo der haushahn

seinen nächtlichen sitz zu nehmen pflegt

Parz. vgl. hanenbalke, hangebelke.

hän-buoche s. hagenbuoche.

hanc^rä^. s. hinken;

hanc adj. hinkend, lahm, einer krump der

ander hanc Wahtelm. 150.

hanc, -ges stm. (I. 611'') hang in composs.;

das hangen Wölk. — zu hähen

;

hanete prät. s. hengen, henken.

hand- s. hant-.

handec, hendec adj. handich, manualis Dfg.

348°. s. rehthandec, bi-, einhendec.

handec adj. (I. 627") schneidend, stechend,

scharf, bitter Herb, handiger e:??ich Pp.

arzb. 1, 3. 4. 31. da? mer ist bitter unde

handig unde scharpf Berth. 67, 2. da? ir

wa??er also sür wsere unde also hantec

Keinz denkm. 294, 8. hantich Mob. 397,

33. comp, hantiger Vintl. 6296. hendiger

Ms. — zu banden schneiden, vgl. Pick^ 31

;

im DwB. 42, 398 u. bei Schm. Fr. 1, 1 127 wird

es vom vorhergehenden handec nicht ge-

trennt u. von hant abgeleitet.

handel stm. (I. 632"") handlung, handlungs-

weise Wölk. Hätzl. werder handel 3.Tit.

4919. mit kainem h. Chr. 5. 200, 14; Vor-

gang, begebenheit ib. 2. 132, 8. 263 anm. 3;

gerichtliche Verhandlung , Streitsache ib. 3.

108, 10. 14. 269, 10. 289, 26; 5. 296 anm. 5.

es sei do zu einem entlichen handel {friedens-

schlvss) kommen Ugb. 477; handelsobject,

waare Np. 132. mein kaufmanschatz und
mein handel , mit dem ich in dem land umb
Wandel Fasn. 477, 6, pl. hendel, handelsge-

schäfte ib. 372, 7. 15. — zu hant.

handel stn. s. hendelin, henel.

handelagen swv. s. andelangen u. Ludw. 60,

13. Kta. 1. 18, 13.

handel-bsere adj. leicht zu bearbeiten, e?

(da? golt) ist mer handelpser dann ander

gesmeid und lae?t sich pa? zämen und zie-

hen Mgb. 474, 28.

handeler, handler stm. der etwas tut, voll-

bringt, verrichtet Np. 28. Chr. 2. 82, 21;

der über etw. verhandelt, Unterhändler,

uns oder ander ewer k. mt. handler Chmel
Maxim. 387

;

handelic adj. rüstig, behende, die handeli-

gosten beter Myst. 2. 649, 12; manualis

Dfg. 348". vgl. hantlich, hendelich;

handeln swv. (I. 632'') hendeln Elis. 8183,

md. auch haldeln s. Dwb. 42, 373: tr. mit

den händen fassen, berühren, betasten

Trist, sie lie? in handeln unde sehen ir lin-

den und ir blanken Jip Troj. 16078. die sich

lä?ent tasten mit den henden , da mite man
der meide sun handelt Berth. 452 , 24. da?

sint die priester, die den almehtigen got

handeint und hebent unde legent ib. 460,

39. vgl. Mgb. 159, 6. 278, 11. 312, 13. 396,

1. 4. 418, 17; mit den händen etio. arbeiten,

bearbeiten, andre ding für nemen und han-

deln Tuch. 327, 14. plei, silber l8e?t sich

leiht handeln Mgb. 481, 12.476, 17; allge-

meiner etio. tun, vollbringen, verrichten,

betreiben Elis. 2681. 5177. Mgb. 309, 29 (da?

leben h. zubringen). Chr. 2. 82, 19. 86, 25.

214, 22. wärheit treiben und h. Mw. 203, 8

(a.1340), verhandeln Chr. 1. 165,22; 4. 137,

2, ein landgeriht h. abhalten ib. 5. 300, 21.

den heiligen licham h. das abendmal er-

teilen Pass. K. 367, 95. mit einem etw. zuo

h. zu tun, zu schaffen haben Chr. 5. 343, 1 1

;

mit etw. verfahren, so hermlich stet gehan-

delt walt, anger unde gevilde Heinz. 102,

30. die maut h. mautgeld einnehmen Mh. 2,

621. 30. das spital handeln und verwesen ib.

615; mit dem acc. d.p. in hezug atif jern.

verfahren, ihm eine behandlung angedeihen

lassen, ihn (wol, ba?, übel, ba? etc.) be-

handeln Lanz. Hartm. Nib. Mai, Gen. D.

42, 34. 99, 24. 105, 35. Kchr. Z). 45, 33.

BPH. 9400. Wg. 6292. 6376. Ulr. Wh. 132\

Jüngl. 18. Elis. 3567. Pass. (40, 74. K. 33,

37. 275, 6). 686, 90. Ga. 2. 228, 359. Chr. 4.

290, 1; 5. .30, 12. 89; 4. 296, 12 etc.\ einen

vor tot h. ihn als einen toten behandeln,

ansehen Trist. H. Ludw. 83, 30. 33. 89, 1 1

;

bewirten, da er mit guter spise unmä?en

wol gehandelt wart Pass. K. 64, 31. mit dat.

den si mit sü?er plihte sä fli?ecliche han-
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delte, mit in so schöne wandelte Elis. 8101;

— refl. sich verhalten, benehmen, verfahren

Such. Pass. K. 203, 37. 236, 67. 515, 12.

Kaklm. 92, 4, 100, 29. Che. 5. 275, 2; mit

obj. Q2, od. absol. und adv. es treiben, han-

deln EuL. (19, 8. 79, 14). KcHR. D. 400, 2.

409, 11. A.Heine. Nie. Bit. 13320 u. anm
Loh. 773. Che. 2. 291, 2. — mit ge-, ver-;

zu hant;

handeln stn. von dem handeln und angreifen,

ad tactum et usum Mgb. 472, 24.

hande-l6s adj. (I. 631") ohne hand, hände

Kenn. 12744. 23565. W. v. Rh. 134, 5. hant-

lös Ls. 2. 384, 74. er wart vuo:?- und hantlös

Birkenst, p. 40. hautloser, mancus Voc.

1482.

handelunge stf. (I. 633') behandlung, hand-

habung einer sache, tractatio Dfg. 591".

da? vederspil mit guoter handelunge zam
machen Berth. 467 , 39. die würm fürkumt

man mit zimleichem salzen und mit rehter

handelung (tractatus) Mgb. 309 , 25 ; be-

handlung einer person, aufnähme, bewir-

tung Nie. Gude. Haetm. (Er. 196. 2149).

WiG. Lanz. 103. ViRO, 802, 8. Wolfd, 883.

954. Troj. 577. 20911. 24977. Krone 27168.

Loh. 3177. Neidh. 35, 5. Walth. 35, 6.

MsH. 3, 100"; Verhandlung Chr. 3. 282, 13.

286 , 2. da;? si ir handlung (conversationem)

habent in dem himel Mgb. 176, 16; tun,

tat, handlung Trist, umb solcheu ireu

ungewonlich handelunge Ochs Basel 1, 141

(a. 1450); betrieb des Tcaufhandeis, handels-

verkehr Np. 132. etzlich kaufleut, die hand-

lunge zu Breslau haben Ugb. 307.

handen«ww. (I. 626") schneiden, hauen Hadl.

(MsH. 2, 287"). — zu gr. xsvt^o), skr. knath

aus kant Pick^ 31. vgl. hader, handec.

hande-weich adj. (in. 617") weich in der

hand liegend Ath.

hane swrn. s. han.

hanef, hanif, hanf stm. (I. 627«) hanf Gl.

zem vasttag hanf, lins unde bön Helbl. 8,

883. wU sich einer in dem hanfe iht sümen,

der bedarf zer rehten hant des dümen
Needh. 26, 10. hanif Zing. PL 8, 82. Chr. 2.

304, 8. 334, 23. hanf Tuch. 110, 9/. Öh.

55, ^ ff.
— aus gr. lat. xavvaßig s. Cürt.^

135. Z. 1, 17. DwB. 42, 431.

hanef-ä-kambe stn. (I. 784") abfall beim
schwingen des hanfes Helbl.

hanef-garte swm. canibetum Dfg. 95".

hanef-korn stn. (I. 862*) hanfkom Voc.

hanef-säme svm,. (11^. 26') hanfsamen Bon.

Pf. arzb. 1, 4. 25. Ge.w. 1, 313. 4, 118.

hauef-stengel stm. canapus Dfg. 94". Feldk.

r. 100.

hanef-strangiB swf. hanfseil Öh, 55, 5.

hanef-SUppe swf. suppe aus hanfk'örnem

Germ. 9, 199. 202.

hanef-Swinge swf. (IIl 805") gerät zum
schwingen des hanfes Neidh. (59, 10).

hanef-vinie swm. canapeus Dfg. 94". ebenso

hanef-YOgel stm. ib.

hanef-Vluchet stmn? (I, 1023*, 27) hanfernte.
im hanffluchet, september Gr.w. 1, 419. vgl.

Weinh. mon. 40.

hanef-zehende swm. hanfzehent Ge.w. 5,

387.

hanf-zelte swm. hanfzelte, -kuchen Hpt. 14,

173.

hanf-zeltel stn. dem. vom vorig, ib.

hane-krät stf. s. hankrät.

hane-man stm. nd. militaris Dfg. 361" {hör.

belg. 7, 27). vgl. Dwb. 42, 166.

hanen-balke swm. s. v. a. hanboum Reinh.

1540. Ab. 1, 123. axes, dy hanenbalken in

domo Dfg. 64". vgl. Dwb. 42, 165.

hanen-kamp stm. s. hankamp.
hanen-krät stf s. hankrät.

hanen-tanz stm. ein wetttanz, wobei der

beste tanzer als preis einen hahn gewann
Fasn. 580. 715. vgl. den hanen ertanzen Che.

5.152,2. um den han tanzen Schm. i^r. 1,1114.

hanen-VllO:^ stm. (HI. 446") fuss eines hahnes

DiüT. 2, 139. Hans 1615; name einer

pflanze Gl. Myns. 78. hanevuo;; Mabt. (lies

27, 20).

hanen-würz stf (in. 829") pulpedo Süm.

hanf stm. hanfin adj. «. hanef, henfin.

han-garte swm. s. heimgarte.

hangel-boum stm. s. hengelboum.
hangen swv. (I. 6IO') ahd. hangen, intr. s. v.

a. hähen hangen, doch fürs mhd. nur im
präs. nachweisbar, für das prät. trat das
st. hienc, hie ein Hartm. Pakz. Trist, Mal
gotis wäge hangit ebene Glaub. 2618. an

der rede h. ib. 1627. schilt, der dort hanget

an der want Nib. 1636, 3*. dar an min zuo-

versiht hang und klebe EiNgelh. 5978. ich

hange an getwange Msf. 115, 29. swer

amme gedinge hangen sol Wg. 14417. der

teufel hanget dem menschen tag und naht

an den örn Mgb. 298, 18. hangen zu der

haft Pass. 318, 48. swä du wollest hangen,

den boum saltu selber wein ib. 193, 56. 298,
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1^'

ssehe iuch lieber h. Neif. 45 , 36. fünfzehen

schuoche von der erde hangen {am galgen)

Mob. 1, 2845. wa^ von godes gäbe sal zu

der herschaft hangen {von ihr abhängen,

zu ihr gehören) Elis. 4029. nu wil ich diz

maere lä?en h. Ulb, Wh. 159*. etw. im

rehten hangen lä^en, eine rechtssache in

der schwebe halten Chb. 2. 124, 3. 135, 7.

der tum, die maur hangt, neigt sich ib. 5.

214, 4. 8. — fürs md. ist auch das sw. prät.

hangete nachzuweisen: da? vleisch hangete

üf die sarewät Herb. 10392. ir hangete der

borte ib. 10606. da er an dem krüze hangete

Sebv. 271. — mit ane (sie begunden mir ane

h. mit gemeiner bete Kbone 22608), u?.

han-ge-belke stn. coli, zu hanenbalke Abn.

50 {a. 1438).

hangete, lianMe prät. s. hengen, henken.

hang-isen stn. lucibulum, pendiculum, perpen-

diculum DFG. 337^ 422\ 428'.

-Mefe swf. s. V. a. biete, cornus Dfg. 152''.

slehin und hanhyfFen uff die grawen seweu

Fbankp. baumstb. v. 1411 f. 39.

han-houbet stn. (I. 719'') caput galli SüM.

hanif stm. s. hanef

.

han-, hanen-kamp stm. (I. 784") crista Dfg.

158''; eine pflanze centrum galli Sum.

han-, hane-krät stf. (I. 869") gen. -krste

das krähen des hahns, gallicinium Dfg.

256". Hebe. En. Sebv. Leys. Lit. Obl.

10996. j.TiT. 445 altr. dr. (Z. 2, 83). Pass.

K. 628, 45. Elis. 9228 (hanenkrät 9198).

Ga. 2. 180, 211; 3. 124, 486. — stm. Kell.

161, 16. Fasn. 1447.

hanklinge stf contemplatio ist ein vrigiu

durliuhtekeit des gemüetes, in dem spiegele

der wisheit üf gehenket mit eime wundere,

unde da von sprichet diu sele: ich hän mir

erweit eine hankunge Gebm. 3. 242", 11.

hansche s. hantschuoch.

hans swm. wüster geselle, freihartsbube Nabe.
26, 5 ; eigentl. der name Hans, s. DwB. 4^, 458.

hanse swmf (I. 627") ein grosser fisch{?).

karpfen , hecht , bansen pausen süll wir üsz

einem pfeffer haisz Hätzl. 1. 91 , 126. —
hausen scheint hier swv. zu sein als synon.

von pausen, vgl. Schm. Fr. 1, 1135.

nanse, nans stf. kaufmännische Vereinigung

mit bestimmten richterlichen befugnissen,

kaufmannsgilde Schm. Fr. 1, 1134. die hans

bei recht halten Mh. 3, 413. die freiheit der

hans Chmel Maxim. 1 , 245. 52. — gt. hansa
die schar, menge, vgl. Dief. 2, 529.

banse-, hans-gTäve siom. Vorsteher einer

hanse, richter in handelssachen Schm. Fr. 1

,

1134. Mw. 136 {a. 1255). Uhk. 1, anh. 20

(a. 1289). Mh. 3, 413. 14. vgl. Vilm. 149.

bansen swvf s. hanse 1.

bansen svw. in eine hanse aufnehmen Dw^B.

42, 465 {a. 1259).

bansen-stat stf. zu dem bündnis der hanse

gehörige Stadt 'Rcsp. l, 355 (a. 1427).

ban-stein stm. (II^. 614") durchsichtiger

brauner stein, den man im, magen aller ka-

paunen finden soll Stbick. — vgl. kappen-

stein.

bant stf. (I. 627'—631") gt. handus nach der

u- declinat. , im hd. trat das wort in die i-

declin. über {gen. hende od. bant, pl. hen-

de), woneben aber spuren des altem decli-

nationsverhältnisses geblieben sind: gen.

hande (Lanz. 6589. Pass. iT. 195, 94.491,

31 etc.), dat. hande (Nib. 843, 2. Tbist.

1639. 11403. 15038); pl. hande (Lieht. 50,

14. Gebm. H. 9. 129, 1465), gen. u. dat.

bände , banden sehr häufig : hand, menschl.

hand, wofür im Wb. zalreiche belege (baut

in bant nemen Cbane 2038. die hende win-

den MsF. 193, 38. mine hende valde ich ir

MsH. 1, 209". vgl. Ea. 139. einem die hende

strecken Altsw. 85, 3. ein baut in die baut

drücken Renn. 1692. bi der hende, bei strafe

des handabhatiens Bebth. 348, 17. bei

einer baut Np. 41. so mir min hende beide

Kablm. 160, 19. ich gelobe e? mit henden

und mit füe^en Ga. 1, 500. ob man einen

törbeit lerte, da? er üf henden gienge und

füe?e bsete j.TiT. 208. wis gegrüe?et an die

hende Mabiengb. 277. üf den banden tragen

Neidh. 32, 4 u. anm. er ist an prise ervaeret,

der mich in miner hant enmitten roufet,

sint da? er nindert bar dar inne vindet

j.TiT. 50. wer in der hant mich rouft, des

tuot mir doch niht we Altsw. 170, 36. vgl.

Parz. 1, 26. andere h. , linke Ssp. 1. 66, 4.

[vgl. Gds. 994.] vordere b. rechte ib. 1. 18,

3; 2. 12, 8. lerze b., linke j.TiT. 3626. ge-

bende b. Kbone 22535. ir vüert an iuwerm

schüde ein gebende üf stende bant Apoll.

337. wenn ein gen6?e büwen wil, so sol er

komen zuo eim apt mit hangender hant und

bi im die loube [erlaubnis] gewinnen Gb.w.

1, 427. mit Iffirer hant gunst bejagen Ga. 2.

235, 597. milte bant bau Apoll. 1815. er

shiog in mit nakter hant WiG. 170, 27. do

wart im mit voller hant geslagen ein tiefiu
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wunde ib. 180, 24. des tuoii ich dir volle

hant Kablm. 89, 52. diz vähe ich an mit

richer haut Ls. 2. 638, 50. mit üfgehabter

hende, mit einem eifie Hadam. 715. vehten

mit mannes hant Eilh. 5113. er galt sich

mit ellens hant Dietr. 9692. swer da? leben

verliuset hie mit wernder hant Loh. 5085.

— formelhafte ausdrücke: an hende, an

der hand; bi banden, mit den händen;

von bände ze bände , avs einer hand in die

andere, unmittelbar Trist. 15038, vgl. 6039.

11403; ze der hant, ze den banden mit der

hand, den händen: ein helt zer hant, zen

banden ein tapferer, tatkräftiger held vgl.

zu Bit. 5078. in hant gän Virg. 10, 22. 13,

11. 369, 11. 399, 5. 407, 13 u. sehr oft. mit

hant und munt durch toort u. handschlag

Mz. 1 , 372. 409. Cp. 365. mit banden und

mit Worten Mz. 1, 247. vgl. Ra. 138. 43.

— adverbiale ausdrücke s. behende, enbant,

zebant); — hant bei personißcationen, bei

tieren, an geraten: gotes h. (des half mir

g. h. Ulr. Wh. 239''). von einem beer das

baubt und die recht hant Gr.w. 1 , 388.

hant an einem Wegweiser Narr. 21, 7. hant

auf münzen, newe baller mit kreuzen und

mit banden Chr. 1. 240, 28. 32; — hant

umschreibend: min eines h. ich allein, diu

Sifrides h. Siegfried etc. mit sin einiges h.

Np. 12. da:; er gehorte zu ir bant, ihr eigen-

tum war Pass. K. 13, 37. darnach hant

au^h als symbol des besitzes, der gewalt

über eine sache u. persönl.: der besitzer

(unz in die sebste sibende h. Swsp. L. 2, 47.

des riches h, Wwh. 184, 15. römische h.

Pass. K. 14, 68. 66, 44. 279, 78 vgl. Che. 1,

489'"). besonders in der rechtssprache wird

hant in verschiedenen formein stellvertre-

tend für die person gebraucht: wenn ein

hant {mann od. frau) ab gät und stirbt

Gr.w. 1, 407. wenn die hant stirbt, die das

guet treit ib. 4 , 22. als dicke sich die bant

verwandelet (moriente vel domino feudi vel

vasallo) Ad. 1102. da? mein vater da? guet

verkauft bet, doch äne meino bant, wand
ich dannoch chaum bi driu jären was und

mein gunst dazuo nicht geben mochte Stz.

350. eine vrige h. ein freier Ad. 966. bluo-
tige h. der mit dem schwert tötet: henker,

mörder (äne bluotige b., ohne einen mord
begangen zu haben Priestekl. 396. bl.

bant, mörder Urb. Pf. 105). lebende b.

person, die eigentum bei lebzeiten veräussert

Halt. 794. töte b. person, deren eigentum

durch erbrecht oder Verfügungen auf den

todesfall in andern besitz übergegangen ist

ib. 1793. MüHLH.r.JL. 165. besitzungen geistl.

.Stifter iverden guter töter hant genannt

(MoNE z. 18, 114), weil .sie zumeist in folge

von Verfügungen auf den todesfall an die

Stifter gekommen sind Dwb. 4^, 359. diu

be??ere, ergere bant eigentl. die rechte,

linke hand (Gds. 987. 95) in der ehe: mann

n. frau Halt. 795. gebrochene h. getrennte

ehe Arn. 51 {a. 1482). guote h.: keiner gute

bände lüte, nulli filii militum Mühlh. rgs.

85. mit gemeiner h. gemeinsam, gemein-

schaftlich, einstimmig Ad. 639, ebenso mit

gesam enter, gesamter b. ib. 726. Mone z.

5, 458. Mz. 2 m. 3 sehr oft. in getriuwe h.,

zuo getriuwen henden etw. geben in die

bände od. Verwahrung einer beglaubigten

person Mz. 1 , 294. 2, 503. 3, 59. 338. 4, 69,

103 etc. Chr. 2. 234, 18. Halt. 794. — hant

als mass für räum u. inhalt: e? fulte küme
i eine h. Hpt. 7, 347. ein hant vol riter Wwh.

107, 21. 328, 29. wir sin komen ein hant vol

ÜLR. Wh. 209^ {vgl. hantvol). hende breit

WoLPR. (TV/i.l77, 13). Neidh. 86, 21. Lieht.

282, 32. hende dicke Wwh. 144, 3. hende lanc

TüRL. Wh. \\%^ {vgl. hantlanc); als zeitmass:

einer hende wile, soviel zeit man braucht die

hand umzukehren Gudr. Leys. vgl. hant-

wile u. Er. 5172 6 ich die bant umb kerte; —
die hand od. seile nach welcher hin man

etw. legt (ze beiden henden, auf beiden sel-

ten); art, Sorte, -lei (maneger bände, welber

bände, aller hande, vier bände, vünf bände

etc.). — die etymol. liegt noch im dunkeln,

vgl. Dief. 2, 528. Dwb. 42, 327.

hant-äder swf. salvatella Dfg. 509\

hant-an-legunge stf Gr.w. l, 80l.

hant-bant stn. manica Voc. Sehr. 1611.

hant-becken stn. malluvium Dfg. 345*.

hant-bihel stn. handbeil, kleines bell Gb.W.

1, 622. bantpeiU'i. 6, 137.

hant-boge surm. leichter, mit der hand zu

spannender bogen, arcus Dfg. 45''. Heldb. K.

329, 5. Altsw. 230, 8. Fasn. 343, 8.

hant-büeclllm stn. dem. zu hautbuoch,

manualis Dfg. 348". abschrift eins memorial

oder handbüchleins Chr. 2. 9, 1.

haut-bühse f. büchse zum schiessen aus

freier hand Rcsp. I, 475. Mh. 2, 98. S.Gall.

ord. 195/. Mone z. 6, 60/. Np. 310. Chr.

ä
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1. 178, 42. 179, 12; 2. 47, 12. 254, 29 etc. Beh.

98, 8. Narr. 76, 42.

hant-bühsen-pulver stn. Chr. 2. 254, 18.

hant-bühsen-schütze swm. Chr. 2. 297, i.

hant-buoch stn. manuale Dfg. 348".

hant-dwele f. s. hanttwehele.

hantec adj. s. handec 2.

hantel f. s. hanttwehele.

hantel f. handhabe zum anfassen einer suche?

einem die hantel smiren Fasn. 1000, 30.

DwB. 42, 466.

hant-gäbe stf. (I. 509') arra Dfg. 50^

hant-gar, -wes adj. (I. 480") bereit, bei der

I^khand. nu was ouch Isöt hantgar, vür da:;

^bette sa^ si dar Trist. 12639. Eilh. 3258;

schlagfertig, gerüstet Herb.

hant-ge-bsere stn. d. 148") das was man in

der hand trägt Glaub.

t-ge-beine stn. (I. 102") die knochen der

hand Ms. {H. 2, 20". vgl. 22").

t-gebende part. adj. (I. 503") mit hant-

ebenden trewen {versprechen mit hand-

gchlag) an eides stat geloben Mz. 3, 273 (a.

1352). Tuch. 324, 34. Dwb. 42, 388;

ant-ge-geben part. adj. h. triuwe 8. V. a.

hantgebende tr. Dwb. 42, 389.

hant-ge-mahel stn. s. hantgemäl.

hant-ge-mahel stf (II. 20") die frau zur Un-

ken hand (16. jh.) ;

hant-ge-mahel-SChaft stf. (ib.) das hände-

reichen des bräittigams mit dessen gelöbnis

nach vorgesprochenen warten u. der Über-

gabe der Symbole, namentlich des ringes

j.TiT. {lies 1745).

hant-ge-mäl stn. (Li. 25") nbff. hantgemahel,

-msele, -miElde: mal, zeichen an der hand
MsH. 3, 161"; durch die hand bewirktes zei-

chen, handzeichen, dann das gnmdstück,

von welchem ein schöffenbar freier sein

handzeichen als hauszeichen führt, freies

gut, stammgut Diem. Kchr. Parz. swelh

sempervrier man einen sinen genö^^en ze

kample an sprichet, der bedarf da? er be-

wisen müge sin vier anen und sin hantge-

mahel Swsp. 402, 5. hantgemäl Dep. 1, 243.

Ssp. 1. 51, 4; 3. 26, 29. — vgl. Hometers
abhandl. über das hantgemäl, Berlin 1852.

hant-ge-rech adj. (II. 587'') bereit, gerüstet

Lanz.

hant-ge-schaft stf (II2. 74*) geschöpf Diem.

MoNE 8, 53.

hant-ge-SChrift stf (IP. 209'') eigenhändige

Unterschrift O.Euii.

hant-habe 1174

hant-ge-strecket part. adj. bi hantgestreck-

ter triiw s. V. a. hantgebende tr. Oh. 46, 24.

hant-ge-SÜhte stn. (II2. 360*) chiragra Schm.

hant-ge-tät stf. (III. 147") schöpfung der

hand, geschöpf Them. Karaj. Waxth. Konr.

(SiLV. 731. 1599). Gk.Rud. 24, 17. Lit. 187.

Greg. 167. Ulr. Wh. 108". 112«. 171«. 270\

MsH. 2, 232". 3, 76". 173". 454". 468". Virg.

59, 5. Helbl. 1, 1155. 8, 690. Kolm. 61, 207.

Pass. 90, 4. 105, 9. 106, 86. 200, 68. K. 23,

1. 80, 77. 673, 65. Adrian 454, 156; s. v. a.

hanthafte tat, frische tat, swen man mit der

hantgetätbegrifetSwsp.82, 1.91, 2. 95,4. 244,

1. 3. Dsp. 1, 90. 100. AuGSB. str. 18". 19". 31".

S.Gxh'L.stb.4,221;tat,handlungKB.on^{\069\.

21022). ein guotverkoufen mit gunstund hant-

getät des herren Don. a. 1304. vgl. hanttät.

hant-ge-terme stn. schöpfung, bestimmung

durch die hand. nach gotes hantgeterme

KiRCHB. 686, 63.

hant-ge-triuwe swm. manufidelis, testaments-

vollstrecker Arn. 51 {a. 1354). s. hant.

hant-gift stf. (I. 5 10*) gäbe der hand, ge-

schenk, Verleihung Konr. (Troj. 1 1 197. 1 2344.

23180. 24968. 25194). Krone, j.Tit. 4518.

hantgifte Mart. {lies 157, 72. 211, 82). ndrh.

hantgicht Karlm. 42, 37. 83, 61. 93, 49; neu-

jahrsgeschenk , strena od. newes järe Voc,

1482; ein stillschiveigend ohne zu fordern

gegebenes geschenk, das nach dem Volks-

glauben gewisse krankheiten hervorbringen

oder heilen kann: so geloubent etliche an

bcese hantgift Berth. 264, 28. hästu iht ge-

sundet mit ungelouben, mit hantgift, mit

anegange? Mone 7, 424. die jehen, da;? diu

hantgift si also getan, da? si si von einem

man be??er wan von dem andern Vintl.

7765. die do glauben an hantgift Pasn. 1463.

?;^Z. Dwb. 42, 391;

hant-giften svw. eine hantgift geben mit dat.

die dar nach Röme stiften und ir also hant-

giften ViLM. weltchr. 62, 170. wan so hant-

giftet ein friunt dem andern in dem namen,

da? im gelucke und guot da von volgete

Mein. 17.

hant-gift-phenninc stm. strenalis Voc. 1482.

hant-golt-vingerlin stn. s. v. a. golthantvin-

gerlinÖH. 60, 31.

hant-gTift stf. (I. 572") das handanlegen

Frl.

hant-habe stf. (I. 602') handhabe, griff, heft,

henkel an einem gegenstände, capulus Hpt.

3, 470". ansa Dfg. 36', griff an einer tilr
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Fasn. 101, 32; handhabung Pass. {K. 680,

23.688, 59);

hant-haben swv. festfassen, halten, anhalten.

die tffiter hanth. Np. 46. Tuch. 328, 17. Cp.

177. Halt. 806. die zehenden handhaben

und inn hän Gb.w. 4, 355 ; schützen, schir-

men, erhalten, unterstützen Chr. 1. 246, 32.

46; 2. 371, 4; 3. 370, 3] ; 4. 170, 39; 5. 188,

II. 378, 2. 381, 26. Schbeib. 2, 178. 359. Wl.

128. Mz. 1, 572. 73. Ugb. 317. Uschb. 6;

hant-haber stm. festnehmer. welch die selben

tseter hanthabet, da durch die zu vanknus

gepracht werden, so wil ein rate den selben

hanthabern 40 pfunt alt zu lone geben Np.

46; Schützer, Verteidiger Halt. 807. Mh. 1,

240. hanth. cristenlichs gelauben Eta. 1.

233, 43. 234, 20;

hant-habunge stf. schütz, Verteidigung Halt.

807;

hant-haft adj. an der hand haltend, was man
inhändenhat. hanth. ikt frische tat, so dass

der täter z. b. die ivaffen noch in händen

hat Fbeiberg. 182. Maödeb. hlume\,^\. 76;

hant-haft stf. (I. 603") die frische tat Mai,

Dsp. 1, 144. UOE. 4, 106 (a. 1289); der bewei-

sende gegenständ solchen Verbrechens Halt.

808. Anz. 5, 337. obe man siht die h. Ls. 1.

429,94.439, 25. 440, 43.67;

hant-haftec adj. s. v. a. hanthaft Dsp. 1, 130.

146. Ssp. 1, 43; 2. 71, 5. Mühlh. rgr«. 154.

Rta.1. 316, 11. 18. 340, 10. 18. DüB. cÄr. 331.

hant-halten stv. red. I, l. schirmen, schützen

Halt. 808. Chr. 3. 34,9. 121, 2. 138, 26. 166,

23. augere Dfg. 60";

hant-haltunge stf. schütz, schirm Chr. 3.

III, 18.

hantic, hantich adj. s. handec 2.

hantier stn. gewerbe, handwerk Nabr. 48, 3;

hantieren s^m. md. hantiren intr. kaufhandel

treiben, handeln, verkaufen Np. 57. 131. 143.

189. Schreib. 2, 88. Mh. 3. 359. Mone z. 9,

40; — tr. verrichten, tun, handeln, tractare

EvANG. Mr. 9, 32. da? urloige hantiren Jeb.

119^ den mein h. ib. 140°. 143"; handel, ge-

achäft treiben , den kaufmanschatz h. Mag-
deb. fragen 211; refl. sus sich da? hantirte,

das wurde so eingerichtet Jer 82'. — mit

ver-. au^ fz. hanter hin u. her ziehen, das

üonDiEz2,328 aufaltn. heimta /ordern, ein-

fordern zurückgeführt ivird. s. Dwb. 4^, 466

;

hantierunge stf. (1. 633") kaufhandel Np. 133.

146. 238. Mone z. 9, 38. 40. 427. Öh. 67, 9.

Chb.2.315, 7; 3.147, 6.160, 20; 4.204, 10 «te.

hant-kar stn. (I. 788") aquamanile SuM.

hant-kneht stm. (I. 852*) knecht der zur hand

geht Gest. R. Augsb. r. W. 37.

hailt-langer stm. handlanger bei den bauge-

werken Tuch. 64, 25.

hant-lanc adj. (1.931°) eine hand lang Behth.

hant-lege stf. s. v. a. andelange. so hab ewr

fürstlich gnäd ain hentlege auf dem clöster,

die sei geslagen auf iren hof zu Habpichsen

Mh. 3, 71. die ietzigen fruwen haben die

hentlege mit guetem willen bezalt ib. 77.

hant-lehen stn. lehen zu einer hand d. h. auf
lebenszeit des besitzers ohne erbrecht seiner

verwanten, auch unmittelbar vom lehnsherrn

empfangenes lehen Gb.w. l, 218. 233. 38. 5,

114. Halt. 809. Frisch 1, 411*.

hant-lich adj. manualis Dfh. 348°. hantlich

erebeit W. v. Rh. 22, 35. vgrZ. handelic

hant-lide-SUht stf. (II2. 359") chiragra Voo. 0.

hant-lit, -des -etn. handglied, handgelenk.

umb solliche güetige oder rechtliche tag-

satzungen sollen die dorfgeschworne und

dorfmaister umb ain handlit mer dann ain

malzeit ohne verrer besoldung nemen oder

begeren Weist von Taufers {abschrift v.

1569, mitteil. v. Zingerle).

hant-16n stmn. laudemium, die abgäbe die

der erbe oder käufer für Überlassung eines

gutes dem lehnsherrn zahlt, v)enn jenes nur

auf lebenszeit verliehen war. und ist ouch

gewonlich und reht, da? nienjan anders kein

hantlön sol nemen hie zuo der stat denne als

vil da? guot giltet, und giltet da? guot ein

pfunt haller, so ist da? hantlön auch ein

pfunt haller Rotenb. r. 21. einen zitlichen

hantlön nemen Mone z. 16, 22 f.{a. 1369). «fl»/.

Gb.w. 3, 538. 65. 6, 6. 32. 33. 45. 52. 57. 87. 89

etc. ScHM.Fr. 1, 1124. Halt. 810. Mone». 5,

388. vgl. hantlcese, hantschaz.

hant-16s adj. s. handelös

;

hant-loese stf. s. v. a. hantlön. wenn der vor

genant herr oder sin erben das guot weiten

lihen minen erben, so süUen siu im vier

phunt ze hantlcesi gen als och der zins stat

Mz. 1, 335 (a. 1360).

hant-mäl stn. (II. 25", 28) s. v. a. hantgemäl.

und gap im ein hantmäl, da? von Röme ein

Cardinal des niht volschriben künde Ab. 1.

264, 541.

hant-napf «^wi. urceus Voc. 1482.

hant-nol stm. manipulus, pugillum Voc. 1482.

hant-pfert stn. dextrarius Dfg. 178°. vgl.

hantros.
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hant-quelle /. s. hanttwehele.

hant-reiche stf. (II. 654'') handreichung,

hilfeleistung Myst. hantreich tuon raini-

strare Dpg. 362*. Augsb. str. 16*. Np. 136.

weder Steuer uoch erung noch chainerlai

hantraich geben noch raichen Uhk. 2, 1 79 (a.

1343); s.v. a. hantva?, mancipium Dfg. 346';

hant-reichen s^ov. in die hand geben, dar-

reichen, einem da? gelt hantreichen und be-

Izalen
Rta. 1. 18, 27. Gb.w. 2, 533. inen (den

maurern) zutragen und hantreichen Tuch.

54, 31. sie hantreichte ora, was her haben

snlde vonn essen unde trinken Dür. ehr. 260

;

hdfen, unterstützen, das man die zwen knecht

in der herberg in {den gefangenen) zu gut

bestellet hab, ir zu warten und zu hantrei-

chen Chb. 2. 528, 28; 3. 393, 40;

liant-reiclier stm. (II. 654'') der zur hand
gehtjdiener, handlanger, minister Dfg. 362°.

Tuch. 54, 31. 34. 277, 34;

hant-reicherin stf. ministra Dfg. 362*.

hant-ros stn. s. v. a. hantpfert, das rechts

neben dem satelros geht, dextrarius Dfg. 1 78°.

asturuco Voc. 1482; reitpferd, er erschein

feime bürgere üf eime gar swarzen hantrosse

Germ. 3. 436, 17.

hant-salbe swf. (II2. 42*) bestechtmg um die

hand des richters sanft zu machen, schmie-

ralie. da? er die hantsalben reitet üf vierzec

tüsent marc, die er het genoz;?en Ot. 117°.

vgl. Fasn. 36, 14. 294, 6. Schm. 3, 231.

hant-schaft stf. frische tatHalt. 8 1 2 . min leben

in aller hantschaft Schw. schl. 159 (a. 1371).

hant-SChaz stm. wenn sich ein hant verwan-

delt von den zwölf hubegütem , so sol man
den meigern und den hubern einen imbis

geben, heisset ein hantschatz Gb.w. 4, 135.

vgl. hantlön.

hant-SChrift stf. handschrift, eigenhändige

Schrift, Unterschrift, chirographus Dfg. 123°.

des zu urkunt gib ich disen brief meiner aigen

hantschrift Tuch. 320, 14.

hant-SChuocll stm. (IP. 224") handschuh
Lanz. Wwh. Wig. Lieht. Troj. sie sant im
zwene hantschuoch und ein vingerlin Loh.

7509. hantschuoch wol genaet Priesterl.

704. ein vel hantschuohes j.TiT. 4079. hant-

schuoch swert mantel huot treit er bi gesten

und bi künden Jüngl. 724. zwene niuwe

hantschuoch er unz üf den eilenbogen zöch

Neidh. 75, 13. zwene hantschuoch mit isen

underspicket Helbl. 2, 1230. smit, der eisen-

werk würket von flaschen, von hantschuhen

etc. Np. 160. e? ensol nieman auf unser tei-

dinch füern armbrost, sper, verborgen hant-

schuoch Mw. 153 (a. 1285). nbff. hent-

schuoch Berth. Heinz. Tboj, 27487. 2S299.

Gbirsh. 1, 158. 59. 68 Chr. 5. 23, 1. Öh. 111.

34. 135, 21. Netz 12050, entstellt hentsche
Eos. 860. h an sehe Dpg. 123\ pl. sw.

henschen Gb.w. 4, 363. Hpt. 3, 331. hant-

schenPASS. K. 531, 52. hanzken Gb.w. 1,

240 {schon ahd. im pl. auch sw. hantscuhen,

hantscun Gff. 6, 419). — hantschuoch als

zeichen der herausforderung {warscheinl.

franz. Ursprungs s. Eeinh. LXVIII f.) Rul.

Karl, Trist. ; übergäbe des h. alspfand für

erfüllung von pflichten Denkm. XCIX, 2.

hant-SCllTlOCll-macher stm. handschuhma-

cher Np. 220. ebenso

hant-schuoster stm. Cp. 11.

hant-seger stm. der mit der handsäge arbei-

tet Tuch. 292, 30.

hant-Sehen stn. weissagen aus der hand Hpt.

h. lied 95, 14.

hant-slac, -ges stm. (II^. 383°) schlag mit der

hand: in klagender gebärde, planctus Dfg.

440'. mit trehenen und mit hantsiegen Er.

5767 ; strafend Roth. {Iies322i). Germ. 3. 437,

12. EvANG. M. 26, 27; gelobend bei leistung

eines Versprechens Iw. enphäch minen hant-

slac Dan. 7822. Fronl. 27. des tet si ir einen

h. Ga. 3. 12, 251. waer ouch, ob ainer oder

me Mute oder fei dingeten, koemen denn

ander dar zuo, e der handslage geschäch, die

mügen wol teil hän an dem selben guot St.

{Statuten der gerberzunft in Reutlingen au

dem ende des 13. od. anf. des 14. jh.);

hant-slagen s^w. (11^.386") die hände zusam-

menschlagen : complaudere Dpg. 137° ; in kla-

gender gebärde Serv. Troj. Roth. 2875.

Karlm. 67, 49. 73, 6. 182, 36; mit handschlag

gelobend, so vil pfund des kofs gehandschlagt

oder genempt werden Gr.w. 6, 336;

hant-slagen stn. {ib.) das zusammenschlagen

der hände {klagend) Troj. 22656, 36472;

das schlagenmithänden, hantslän Freiberg.

hant-slite siom. mit der hand zu ziehender

Schlitten Fasn. 255, 8.

hant-smirunge stf (II2. 426") das schmieren

der hand, bestechung Narr. vgl. hantsalbe.

hant-snider? stm. {VLK 442") hantsnider oder

krämer (gewantsnider?) BrüNN. r.

hant-spil stn. (11*. 501") spiel mit der hand,

saitenspiel Trist. ;

hant-spiler stm. gaukler, der sich durch die
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kunststüche seiner hand nährt Magdeb.

blume 1. 104. 2. 5, 16; zauberer ib. 2. 1, 81.

ciromanta Dfg. 123". s. Dwb. 4^, 419.

hant-starc adj. (II^. 597*) stark mit der hand,

gevmltig Spec. Pass.

hant-stiure stf. beisteuer, milde gäbe Halt.

812 {a. 1505).

hant-suht, -zuht stf. {m. 359". 939") chiragra

Dfg. 121".

hant-tät stf. geschöpf Fho^Ij. 16; handlung,

gewaltsame tat. das sy in {den k. Ladislaus)

mit allerlei hanttät von seinen keiserl. g.

fourdern wellen Ugb. 37

;

hant-tsetec adj. (IIl. 149*) gewaltsame tat

begehend Gz.w. 2, 217. 3, 534. Halt. 813;

hant-tseter stm. der eine gewaltsame tat be-

geht, auf frischer tat ergriffen wird Halt.

813. ebenso

hant-taetiger stm. Ge.w. 4, 703, Halt. 814.

hant-tavel/: (EI. 18'') pinax, pugillar Dfg.

435\ 471».

hant-traege adj. (III. 80") mit der hand träge,

langsam Helbl.

hant-triuwe stf (ül. lOS") versprechen,

bündnis durch handschlag Halt. 814; arrha,

dos Dfg. 50". 190".

hant-tuoch «f». (III. 132") handtuch, manu-
tergium Dfg. 348°. Da. 362. King 36, 9.

hant-twehele, -twehel stswf (iii. 158")

waschtuch für die hand, handtuch. hant-

twehel, -twel, -wel, -dwele, -quelle, -zwehel

gausapium, manutergium, mappa Dfg. 258".

348"°. hantzwehel Chk. 2. 317, 5. hantzueile

Tuch. 304, 10. hantel Ls.; ein teil derprie-

sterl. kleidung, manipula Dfg. 347°.

hant-twinc, -ges stm. (III. 164°) chirostringa,

lubripellium Dfg. 123*. 337";

hant-twinger stm. cyrostringa, hantzwinger

Voc. 1482.

hant-vane svm. (III. 235") handtuch, mappa,

mappuUa, mauipulus Dfg. 347". 348*. Hpt.

1. 278, 327. 331. Pbiestehl. 256. 700 u. anm.

Ga. 1. 355, 80.; ein teil der priesterl. kleid-

v/ng eines diaconen, orarium Dfg. 399".

hant-Vai^ stn. (III. 281°) gefäss für das zum
händeioaschen nötige tvasser [giessgefäss

sowol als Waschbecken), gutturnium, lava-

crum, lavatorium, malluvium, mancipium,

manile Dfg 272". 321*. 345*. 346*. 347". dö

trüc man schcene hantva:;, drü^ man wa;??er

üf die hende nam Albr. 12, 52. da mite sie

ir bringen hie? durch twahen ein hantvaj;

ib. 31, 181. vgl. Dbnkm. s. 376j hecken über-

haupt DiEM.: carallum, carcillura hantfasz,

tragkorb Dfg. 639".

hant-veste adj. (III. 273") in feste hand ge-

nommen, gefangen, die eilenden geste wären

hantveste (ä^edr. hanfeste) bi? an den andern

dach EoTH. 2478; mit händen gewaltig

Halbsut. ;

hant-veste stf (III. 275") handgrif, handhabe,

capulus Dfg. 99' (ndrh.); schriftliche Ver-

sicherung, verbriefung der rechte, Urkunde

TcTND. SiLv. Theoph. u. rechtsdenkm. (Swsp.

419, oft in urk. z. b. Ad. 785. Mz. 1, 247. 95.

2, 349. 78. Dm. 21. Mw. 167. 68 etc). 0kl.

13689.829. Renn. 15121. 18634. Apoll. 3584.

Hadam. 205. Gmesh. 1, 27. Bbeth. 575, 18.

Marlg. 198, 115. Heinr. 1077. 2014. 19.

4323. Ot. 33°; bildl. WoLFE. Mart. des

todes h. Loh. 4627. des gap in got hantv.

{den regenhogen) j.TiT. 6363. da:; unschul-

dige blüt min da? sol ein h. wesen Erlces.

XVm, 416;

hant-vestene stf. (III. 276") Privilegium Mein. ;

haut-vestunge stf. chirographus Dfg. 123*.

auch sint zue merer hantfestung dar zue be-

ruefen und gebeten die edel knehte etc. Mone

z. 2, 51 {a. 1458).

hant-vinger stm. ring, der an der hand ge-

tragen wird, Siegelring, und bestätt solliche

brief mit sinem handfinger Oh. 67, 11

;

hant-vingerlin stn. (III. 323") demi. vom

vorig. Myst. Öh. 48, 2. 15, 15. Dfg. 36".

hantvingerl Mgb. 352, 33.

hant-vol stf. (I. 362*) blosse zu^ammenrück-

ung von hant vol s. oben unter haut: ir hant-

vol gein unser menege niht enwigt Loh.

3835. vgl. Msh. 2, 194". Hpt. 7. 347, 15. 348,

31.KWB. 132;

hant-VÖllec adj. die hand füllend, was sich

mit der hand gerade bequem fassen lässt.

ein hantvöUiger stap Aügsb. r. W. 112. mit

hantvöUigen steinen Schw. schl. 1 80. h em p f-

liche steine Glab. Hl H. vgl. Stald. 2, 17.

hant-vride stm. (III. 405*) durch handschlag

abgeschlossener friede Parz. Karlm. 189,

44. Augsb. r. W. 109. 186. Chr. 6. 57, 9.

swer zwischen zwein vinden einen hantfrid

machet Mw. 59, 1. 140, 36. 217. 28 («. 1255.

81. 1300). Zrtf. sialiquis treugas manuales
inter duos inimicos fecerit ib. 36, 1.

hant-vride-haft adj. der durch einen hant-

vride gebunden ist. ist da? der hantfridehafte

man ehaft not bewseret Mw. 59, 2. 140, 36

(a. 1255. 87).

k
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hant-wa^^er stn. wasser zum ivaschen der

hände, lavacrura Dfg. 321". so man im

hantw. gö? Albe. 23, 191. da? hautw. man
dö nemen tet Drach. Casp. 75.

hantwele f. s. hanttwehele, hantwile.

hant-werc stn. (III. 589*) werk der hände,

handwerh, gewerbe Wg. Buch d. r. Pass.

Roth. 4662. Heinz. 107, 213. Np. 220; zunft

Ltidw. Myst. Chr. 2. 310, 1 ; 4. 109, 10. 110,

3. 6. 8. 9 etc. ; für antwerc s. oben sp. 82.

hant-werc-kneht stm. Handwerker, geselle

Beh. 19, 29. Rcsp. 1, 474.

hant-werc-liute Renn. 16031. Ammenh. 160.

184. 197 etc. hantwerkslüte Narr. 48, 2.

hantwerksleut Chr. 5. 22, 16, pl. von

hant-werc-man stm. Handwerker Np. 153.

304.

hant-werc-ineister stm. meister einer zunft

MüHLH. rgs. 89.

hant-werkec adj. (HI. 589') hantwerkige lüte

Handwerker Myst. ;

hant-werker stm. der ein gewerbe berufs-

mässig treibt, alle gemein hantwercher

Denkm. 532, 12. daz; sint hantwercher, smit

und bogener Ot. 566''. hantwerker, hantwer-

kerin Np. 220.

hant-wile stf. (lU. 670") s. v. a. einer hende

wile ein augenblick Lit. in einre hantwile,

in ictu oculi Wack. />r. 1, 101. 12, 73. hant-

wele Rsp. 2220,

hant-winden stn. da^ winden, ringen der

hände. hantw. und bitter klage Cod. pal.

341, 29°.

hant-wolle swf. es soll keiner mer oder min-

der geben von eim fleischpfunt handwollen

dann 5 dn. und von zweien pfund radwollen

auch 5 dn. Mone z. 9, 152 {a. i486 == wolle

an der haut gesponnen ib. 154).

hant-WOrhte svmi. Handwerker Mühlh. rgs.

87. 89.

hant-worhtec-heit stf (III. 595") kunst, ge-

schicklichkeit Pdgr. 1, 375.

hant-ZOUm stm. (III. 944*) habena Voc. o.

ebenso

hant-ZÜgel stm. Diep. n. gl. 200".

hant-zuht stf s. hantsuht.

hantzw- s. hanttw-.

hanzke «. hantschuoch.

hap stmn. in ane-, ur-, widerhap

;

hap, bes stn. (1. 601') s. v. a. habe, Hafen Parz.

Ms. hab LrvL.; meer Jee. 33°. 67°. 188'.

happe swf. s. hepe.

happen s. hippen.

hapsch stm. s. habech.

hapt stn. s. houbet.

har stf. adv. s. harre, her.

har, -wes stm. (I. 633") flachs MoR. Gudr. ge-

liche geschart als ein har Bit. 11940. har

und ander solch hausnötdurft Mh. 2, 807.

gen. harbes Urb. Son. 109, hars Stz. 422. —
von dunkl. abst., vgl. Dwb. ^'^, 6; Wack.
126" stellt es mit har, hase zu gr. xdp, x({q(o

lat. cirrus, crinis.

när st7i. (I. 633'') pl. har, auch umgel. hser

(Fasn. 440, 17) und haerer (Griesh.): haar,

allgem. s. noch er bezöch das houbet mit

dem häre Gen. D. 5, 10. meniger marc dan
iur houpt hat har und der hart wirt iu von

golde ze solt von in bekennet Loh. 3599. die

vrouwen haben langi? har und korze gemüte
Hpt. 1 3, 333. in rehter lenge gewahsen har

JüNGL. 68. kurze? har nach den Sahsen hab

wir ouch getragen hie Helbl. 13, 19. vgl.

219. sin har ist geringclöt, des nahtes wol

gesnüeret Msh. 3, 236''. gräwe? h. Msf. 62,

13. 185, 5. Neip. 12, 18. ist da? war, so sint

galdin miniu har Ga. 3. 117, 224. maget im
här beliben, Jungfrau bleiben Fasn. 495, 33.

vgl. Dwb. 42, 13. die här rihten Krone 24241.

im werdent sin ougen so klär, da? er wol ein

kleine? här enzwei künde gespalten Dan.

4089. einem in da? här vallen Helbl. 7, 982.

einen bi dem h. nemen Orend. 1499. mit

beiden banden er sich nam ze här Wildon.

10, 194. er vie sich selben in da? här Dietr.

4281, vgl. 9907. da? här im erst ze berge

gienc Ecke ScH. 205. Ga. 3. 117, 224. mir ist

von ir so vil glucks beschert, als mir härs üf

der Zungen stet Fasn. 633, 16. kein här ist

an dem gewande beliben Renn. 6291. von

wi?em visches häre Lanz. 4838 ; — bildl. zur

Verstärkung der negation: das geringste,

allgem. vgl. Zing. neg. 438 ff.
— vgl. Dwb.

42, 7. FiCK 33.

harajOU interj. (I. 635") Ms. vom frz. Zeterge-

schrei hara, harou au,s deutschem har= her,

eigentlich: herbei! s. Schade 240' u. vgl. auch

ViLM. 150.

harb adj. s. hare.

här-bant stn. (I. 132') Haarband, sowol um
das Haar geordnet zusammen zu Halten als

auch um es zu schmücken Roth. En. Seev.

A.Heine. Oswt. Elis. 904. 1993. 2930. Ga. 2.

131, 160. Np. 101. vgl. Weinh. d. frauen

462.

har-bliuwät stf. das fiaclisschwingen. die zu
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den tantzen gent und an die harpleuät Cgm.

632, 52 bei Schm. Fr. 1, 321.

här-blö:^ adj. ohne haare, min houbet was so

härblö? Kl. 1445.

hardei^ stf. (I. 635") aus fz. hardiesse Wwh.
s. hardieren.

liar-dienest stm. abgäbe von flachs Gr.w. 3,

676.

hardieren swv. (I. 635") absol. u. tr. reizen,

necken Wolfr. harrieren Wh. v. Ost. 95^
— mit ge-. vom gleiehbedeut. altf. hardier

u. dieses aus ahd. hartjan, mhd. herten s.

DiEZ 659.

hardieren stn. {ib.) Wwh.
hard-vellic adj. s. hertvellec.

hare ? swf. diu kleider, wären bcese genuoc ü?

einer hären gesniten Krone 19761.

hare, har ; here, her adj. (1. 635") flect. hare-

wer, harwer; herewer, herwer: herhe, bitter

Gen. Erinn. mit herweme lebene Spec. 120.

von dem herweme dienste ib. 173. herwer tot

Antichr. 179, 26. in der härwen veinten

schar Ring 55% 22. harb Hätzl. Diep. n.

gl. 6". herb Dfg. 8'. Chr. 4, 185, 15 {vom

rauhen wetter). — vgl. Weig. 1 , 499.

haere adj. s. v. a. haerin Fasn. 633, 2

;

häreht, haeriht adj. hericht crinicus, pilosus

Dfg. 157% 435";

härel stn. s. hasrlin.

harem stm. s. harn,

hären s^w. s. harn,

hären swv. die haare ausraufen, crinisare

Dfg. 158'. — mit be-, eut-;

hseren swv. (I. 635") tr. ein haarseil ziehen

durch {acc.) Enenk. (Hpt. 5. 278, 359).

harewe adj. s. hare.

harfer stm. s. harphaere.

har-gans stf s. horgans.

hargen swv. (I. 635") von einem feler des

Pferdes: stutzig sein, od. sich wälzen? da?

pfert enhargete noch enstrüchte Lanz. 1463.

vgl. bair. liärg zornig, hargeln rollen, kugeln

Schm. 2, 237. Pfeipp. ross im altd. 10, 22.

här-ge-plocke stn. das kaarpßücken f Elis.

2347. vgl. 380".

har-heit stf (I. 637") das ausharren Leys.

har-hube swf. discriminale, vitta Voc. 1482.

hserin adj. (I. 635") von haaren Diem. Parz.

Trist. Barl. Helbl. ein haerin hemde Loh.
425. Renn. 20894. Silv. 1553. Fasn. 122, 25.

herm tuoch Griesh. 2, 116. Myst. 1. 241, 8.

Heinr. 3859. mit härinen snuoren Hpt. 1.

270, 13. hserin vingerlin Neidh. 96, 35. 38.

harke f. harke, tractula Dpg. 591*. vgl. Dwb.

42,478;

harken swv. durch harken bearbeiten, glätten

SsP. 2. 58, 2.

här-lachen stn. s. v. a. haerin tuoch Myst. 1.

241, 12. EvANG. L. 10, 13 ; sagum Dpg. 507%

hserlin stn. kleines haar Beliand 1410. Myst.

I. 304, 11. haerl Mos. 436, 13. härel Ring 15%

42. 15% 12.

harli^ stm. s. hornu?.

här-loc stm. (I. 1041") haarlocke Elis. 7409.

har-loesunge stf. abgäbe von flachs Gr.w. 3,

676.

här-louf stm. licium vel ligatura vel succus

herbe Voc. 1482.

härm stm. s. harn,

härm stm. (I. 636") leid, schmerz, chumt im

der arme mit michelme härme Priesterl.

91. sie wüftin üf den godis tröst mit so ge-

täneme härme Roth. 4143. sunder allen

härm Elis. 10301. dat was etliches vorsten

härm Grane 2172. vgl. Kirche. 668, 66. pl.

ü? den härmen helfen Mone 5, 171. — vgl.

Gds. 303. Dwb. 42, 480. Weig. 1, 480.

härm, härme stswm. (I. 635") hermeUn, mi-

gale. härm Lanz. Parz. Eracl. Ms. L.Alex.

5125. Trist. 3550. Reinh. 1351. Virg. 138,

II. 310, 12. Loh. 3125. 5353. Troj. 23110.

RosENG. 1167. Krone 14382. 24781. Renn.

19424. Ga. 2. 56, 127. Kell. erz. 142, 14.

178, 28. härme Gerh. Grane 311. 23; härm

hundsname Ls. 2. 411, 27. 413, 81. 83, vgl.

En. 61, 27. Germ. 1, 10. 4, 148. — vgl. Gds.

955. Weig. 1, 500. Diep, 2, 230.

harm-balC6'<TO. (I. VM^)hermelinbalglKi%'T.Hj
harm-blauc adj. (L 197") weiss wie ein her'

wefonLANZ, Er. Trist. j.Tit. 1151. Krok»

3411. 10200. 10563. ;.

harm-brunne swm. urin Mob. 34, 11. «. harn.?

harmec-heit stf. calamitas Hpt. h. lied 46,

24.

harmel, härmelein stn. s. hermelin. ^
härmen swv in verharmen

;

1
härmen stn an ein härmen, ohne kummenL

Kirchs. 625, 49. f
hdxmenswv. hamenWos. 12

1
, 25. 143, 27. Fas»;;^

62, 22. härmen, mingere Voc. 1482 s harn. V

härmin adj. s. hermin. '

härm-, harn-schar stf. (II2. 153") schmerz-

liche u. beschimpfende dienstleistung (Ra.

681), strafe, plage, not Diem. Kchr. Lanz.

(7629. 7881). Greg. Trist. Otte, Pass. (die

im leiten harmschar 44, 46. 374, 67. vgl. 105,
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14. 70). Karl 10497. Hadam. 197, 133. har-

sch ar KucHM. 43. har-, hairschar Karlm.

vgl. harschuore;

hann-SCliaril swv. (II 2. 154'') peinigen, mar-

tern. harnscharn Eeinh. 322, 844.

harm-stein stm. s. harnstein.

harm-vel stn. feil des hermelins Engelh.

2653. j.TiT. 625. 5811.

harm-wai^i^er stn. s. v. a. harmbrunne Mgb.

104, 1, 138, 11. 351, 35 m. ö.

harm-winde sv^f. s. harnwinde.

harm-wi^ adj. (in. 781') s. v. a. harmblanc

WiG. Helbl. 1, 1106.

ham stm. (I. 636') harn Frl. Mart. (da
2;

harn 123, 64). Pass. 358, 44. Np. 282. ent-

stellt härm Mgb. 146, 31. 451, 8. 479, 6

etc. Tuch. 323, 23. harem od. saichet,

rainctura Voc. 1482. — mit huor zu skr. xar

{aus skar) ausgiessen, vgl.GiL. 2, 42. Kuhn
6, 13. DwB. 42, 487.

harn, hären swv. (I. 633") intr. rufen,

schreien Gen. (ü. 76, 28. 79, 11. 96, 7). die

maget klegelich harte Albr 16, 244. mit dat.

d. p. Mar. Kchr. Gen. {D. 5, 6. 101, 13).

Hymeneo sie harte Albr. 21, 513. harn ze

einem Serv. h. n ä c h etw. Aneg. — mit an {s.

anharn), be-, er-.g'i.hazjan loben, preifenvon

w. kas {skr. ^ams), lat. Carmen für casmen.

vgl. Fick2 40. Gsp. 347. Dief. 2, 491 ; Wack.
stellt es zu gr. xtjqv^, vgl. Kuhn 8, 123.

har-näch adv. s. nach.

hanias, harnasch stnm. (I. 636") hämisch.

harnas (: was) Lanz. 1366. Albr. 1, 173. 10,

428. 12, 32. 18. 54. Mr.. ged. 2, 35. harnasch

Hartm. Wolfr. Wig. Lieht. Trist. 4548.

9510. DiETR, 3307. Troj. 4102. 16160. Turn.

8, 1 tt. oft in den Chr. (s. die glossare).

hämisch ib. 2. 20, 7. 21, 13. hernisch Voc.

o. härnesch Ecke Z. 3, 7. 42, 9. 61, 4. 70, 2

etc. harnusch Ugb. 17. Beh. 50, 22 u. so

immer, harnest Glar. 111 C. — aus altfz.

harnas, vom kelt. haiarn eisen Diez 1,

27. Dwb. 42,488;

harnaschsere, -er stm. {ib.) verfertiger von

hämischen, harnascher Mone z. 16, 11. har-

nescher ib. 2, 160 {a. 1360).

liamasch-bar adj. ohne hämisch, er machte

sich selbe harnaschbar, zog den h. aus

Apoll. 8615.

hamasch-blech stn. s. v. a. hamaschrinc

Drach. Casp. 74.

Iiamasch-bl6^ adj. (I. 213") s.v. a. harnasch-

bar Lieht. 217, 8. 26.

Lexer, ^VB,

harnasch-hÜS stn. zeugham Mh. 3, 355. 58.

harnascll-knellt stm. geharnischter knecht

Beh. 326, 21.

harnasch-meister stm. zeugmeister Beh. 327,

30. 375, 13.

harnasch-palierer stm. hamischpoUerer

Tuch. 287, 20.

harnasch-räm stm. (II. 548") schmutz, der

sich unter dem panzer absetzt Bit. (si bade-

ten harnaschräm von in 1 809). Kreuzf. Zing.

PL 1, 6;

harnasch-rämec adj. {ib.) von harnaschräm

beschmutzt Parz.

harnasch-rinc stm. (II. 708") einer der klei-

nen ringe, aus dene^i der harnasch bestand

Lieht. (215, 28.262, 16). Kreuzf. harnesch-

rinc ViRG. 552, 8.

harnasch-roc stm. rock über den hämisch

Mone z. 7, 60 {a. 1356).

harnasch-snuor stf. (JL\ 454") land am har-

nisch Ecke Seh. 18.

harnasch-var, -wes adj. (III. 238") farbig

nach dem hämisch Nib. Parz. Bit. 12412.

Mone 5, 173. härneschvar Ecke Z. 100, 5;

harnischfarb Wwh. ; mit dem hämisch ge-

rüstet, imharnisch, gevväpent unde harnasch-

var Troj. 6950. vier starke ritter harnasch-

var 8228. vgl. 9973. 11884. 25240.

haraasch-vas-uaht stf. Fasn. 754.

harnasch-wambeis stn. hamischwamms.

doch mag einre ein haTueschwambesch dra-

gen und da inne gen, so ime da? flieget

Mone z. 7, 60 {a. 1356).

harnasch-wät stf. hamischkleid, hämisch

ViRG. 505, 8. Apoll. 2939.

harni^ stm. s. hornu?.

harn-lijn stm. eine art leim. 4 hl. für harn-

lyme zu dem dische in der rätstoben Prankf.

baumstb. v. 1440, f. 44. item 5 /S für 3 S
harnl3'me, den schanck uff dem gange im

schribehoife zu lymen ib. 1441, f.
37".

harn-schar stf. s. harmschar.

harn-Stein stm (112. eu") blasenstein Pp.

arzb. Voc Sehr. 337. harmstein Mgb.

harn-va^ stn. {HI. 281") uringeschirr Dav. v.

A.

harn-winde swf. (III. 703") hamzwang,
stranguria Pf. arzb. 1, 18. 20. 2, 13-/.

stranguina, strangumeua harnwinde Voc.

1482. harmwinde Mgb. 343, 34. 364, 14. vgl.

Schm. 4, 109.

ham-wurm stm. ciplex Dfg. 121 ".
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IfiP II

harpfsere stm. (I. 636'') harfner Teist. Laur.

1030. W. V. Rh. 36, 14. Dan. 7597. harfere

Roth. 2519. harpfer Che. 3. 397, 9. harfer

Vet. b. 10, 18. herpfäre Spec. 84. Hans 1101.

härpfer Mgb. 236, 4;

harpfserinne stf. ndrh. herperinne Marld.

han. 77, 8;

harpfe swstf. (I. 636") harfe Freid. Msh. 3,

180\ Ul\ Apoll. 1752. 88. 1800. Virg.

675, 6. MoE. 1, 561. 610. 2488. 3578. 3702.

59. Albk. 13, 190. 18, 38. 23, 2. 88. Maelg.

261 , 16. harfe Roth. 2502. harpe Elis. 173.

Karlm. 10, 28. 12, 14. herpfe Leys. Paez.

j.TiT.2964. Marienge. 256.— v<?^. DiezI, 27;

harpfen swv. {ib.) Intr. auf der harfe spielen,

harfen Trist. Freid. Neidh. 69, 38. Troj.

13739. 15825. 36. 59. 16333. 19469. Mgb.

236, 6. herpfen Eracl. Msh. 1, 163". 2, 139".

3, 263". BPH. 9956. Renn. 23548. herfen

BmM.ndrh., harpen Karlm. 12, 24;— tr. den

süe^en dön herpfen Bph. 985

;

harpfen stn. Gudr. 49, 2. Virg. 1092, 2.

Renn. 5902. englisch harpfen , welisch vide-

len was vor der küneginne Türl. Wh. 79".

harpfen-klanc stm. (I. 844") harfenUang
Ulr. Virg. 1033, 5. Da. 839. Sgr. 1985.

harpfen-slalier stm. Amphion ein kostlicher

harpfenschlager Dief. n. gl. 21".

harpfeü-Spil stn. harfenspiel Vieg. 987, 9.

Albr, 102"; harfe, ir liren und ir harphen-

spil sluoc si ze beiden wenden mit harin-

blanken henden Trist. 8068.

harre stf. arrha, inälschaz unt harre Heine.

3408. — vgl. Kwb. 134.

harre stf. (I. 636") das harren, verharren,

Verzögerung WwH. Hätzl. (ich bin ein alte^

kembeltier , da^ sich die harr niht riten lät

283"). sunder harre j Tit. 1720. mit sige-

löser h. ib. 2226. diser werlde h. Hadam.
269. in des zwivels h. Jer. 153". was wil die

harr {auf die länge) daraus werden ? Mh.
3, 67, in harr weren, aushalten ib. 144. in die

harr in die länge Myns. 14. in die har Chr.

5. 299, 33. vgl. Narr. 25, 2. 86, 21. 108,

127. ZiMR. ehr. 4, 266". üf die harre Arn.

52 {a. 1477). es mag die harr nit sin

Altsw. 215, 6. die harr loufen, ein spiel ib.

89, 27. die lieffen die parre hie mit gäbe
dort mit harre Ab. 2, 244. vgl. Stald. 2, 22.-

— zu

harren swv. {ib.) prät. harte, intr. harren,

warten, sich aufhalten (manere Dief. n. gl.

245"). WwH. Hblbl. Mabt. (111, 82) Troj.

30301. Renn. 16992. Ule. Wh. 205". SsL.389.

Rsp. 2851. JfiR. 84°. 132°. nach einem h. ib.

152°. üf einen h. ib. 78". üf eines andern

erbe h. Renn. 6570. — mit be- (Ludw. 83,

9. Schreib. 2, 389. Anz. 17, 113), er-, ge-,

über-, ver-. vgl. harten u. Dief. 2, 540. Dwb.
42, 494;

harren stn. Keone 2101. Sgr. 840.

harrieren swv. s. hardieren.

harre^ stm. == arra^. harresz, arracium Voo.

1482. harris Zeitz, s. 2, 74.

här-roufen stn. Fasn. 759, 6.

harrange stf. das harren Myst. 1. 166, 7

231, 33. perseverantia Dfg. 429°.

harsch stm. (I. 637°, 8) häufe, schar, kriegs-

haufe DiocL. Ring 51°, 48. 55, 11. Mone3,233.

Schreib. 2,19.44. Chr. 1.39, 17 (har s). 4. 50,

19, 5. 18, 1. 3. p^. hersche ib. 330. Mone 6,

240, 41. Chr. 3. 48, 24. harst DüR. ehr. 486.

Rcsp. 1, 31. 32. JüST. 20, 83. 86. 87 etc. pl.

herste Schreib. 1, 502. 2, 367.— vgl. Frisch

1, 418". ScHM. 2, 240. Stald. 2, 22. Dwb. 42,

497 u. harst.

har-schar stf. s. harmschar.

har-schaere stf (II^. 158") forpex Dfg. 244\

Voc. ;S. 1, 25".

harscher stm. einer vom haxsch kiNG 45, 31.

herster Just. 122. 296.

I
här-schinende part. adj. härschiuender

!
Sterne, cometa Voc. o. 46, 126.

i harschier sim. s. hartschierer.

i

\iM-&(:h.0^i stm.haarschöpf. verworren harsch.

I

JÜNGL. 74.

I

har-SChuore swf (II^. ISl") ndrh. harschüre

für harmsch. s. v. a. harmschar Karlm.

härsenier stn. s. hersenier.

här-sip stn. (112. 318«) haarsieb, sieb aus

rosshaaren Hpt. 5, 12. entstellt häsip, hesib,

haisip Gl. haesip Geis. 436.

här-slaht stf. das solliche schaub mit futter,

Überzüge, harschlacht, knöpfen, gesperren

und allen andern zugehörden über ISguldin

nit cost oder wert sei Np. 100 (15. jh.).

här-slihtaere stm. (II2. 396") der das haar

glatt küwmit, putzsüchtiger weibischer mann
WwH.

här-slihtec adj. {m. 395") härslihtec unde

kranc war das pferd Krone 19855. —
verderbt aus nd. harteslehtec, s. das u.

herzslehtec. Dwb. 42, 36. haarschlächtig

ScHM. 2, 226.

här-slihten stn. (112. 396") das glätten des

haares Kreuzf.

i
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här-snUOr stf. (II^. 454") schnür od. band zum

aufbinden u. miseinanderhalten des haupt-

haares der frauen Pabz. Anz. 3, 175. discer-

niculum Dfg. 184^

harst stm. s. harsch.

harst stm. (I. 637") rost, craticula, frigidorium

Sxna. Serv. Himlr. 275 ; — von dem ber und

dem swin sol man unserm herren dem abbas

den harst ilendenstück, -braten ?) geben Ad.

980. Gb.w. 4, 186. vgl. Obeel. 617. Dief. 2,

504. 540. DwB. 42, 498;

barsten swv. in ge- (nachtr.), verharsten.

här-stingel stm. gipsum Dfg. 263". Voc. S. 1,

20^

harstonier stn. s. hersenier.

här-stranc sfow. (II^. 674') haarflechte, zopf.

seiden warn ir härstrank Kell. erz. 4, 10.

vgl. ir här lank auf ir leiben als sam die gel-

ben seiden ib. 12 ; name einer pflanze, peuce-

danum Süm. Mone 4, 248.

här-stren svmi. (II^. 680") haarflechte Ot. 80".

här-suone stf. s. hälsuone.

hart, harte ad}, adv. s. herte, harte

;

hart stm. (1. 638". 638", 16. 640") jsZ. herte fester

Sandboden, sie fürin en al verte, diu mos joh

die herte Mar. 158, 36. über velse und über

herte Trist. 17342, vgl. Schm. 2, 241; trift,

weidetrift, veldes bluome, kle des hardes

Mabiengr. 198. darumb sol inen üss dem
hard geben werden was sy bedorfent zu dem
pfluggeschirre Gr.w. 1, 115, vgl. Stald. 2,

21 ; vxdd u. für diese bedeut. in allen drei

geschlecktem nachweisbar: der h. Wölk.

veld und hart, gebirge und beide Kindh. 82,

74. da? hart Uhk. 2, 1 (a. 1300). Zimr. ehr.

1, 158, 5; 4. 300, 20. diu hart Gr.w. 1, 729.

Basl. rechtsq. 2, 72. vgl. Birl. al. 152. — zu

herte.

hart-birn-boum stm. Mone z. 13, 258 (a. 1302).

harte prät. s. harren, harten, herten.

harte adv zu herte (I. 638") hart, schwer, be-

schwerlich, kaui/i. hart Mgb. 164, 9 (hart

gevangen sein). Chr. 2. 180, 8. 192, 15. 263,

3. 499, 17; 4. 23. 6. 40, 7. 50, 4 etc. hert ib.

5. 122, 19. 143, 10. 173, 25. 181, 26. 193, 7.

hart {nahe) an der brücken ib. 2. 216, 10.

sich hert halten tapfer, standhaft ib. 488,

29; höchst, sehr En. Hartm. Wolfr. Gen.

D. 51, 8. Trist. 9. Dan. 3054. Msh. 3, 446".

Tboj. 18502. Pass. 369, 81. K. 3, 10. 4, 28.

451, 24c hart Mgb. 240, 26. 299, 3. Chr. 5.

17, 23. 67, 19. 108, 18 etc. hert ib. 3. 57, 16.

81, 1. 98, 18. 149, 25 u. ö. hört ib. 5, 466".

comp, harter Iw. Trist. 903. Dietr. 5447.

Krone 22668. herter Chr. 3. 88, 22. sup.

härtest EuL. 217, 28;

harten swv. (I. 639") prät. harte intr. durare,

durescere Dfg. 193". n. gl. 143"; stark wer-

den Pass. K. 65, 57; refl. verhärten Pass.

vgl. herten. — mit be-, er-, ver-.

harte-slaht stf. (IP. 388") herzschläehUgheit,

eine pferdehranhheit Lanz. — nd. für hd.

herzeslaht, vgl. Dwb. 4^, 36;

harte-slebtec adj. (II^. 391") s. v. a. herzsleh-

tec, herzschlächtig . hertslehtic Beünn. r.

hart-höuwe stn. (1. 123')hartheu, eine pflanze

Svw.

hart-män, -mänÖt stm. (II. 57") wintermonat,

so benannt von der harten winterzeit, der

harten Schneedecke: november, hartmän,

-mön Com. 223. 430; december, hartmänet

Dfg. 167". n. gl. VIT, hartmönat Hb. 134;

Januar, hartmän Weist, hartmön Anz. 11,

332 (a. 1428), hartmände Myst. J. 45, 1, in

Oberhessen noch jetzt hartmönat Vilm. 152»

februar Dief. n. gl. 169". — vgl. Weinh.

mon. 40 f.

hartrügel stm. s. harttrügel.

hart-ruore stf. wir sprechen euch das zu rechte,

dass die hartrüre von sanct Eickart und Bi-

dig eigen syge des clösters von Andelahe,

und wer in der hart fert, er sye arm oder

rieh, den soll nieman pfenden Gr.w. 1, 729.

vgl. hart,

hart-saelde stf. hartes geschieh Fasn. 1138;

hart-saelic adj. infelix Gl. Virg. 4, 75. Schm.

3, 224, vgl. Germ. 4, 123.

hartschierer stm. hatschier. zwei tüsent art-

schierer Ecsp. 1. 660 (a. 1402). harschier

Zimr. ehr. 4. 354, 8. — aus ital. arciero, fz.

archer bogenschütze vom lat. arcus Weig. 1

,

483. Dwb. 42, 559

hart-trügel stn. (III. 121") hartriegel, ein

strauchartiges gewächs. sanguinarius, hart-

trügel, -drügel, -rügel, -rigel, -regel Dfg.

510°. n. gl. 326". — ahd. harttrugelin (Gff.

5, 501) aus hart {wegen des harten holzes) u.

trugelin tröglein , rinne , wol weil man das

holz zu röhren braucht Weig. 1, 481.

hartimge stf. in verh9,rtange.

här-tuoch stn. (III. 1 32") härenes tuch Pass.

Mühlh. rgs. 163.

hart-vellec adj. s. hertvellec

här-vlehte stvf. geflochtenes haar, e? sol

dhaine burgerin kaine horeflehten mer tra-

gen, die gemachet sein mit geslagem golde
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oder mit silber, mit vinen perein oder mit

gestaine Np. 67 (13— 14.^^.);

här-vlehterinneÄ«/". haarflechteriiiR-E^s. 4624.

här-wallS stmfn. (in. 463") sehne, {haarartig

gewachsenes) knochenband. haarwachs, carti-

lago Voc. 1482. haarwachs, tendo DiEv.n.gl.

361'.haurwachsMYNS.66.69.- nach demDwB.
42, 39 enthält der erste teil des compos. nicht

här crinis, sondern har linwn, weil die zähe

sehne an die Zähigkeit des flachses erinnert,

die länge des a tvird aber durch das obige

schwäbische au bestätigt, vgl. Schm. 4, 14.

harwe adj. s. hare;

harwe adv. (I. 635") herbe Ms.

üär-WUrni stm. ein flechtenartiger um sich

fressender ausschlug Benkm. XLVII, 2. s.

DwB. 42, 40.

här-wurz stf. nenuphar Dfg. 378".

harz interj. (1.640", 24) Hätzl.— verkürzt aus

harzuo = herzuo (vgl. harajou), oder von

harz streit, zank (Stald. 2, 23)? vgl. Ge. 3,

219 und härzerTX.

harz stnm. (I. 640", 18. 27) harz, bitumen Gl.

honec unde h. Renn. 11172. haften sam ein

h. MsH. 2, 204". Anz. 1, 55. da? hemde klepte

im an der hüt alsam ein harz und als ein

bech Teoj. 38429. er habt e? (da? sper) ge-

liche dem harze j.TiT. 2022 alt. dr. als ein

vermischet h. Krone 19644. als ein härm
und ein h. {weiss u. schwarz) ib. 24781. sam
ruo? und gebrent h. Ls. 3. 557, 22. ein ge-

braut h. Apoll. 464. mit harze betrennet ib.

2519. sie hienc an im als ein h. ib. 14353. diu

(werlt) klept als ein harz und macht meilic

unde swarz swer sie rüeret an Ot. 158". harz

an die schrine legen, sie damit bestreichen

Babl. 47, 22. e? (da? körbel) verbichen und
wol verstrichen mit harze und mit kleibe

ViLM. weltchr. 72", 45. si zunten an vü balde

swebel unde h. Wolfd. Heidelb. 2978. harz

da? ab den stammen fleu?t Mgb. 163, 17.

harz oder zäher 370, 11. der harz 328, 25.

27. 339, 31; — so hei?et einer meister Harz

{schustert) Renn. 341. — dunkler herkunft.

harz-bech stn. coUophonia Anz. 17, 78.

harzen swv. mit harz bestreichen Dwb. 4^, 521

.

härzem swv. sich necken, Scharmützeln, und
härzem alle tage mit einanderu und thun

einander schaden Ugb. 443 {Mähren). — vgl.

harz interj.

här-zierange stf capillatura Dfg. 97*.

här-ZOpf stm. (UI. 947") trica Dpg. 595*.

harz-nnc stm. «. unter herstange.

harz-vlo:5^er «*m. harzbrenner Anz. 3, 303.

has sivm. s. hase.

hasart, haschart s. hasehart.

hasche, hätsche swf (1. 640") beil, axt Wolpb.
bogen, hätschen, lanzen j.TiT. 3630. 49. 3818.

86. 4521. 5309. 6097. — aus fz. h&che, lat.

ascia.

haschen swv. in erhaschen {nachtr.).

hse-SChrick sivm. s. höuschrecke.

hase, has szom. (1. 640") hase Haetm. (Ee. 1226.

9806). Paez. Teist. Renn hasen vähen Gen.

D. 46, 22. j.TiT. 46. Wg. 7973. Kaelm. 127,

54. hasen wanc Msh. 2, 367". sam der hase

tuot (betriegen) den wint Msp. 64, 7. so

jaget unbilde mit hasen eberswin ib. 308.

swer bereu mit den hasen jaget, der mac
sich gelückes wol verkunnen j.TiT. 797. der

hase gsehes erwildet, swie lange er an dem
bände si behalten ib. QU. du lü?est als einh.

Ulb. Wh. 194". so siht si ü? des sleiers eck

als der has ü? einer heck Hätzl. 218". mit

twerhen Sprüngen als ein h a s e n (: äsen) Jüngl.

413. sispranc als ein hase über ein vurch Ga. 3.

121,377; emh&se, feigling Helbl.2,515. gar

ein hase des muotes Jüngl. 244. verzagterden

ein has Altsw. 161, 15. erschrocken als einh.

ib. 161, 15. so tet ich als der has, der fliuht

so man in jagt ib. 221, 18. vgl. Kael 7132;

der hase tet uns den ersten aneganc Cod.

pal. 341, 163°. so ist dem der hase übern wec

geloufen Beeth. Kl. 58. vgl. Zime. ehr. 1.

299, 21. — zu skr. <}&(}a. hase von wurzel ^&^

spriiigen, wobei freilich vorausgesetzt wer-

den muss, dass das zweite 5 aus s und nicht

tote gewönlich aus k entsprungen sei {vgl.

Kuhn 3, 378. Bopp gr. 4, 390 anm.); Wack.
stellt es zu här, Kuhn 2, 153 zu lat. canos

{aus casnus), also der „graue", ahd. hasan,

ags. haso venustus.

hasehart, hashart stm. (I. 640") würfelspid

Gfe. ÄIaet. Ms. Ls.
; glück, hete ich dröf

einen haschart Pass. K. 408, 19; unglüch

Hag. grundr. 345. da? üch hasart sehende

und sibcn ougen Malag. 58" ; haschart, obu-

lus Dfg. 391". — aus fz. hasard, it. azzardo

Wagnis, glücksfall wol vom arab. jasara

würfeln Diez 33. vgl. Vilm. 153, Dwb. 4',

523.

hasel, häsel stn. s. heselin.

hasel 8t»iof (I. 640") hasel, corylus

Helbl. Mgb. 354, 4. 373, 28. — zu gr. »
{1V0V, lat. corylus. vgl. Weig. 1, 482.

hasel f. {ib.) ein fisch, corvus Voc, o.
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hasel-bir f. (I. I37') avesperina Sum. hasen-

bere avespertina Voc. 1482. vgl. Dfg. 18'.

hasel-bluome mmif. dö sach ich haselbluomen

stan, die sint vil nach gelich getan also die

viole sint Hpt. 7. 320, 11. vqI. Gehm. H. 8,

306. 307.

hasel-boum stm. (1.227") corylus SüM. Hpt. 5.

415,70. Mgb. 334, 11. 16. avellanas Dfg. 60'.

hasel-busch stm. corruletum Dfg. 153^

hasel-gans stf. fulica Dief. n.gl. 184^ Germ.

8, 47.

hasel-hecke stf. haselhecke Gr.w. 1, 759.

hasel-holz stn. Myns. 51.

hasel-huon stn. (I. 626") haselhuhn, muUis,

sparalus Sum. coturnix Voc. 1482. Renn.

10430. Buch v. g. sp. 3. Np. 78.

haselieren swv. uminnig tun. des morgens

haselieren, er kroch üf allen vieren Mob. 2,

1479. vgl. Weig. 1, 482. Ge. kl. schft. 1, 357.

haselin adj. s. heselin.

hasel-nu^ stf (I. 424") pl. haselnu^i^e,- nü?^e

haselnuss, avellana Sum. Ms. Neidh. XLIV,

30. Hpt. 4, 574. Ga. 2. 279, 79. Päsn. 480.

894. 1459. niht ein hasein. geben Roseng.

Weigel 1511. vgl. Zing. neg. 422.

hasel-porze : duas vineas in loco, qui vocatur

haselportze Usch. 18 (a. 1220).

hasel-reif stm. reif von haselholz Mone z. \,

175.

hasel-stüde swf. (112. 707") haselstrauch Voc.

o. Gr.w. 1, 49. 51.

hasel-wurz stf. (III. 829") haselwurz, asarum

Dfg. 64°. Hpt. 14, 170. voletago, vulgago

Voc. 1482.

hasel-zapfe swm. , die danzapfen und hasel-

zapfen unde da? krüt in den garten unde

nebent den ströszen, da? muostent «ü vor

hungersnöt eszen Chr. 8. 112, 24 („trauben-

förmig gewachsener ballen von haselnüs-

sen" Wack.).

hasen m. s. hase.

hasen-ampfer stm. alleluia Dfg. 23°. alerna

n. gl. 16".

hasen-balc stm. hasenbalg Urb. Pf. 206.

hasen-bein stn. hasenhwchen Pf. arzb.

2,8«.

hasen-bere s. haselbir.

hasen-här stn. hasenhaar Pf. arzb. 2, 12°.

hasen-hode swm. testiculi leporis, hasenhoden

Dief. n. gl. 363'; name einer pflanze prias-

picus, ura Voc. 1482.

hasen-lüster, -lü^er stm. (1. 106I", 19. 49) der

heimlich hasen jagt Weist. (3, 430).

hasen-ore swm. (11. 422") name einer pflanze

didimo, ditimus Sum. dyndime, lepacium

Voc. 1482;

haseii-oerlin stn. eine art hackwerk Geem. 9,

201. 203 f vgl. Kwb. 202.

hasen-stoup stm. Fasn. 60, 27.

hasen-SWamp stm. (ü^. 760") alleluia Dfg. 23°.

hasen-swanz stm. hasenschwanz. da? ieder

geb ze gefangen sich lieber, dann im werd

gesant hasenswanz Ring 50°, 9.

hasen-vleiscb stn. hasenfleisch Np. 193.

hasen-VUO^ stm. hasenfms, feigling Kirchs.

659, 28; name einer pflanze arancia, pes le-

poris Voc. 1482.

hasen-wer stf. wehre des hasen'. flucht, des

trösten sie sich hasenwer und liefent snel

RniG 40^ 13.

hasen-wint stm. (III. 716") hasenhund Er.

hashart s. hasehart,

häsip s. härsip.

haspe swf (I. 640") haspe, türhaken, -angel.

haspe, hespe cardo Dfg. 100". celicardo, ein

hespe des himels n. gl. 75"
;
garnwinde, gir-

gillus ib. 103".— aZ^n.hespa fibula, girgilltis.

vgl. hispe u. Dwb. 4^, 543

;

haspelsfTO. {ib.)haspel Gl. Hätzl. Troj. 28286.

29105. Chr. 177, 8. Ring 34", 33;

haspeln sww. (ib.) alabrare, girgillare Dfg.

20*. 263". Fasn. 611, 16. 895, 2. hasplen üf der

betzichen, coire Zimr. ehr. 3. 279, 34.

haspel-slac stm. eine art tanz Fasn. 582, 36.

haspel-spil stn. (II2. 5OI") possenwerk Geo.

haspen swv. girgillare Dief. n. gl. 193".

Haspen-gÖU stn. Hespaye, pagus Hasbanien-

sis, landschaft im stifte Lüttich Greg. 1404.

Haspelgöu Gfr. 3044.

hastsf/". nd. hast, Übereilung Chr. 6, 131 anm.

1. mit der h. in kurzer zeit ib. 336, 1. —
altn. hastr m. eile, ags. haest adj. violentus.

vgl. Dief. 2, 507. Dwb. 42, 550;

hast adj. hastig. Chr. 6. 387, 13;

haste prät. s. hasten, besten

;

hastec adj. adv. concitus Dfg. 139";

hastec-liche adv. (I. 641") hastig Ms. Roth.

4294. hestecliche Such, ebenso

haste-liche, -en arfw.(«i.) Roth. 2984. Karlm.

21, 21. 42, 60. 92, 15 etc. hesteliche Kibchb.

649, 11. hestelichen Roth. Rcsp. 1, 19 (a.

1386 Ulm);

hasten swv. (I. 640") prät. haste eilen Albb.

14, 80. vgl. heistieren,

haster-hemede stn. suparum Dief. n. gl. 355".

hastigen adv. mit hast, nd. Chr. 7. 407, 24.
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hat? die soldän alt und niuwen länd driben

dort ir hat (: mat) Altsw. 241, 37.

hatele stf. (I. 641') ziege Renn. vgl. Dief. 2,

385. KwB. 140. Wack. voces 2, 77.

hätem? der tievel heilet sinen hätem die

kristenheit verraten Diem. 356, 26.

hätsche swf. s. hasche.

hatzete prät. s. hetzen.

haufnitz, haufenitz stf. hanUtze Beh. 81, 2.

14. 83, 11. 18. 377, 19. Ugb. 102. 441. 42. 55.

— aiis hohm. haufnice, urspr. Schleuder für
steine Weig. 1, 483. Dwb. 42, 567. — ebenso

haufnitz-bühse swf hundert und siben haf-
nitzbüchsen Mh. 2, 78.

have stf. s. habe.

havech stm. s. habech.

haven stm. (I. 641*) pl. häven, heven, haven
(NiB. 720, 3; var. häven, häfene): hafen,

topf Bon. Wig. (179, 9. 180, 19). Tboj.

(10645. 10715. 21). der tot ist in dem haven,

mors in oUa Griesh. 2, 51. swa^ zem ersten

in den haven kümt, da smacket er iemer
mer gerne nach Berth. 483, 20. etw. in ei-

nem hafen sieden N. v. B. 165. so der haven
rätes vol erwallet Msh. 2, 299\ vellet der

haven oder der stein, derhaven gilt e^ alters-

ein Renn. 1820. ein tumber brastelt in sinem
zorn als under einem haven resche dorn ib.

13961. eins ist der haven eins diu traht, diu

in dem haven ist verdaht Ls. 3. 47, 823.

rohe? man e? von den heven nam Hpt. 5.

271, 114. der kuchenmeister sol ob miner
vrowen haven sitzen (debet parare escam
domne abbatisse) Geis. 434. vgl. noch Mgb.
81, 10. 385,26. 387, 26. 481,28 etc. da?
heven Pf. ü/a 161,15. 162,19.22. Schm.
Fr. 1, 1057. ein höfen smaltz Uhk. 2, 274
{a. 1374). — bildl. in eines wibes herzen
haven Loh. 6667. der mag ist der haven, dar
inn da? e??en gekocht wirt in dem menschen
Mgb. 32, 3. — zu haben, vgl. Dwb. 4^, 119.

Weig. 1, 468; Wack. stellt es zu gr. xunävri;
havensere, -er stm. (ib:) hafner, töpfer Leys.
Berth. 229, 3. 11. Himlr. 120. Kolm. 96,

11. hafner Mgb. 69, 11. 33. Narr. 57, 35.

ÜEB. Ä 1, 121. Tuch. 193, 14/. hafener,

hefener flgulus Dfg. 234\ n. gl. 173'.

haven-bant stn. kesskorp, protkorp, ein hafen-
pant (: gewant) Fasn. 3, 1217.

haven-blat stn. hafendeckel Ls. 2. 274, 178.

\s2N^X\.-\)Y^\ß87nm.gedämpftesßeisch.casirdi.\i.Ti-

fleisch zu hafenbräten Ukn. einl. XIJV anm.
vgl. Dwb. 4», 124;

haven-brsetlin stn. S.Gall. ord. 188. 90.

haven-decke stf (I. 295") hafendeckel Mgb.

81, 11. cacabus Dfg. 86". ollipetra, pantram
n. gl. 271". 279'. ebenso

haven-deckel stm. Dfg. 86".

haven-gabele f. Fasn. 3, 1216.

haven-gie^er stm. der metallene topfe fertigt.

die hafengieszer sollen kein bli in den ziug

der havengieszung tuon Mone z. 13, 290 (a.

1472, Konstanz)
;

haven-gie^unge stf s. d. vorige.

[haven-holz stn. I. 706"] = er huob sich al ze

hant da er einen hüfen holz vant, dar ü^
sneit er dri stabe Ga. 2. 166, 348.

haven-lehen stn. lehen, wofür töpferwaaren

geliefert werden mussten UßB. Str. 275.

haven-schirbe svm,. (n*. i59") topfscherbe

LiT. 225, 22. ebenso

haven-schirben stf und im der gebel spielt

enzwei reht als ein havenschirben (:zwirben)

Ot. 147 Cod. pal. 341, 242*.

haven-slec, -slecke stswm. topfgucker, topf-

nascher, als fing, name Ring 17% 1. Petem
den Hafenslec Ls. 3. 399, 17.

haven-stein stm. (112.614") stein, auf welchem
dar kochtopf steht, herd Fragm. 38, 21.

haven-tuoch stn. (in. 132*) tuch zum abwa-
schen der topfe Oberl.

haven-werc stn. cenodoria Dfg. 111«.

haw, hawe sivmf s. hüwe, houwe.
hawen sivstv. s. haben, houwen.
häxe swf 8. hecse.

haz stf. in swinhaz

;

ha^, -??es stm. (L 641") der ha??e Kuchm. 1,

da? ha? Denkm. LXXXIV, 14: feindselige

gesinnung od. handlung, hass allgem. (ich

envinde in wol , der in bestän getürre hie üf

strites ha? Bit. 7673. ir ha? tet ros und Hü-
ten we Loh. 4284. si viengen der geschihte
ha? W. V. Rh. 217, 6. der abbet vienc der

rede ha? Hpt. 8. 103, 220; äne, sunder h.

friedlich, freundschaftlich, gern); vervmn-
schendu. verfluchend: dirre wec der habe
ha? Msh. 3, 447". in gotes h. vam Trist.

Lieht. Kchb. D. 409, 10. nü strichet rehte

in gotes h. Maeiengr. 560. da? dir werde
aller heiligen h. Kchr. D. 394, 31. der sun-

nen h. varn, strichen Parz. Lieht. Ebacl.
nu ziehe in von mir der sunnen h. Hblube.
hebe dich der sunnen h. Er. 93 u. Bechs anm.
— gt. hatis zu lat. odium, gr. xi^&eiv? vgl.

Gsp. 347. CuBT.3245. Dief. 2,543. Gds.411;

PiCK^ 30 stellt es zur umrzel kad, skr. qsÄ

ii
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gehen, im causat. treiben, hetzen, lat. cadere,

csedere. vgl. auch Dwb. 4^, 550. 52;

ha!5 adj. (I. <c>^\^)s.v.a. geha^ Bon. Ms. comp.

he^^er Eing 45'', 17.

hä^ stm. ; hse^e, h«^ stn. (1. 642") roch, kleid,

kleidung. liä^ Ms. (= Heinz. 121. 28, 4). in

irem schambserlichen hk-/, (: strä?) Netz

12U95. nu si verwä^en mit orse und mit

hä^en Keone 19938; hse^e, hse? Mart. (72,

52. 73, 35. 140, 7). Wölk. Hätzl. Weist. (1,

190). Mag. er. \\%\ 151*. Pf. forsch. 1, 76.

Heldb. ^. 1. 188, 168. Ls. 2. 677, 24. so

sond die dieustmiigt ir hsesz, rock und män-

tel ouch nit anders tragen noch machen,

denne da? inen die blösz uff die erden stös-

zint und nit lenger Mone z. 7, 65 (a. 1436).

vgl. 13, 296. 21, 214. wann wir unserm ge-

siude hae^e geben Mone 5, 252.— vgl. Stald.

2, 23. ScHMiD 263. Birl. 222";

hä^en swv. kleiden, in behauen.

hae^e-val stm. (III. 222°) s. v. a. gewantval,

das beste kleid das bei einer Veränderung

in einem lehengute {durch tod od. auf son-

stige weise) dem herrn zukommt Weist. (4,

408).

ha^-, he2;- ; liai^^e-, he^^e-lich adj. (I. 642")

hassvoll, feindselig Haktm. (Er. 9393). Parz.

Trist. Lieht. Pass. {K. 115, 95. 412, 8). iu

tregt vil häßlichen sin der künec Bit. 4872.

ha:?licher zorn ib. 10813, spot Dietr. 4286,

strit Wenzl. 335. nu vinde ich niht wan ver-

sagen ha^^elich Neip. 22, 31. m.it dat. die

wären im gar häßlich Lahr. 718; ha^sens-

wert, verhasst Myst. beglich unheil Pass.

211, 67. mir wart he:?lich alle creatüre

Marld. han. 100, 24; hässlich Wölk, wi

he^elich si werin, wi siech, wi ungeneme

Elis. 8096. he wart beglich, dat wir wurden

schöne Marld. han. 34, 30;

ha^-, he^^e-liche, -en adv. (1.642") ?««< hass,

feindselig, da? got von uns die gnade sin vil

häßlich hat gewendet Msh. 2, 224". si ist mir

häßlich erbolgen Lieht. 405, 1. einen baulich

nemen Zing. findl. 2. 74, 64. swelch burger

den andern lasterlich ald baulich schiltet

S.Gall. Ä«i. 2, 11. da? nieman be??elichen

ruoch von gotes tougen kriegen Heinz. 132.

78, 3. sie wären in he??elichen vint Berth.

30, 22. comp, da wart ein so getan strit, da?

Sit anegenges zit baulicher nie gevohten

wart Karl 5453.

ha^sere, -er stm. (I. 642") hasset, des ha?-

?aere du bist Eabl 5412. ir ba??er und ir

nider Berth. 187, 33. he??er Myst.; Ha?-

T,w^ fing, name Helbl.
;

ha^^Serinne stf. Ha??erin, des Ha??aeres.iüei5

Helbl. 2, 1377;

lia7;5ec, he^:5ec adj. (I. 642") hassvoll, feind-

selig Helbl. Lit. 531. Heldb. H. 1. 106, 268.

he??ec, he??ic Lon. 5559. Msh. 2. 200, 127.

Berth. iTZ. 441. Mp. 184, 66. Eeinpr. 70".

Mgb. 44, 19. 47, 4. 208, 1. 213, 29. 279, 8.

Ammenh. 304. Mone z. 9, 372.

ha^i^e-lich adj. s. baulich.

hai^^^e-lÖS adj. (I. 641") ohne hass Urst.

ha^^en swv. (I. 642") prät. ha??ete (Pass. K.

32, 45), ba?te: hassen, ungerne sehen Iw.

Parz. Walth. Aneg. 22, 71. j.Tit. 5221.

EiLH. .5997. Helbl. 15, 677. Mgb. 140, 31.

332, 13;

ha^^en stn. {ib.) das hassen Pabz. — ebenso

ha^^uHge stf. {ib.) Griesh.

he pron. s. er.

he interj. (I. 643") he! DiüT. Leseb. 919, 35/.

vgl. hei.

hebe stf. (I. 602") habe, vermögen Gen. {D.

127, 31. mit al siner hebe Dhjt. 3, 111); das

befinden ib. (gehebe D. 98, 24). — zu haben,

hebe m. f. (I. 646") hefe. hebi sieden Felde, r.

108. heben, hef, hefen, heffen Dfg. 232°. n.

gl. 172". heve Gr.w. 3, 608. hefe Chr. 3. 52,

19. 117, 22. 142, 21. Np. 270. hefeue ib. 209.

hepf S.Gall. stb. 4, 63. hepfen f. Pf. arzb.

2, 2\ Münch r. 199. — zu heben, vgl. hebel;

hebe stf. {ib.) das heben Wölk.

hebe-amme swf. (1. 30") hebamms Chr. 2. 315,

21. heveamme Griesh. 2, 3. 111. Mar. 196,

3. Bph. 2005. 50. 2104. 3565. 5654. hefarame

ExoD. £>. 121, 10. heffam Dief. n. gl. 268".

hefang Schm. 2, 155 {a. 1452).

hebe-boum stm. und li? wol tüsent man mit

grö?en hebeboumen an si gen Myst. 1. 21 , 29.

hebec adj. s. habec.

hebec adj. (I. 646") wichtig, getvaltig, prseci-

puus SuM. hevec Will. Hag. 5, 158. 175. —
zu heben.

hebech stm. s. habech

;

hebecher stm. falkner Schm. Fr. 1, 1033. den

hebechern verbieden, keiner mit den hebe-

chin bi 10 fl. zu felde zu ryden Fkankp. brg-

mstb. 1444 vig. V. post div. — vgl. Dwb. 4^,

93;

hebechlin stn. dem. zu habech. den sperwer

unt da? hebechlin mit blö?er hant mac nie-

men van Heinz. 474. häbichlin Myns. 2.

hebichel Ebloss. XLIV, 33.
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liebede stf. (I. 602") besitztnm Weltchr. —

zu haben.

bebel stm. (I. 646'') hehestange, hebet, und

mag der margman houwen hebel und Stan-

gen Gr.w. 4, 509 (a. 1432), nd. hevel, levato-

rium Dfg. 325''; stmn. Tiefe, nim hebel und

tuo e? in die milch Monb z. 2, 187. der

brötbecke swemet den teic mit hefel

Berth. 285, 14. diu übele süret da;? muot

same der hevele den teic tuot Mone 8. 46,

68. vgl. hebe 2.

hebe-lich adj. ». habelich.

hebe-meister stm. hefendeder Feldk. r. 108,

2. vgl. hefener.

hebe-muoter stf. (II. 269°) hebamme Albr.

93". obstetrix, heb-, hevemuter Dfg. 390';

bauchgrimmen , colica {eigentl. das aufstei-

gen der gebärmutter, vgl. bermuoter) : heb-,

hebe-, hef-, haf-, hevenmuoter Dfg. 131''. n.

gl. 100".

heben s. hebe 2.

heben stv. I, 4 mit sw. präs. (I. 643"), prät.

huop md. hup, part. gehaben, daneben auch

sw. hebete (hevete), gehebt (Dietr. 5618.

Wittich 1604. Chr. 3. 285, 2). nbff. haben
Myst., heven (Dietr. 3854. 4172. Krone
12471. Neidh. 84, 31. Helbl. 4, 353. 8,

485): heben, allgem. u. zwar tr. heben,

erheben (an ein kriuze h. Bph. 6981. einen

ha? heben üf einen Pass. K. 13, 34. ü? dem
steine [taufsteine] heben Türl. Wh. 137*.

138". 140*. ein dinc hohe, unhöhe h. es hoch,

gering achten Freid. loufen wol unhöch sie

huop Helbl. 4, 430. vgl. unten); erheben,

anfangen (di hüben die ungenäde Kchb. D.

468, 2. di geste hüben den brant ib. 6. den

Sturm h. Freib. 146, 22. Heldb. H.\.\b\,
603. einen orden h. stiften Elis. 9954) ; refl.

mit persönl. subj. sich erheben, aufmachen
(heb dich von mir Renn. 7823. hebet üch

iuwer strafe Frauentr. 287. hebet üch von

hinnen ib. 303. üf den wec si sich hüben

Pass. 92, 3. 378, 60. 77. sich h. dar obe,

dazu kommen ib. K. 20, 33. 40, 30); mit

sachl. subj. sich erheben, anfangen (da^

maere hebet sich Kl. 2149. Übst. 123, 15.

wie da? hüebe sich Troj. 10244. also huoben
sich krieg und streit Mgb. 76, 12); absol.

ein dinc hebet hohe , unhöhe dünkt gewich-

tig, nicht gewichtig, gleichgültig Roth pr.,

unpers. mich hebet hohe, unhöhe, kleine,

ringe ich mache mir viel, wenig aiis etio.

(mich huop diu wunde vil unhö Lieht. 74,

21), auch mit dat. d. p. Lanz. Lieht.; —
manchmal wird heben mit haben vermischt

u. verwechselt (still heben, still halten Chr.

3. 285, 2). — mit abe, an, nach, üf, ü?; be-,

ent-, er-, ge-, über-, umbe-, ver-. gt. hafjan

zu lat. capere Gds. 400. Curt.s 135. Gsp.

39. vgl. haben;

heben stn. das heben Fdqr. 1. 117, 41.

hebendlC a^j. festhaltend, besitzend Oberl.

631. da? man daran veste unde hebendig

ist Gr.w. 4, 593. Arn. 53 (a. 1326). die

hebendigsten schüler Franke, brgmstb. 1459

vig. III. p. quasimod. — zu haben.

hebene stf. anfang. vor des strites hebene

j.TiT. 4068. — zu heben.

hebenen swv. (I. 603") behandeln Gen. {bei

D. 55, 19 er behielt in ba?). — zu haben.

hebener stm. in anhebener

;

heber stm. in an-, karrenheber.

hebe-, heb-rigel stm. hebel Tuch. 76, 36.

Fasn. 1218.

heberin, hebrin adj. (I. 605") von hafer

Griesh. Parz. Weist. (4, 280). hebrin bröt

Renn. 4056 ein hebrein gemüse Chr. 2. 524,

40. ain habri bri Netz 9635. Fasn. 344, 4.

857, 18.

heberlinc? dass die vischer ainander be-

schauen , damit nit häberling tolben gefan-

gen werden Schöpf 229 (a. 1499).

hebe-SChamel stm. (IIl 80'') levatorium Ab.

1, 352.

hebe-slo^ stn. vorlegeschloss. 12 hell, umb 2

hebesl., damyde man die bussen beslussit

Franke, baumstb. v. 1410, /". ,26.

heb-garn stn. (I. 482") zugnetz Weist.

hebichel stn. s. hebechlin. 1
heb-isen stn. (I. 756'') hebeisen, hebel. sehs

costliche hebisen {im Steinbruche) S Gall.

ehr. 76. TüCH. 41, 32. 122, 28. 317, 11;

eisen zum festhalten der aufgeschlagenen

blätter eines buches, tenaculum (Wack.)

Dfg. 577"; bügel, in den man die frauen

treten lässt, um ihnen vom pferde zu helfen

Lieht. _^
heb-lich, -liehe adj. adv. s. habelich. *
hebreisch adj. s. v. a. ebreisch Gen. 57, 7.

59, 19. Kchr. 8707. hebräisch Mlg. 15, 16;

adv. hebräischen sprechen ib. 15, 8.

hebrin adj. s, heberin.

hebunge stf in üfhebunge. S|
hec s. hecke.

hechel m. lacena, ein fisch Voc. 1482.
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hechel stf. (I. 607*) verschmitztes weih, kupp-

lerin Ga. 1. 194, 39. fraw Hächel heisst die

hexe im King 51 , 13. 52^ 31. hechel, striga

Dfg. 156*. - zu hache. s. Dwb. 42, 97.

ScHM. Fr. 1, 1041. Schöpf 229.

hechel stf. hechelen swv. s. hach-

;

hecheler stm. valsch lecheler sint des tiuvels

hecheler , die pfaifen hecheln künnen Eenn.

1169.

hechel-stein stm. (II^. 614") acirum MoNE 7.

599, 70. vgl. eckelstein acira, aciarium

stahl DiEF. n. gl. ö"".

hechen swv. s. hecken,

hechen-reht? stn. jus de navibus quoddam

hechenrecht nominatum ScHM.Fr. 1, 1042

(a. 1222).

hechet, hecht stsiom. (I. 647') hecht Gl.

Y-B.arzb. 1, 17. Feagm. 30*. Tuch. 124, 20/.

höchet Kell. erz. 363, 2. pl. hechten Wölk.

Apoll. 8939. 18147. Msh. 3, 310\ — zu

hecken?

hechtel stn. kleiner hecht. gespreite hechtl,

gesotten hechtl Ukn. einl. XLIV anm. 8.

hechten swv. s. heften,

hechten-visch stm. hecht Germ. 9, 201.

hechter stm. s. hefter.

hechtichin stn. (I. 647*) Meiner hecht Wölk.
hecke, hegg'e stsiof hecke, heck stn. (I.

606') hecke Lanz. Ls. zu einer hecke sich

heben Gr. Eüd. 23, 24. hecken unde dorn

Krone 13973. 14121. ain hegge mit rauen

dorn Chr. 5. 107, 18. als ein hase lit in

einer hecken Albr. 14, 116. e^ (rephün)

phlit niwan in hecken nest und ei verstecken

ib. 19, 129. s6 gsebe ich ein hecke (wicke?)

üf alle junge herren niht Virg. 106, 10 u.

anm. gewinnent si hegge (?) Neidh. XXI,

11. underm hecke ib. 47, 36 {var. under

einer hecke), für jämer starke hecke slahen

j.TiT. 265. er gienc für ein hecke ib. 4909.

sus wart sin herze in zornes hec verdürnet

Loh. 5730. hecke, hegk, häch, hack dumus,

indago Dfg. 193". 293°. n. gl. 142"; spec. die

Umzäunung zum jagen des wildes Hadam.

215. 16. 321. Gr.w. 1, 498. vgl. heckjeger.—

zii, hac.

heckeht adj. s. häkot.

heckel stm. (I. 607") hacker, hauer Weist.;

heckeler stm. s. v. a. heckel? Beh. 281, 20.

vgl. ScHM. Fr. 1, 1049;

heckelin, heckel stn. (I. 607") kleine hacke

Wölk. Renn. 13601. Passau. r. 92. Beh.

350, 7;

hecken, hechen swv. (ib.) prät. hacte,

part, gehact, gehecket: hauen, stechen,

stechend verwunden bes. v. schlangen Gen.

Freid. Ms. (H. 2, 174'). Rul. 72, 5. Wack.

pr. 28, 34. Spec. 113. j.TiT. 5957. Germ. 8,

302. Ot. 156'. Mgb. 267, 25. 272, 6 u. ö.

Vtlm. loeltchr. 26. den ein nater sticht oder

heckt Cgm. 317, 62". nach lieb leit hecket

Wh. V. Ost. 38*. vgl. Virg. 531, 3 m. anm. —
mit er-, ge-;

hecken stn. stich, hiss der schlänge etc.

Mgb. 257, 10. 260, 15 u. ö. eitirge? hechen

Mar. 149, 23.

hecken swv. (I. 608') refl. sich fortpflanzen

Krol. — mit ü?; vgl. hagen m. u. Weig. 1,

488.

hecken-jeger, -wirt stm. s. heckjeger, -wirt.

hecker stm. (I. 607") hacker, holzhacker Chr.

2. 196 anm. 1. vgl. 195, 28; weinhacker,

Weinbauer Wp. 60. Anz. 3, 303.

heck-jeger stm. (I. 767') der mittels wild-

hecken jagt Ls. heckenjeger Gr.w. 1, 498. 6,

396.

hecse stsvjf. (I. 607') hexe Bihteb. hexse,

hegxse Mart. des dauchten sich die häxen
gemeit Ring 47", 26. 40. hesse Wack. /»r.

42, 4. — aus ahd. haga?issa , haga^us (fu-

riarum, haga^ussun Gl. Virg. 3, 412), hä-

^issa, hä^us ags. hägtesse; zu hac, also

urpsr. waldweib , zum wald fahrende f vgl.

Weig. 1, 504. in der Myth. 992 wird es zu

altn. hagr, klug gestellt, vgl. hechel stf.

heckunge stf. stich, biss Germ. 8, 301.

heck-wirt stm. da wont ein heckwirt pös und

ring der nam gern vil pfenning und het

lutzel darumb vail Cgm. 1119, 98" bei

Schm. Fr. 1, 1071. es sollen die heckenwirt

kein prot ausz iren heusern verkaufen. Np.

222.

hede s. hot.

hederer stm. der mit hadern , alten kleidern

handelt, du manteler und du hederer, diner

trügenheit gerätent die riehen auch gar wol

Berth. 86, 11; Streiter, raufer, zänker

Gr.w. 3, 360. vgl. Dwb. 42, 113.

hederich, hederich stm. (I. 647") hederich,

armoracia, aruca Dfg. 49°. 52", lolium {auch

heiderich , heidrich , hadrich , hadreich) ib.

335°, rapistrum 484". heidrich Myns. 40. —
au^ lat. hedera, hederaceus, vgl. Gr. 2, 516.

Weig. 1, 488.

hederich-säme swm. hedereichsämen, lolium

DiBF. n. gl. 238".
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hederisch adj. zänkisch Fasn. 222 , 25. vgl.

ZiMB. ehr. 2. 14, 14.

heder-wurz stf. s. äderwurz.

hedin adj. s. beiden.

hedrei stf. s. haderie.

hef-amme, -ang *?«/". s. hebeamme.
hefes. hebe 2;

hefel stm. s. hebel

;

hefelen swv. geheffelt bröt , acrizismus Dfg.

10^
hefene s. hebe 2

;

hefener stm. hefensieder, hefenhändler Np.

270. vgl. Tuch. 156, 11. 159, 28. 1 3, 29.

hefener stm. s. havensere.

hefen-man stm. s. hevenman.

heffam s. hebeamme.
heffen s. hebe 2.

hef-muoter ». hebemuoter.

hefte stf in behefte

;

hefte stn. (I. 603") woran etw. befestigt (haft)

ist od. festgehalten wird: heft, griff am
messer od. schwert etc. Pabz. Ms. Diocl.

sint bcese binwerf an edelem hefte Renn.

23427. er sluoc mir mit dem hefte gein

dem munde Kolm. 131, 32. da:? me;5?er

bi dem heft begrifen Ot. 23". da^ die

engel durch di hefte gen Np. 159. geres

h. Albe. 9, 2; Steuerruder, des füren ich

da? hefte rehtes glouben in der hant Eb-

L(ES. 934. hiUl. des tödes hefte j.TiT. 4834;

da? wort het ankers hefte {pl. von haft?)

in sines herzen gründe ib. 1896; lam im
heft (penis) Zimb. ehr, 1. 180, 18. — zu

haft.

hefte? adj. vgl. j.TiT. 5830, 2 u. Gebm. 8,

480;

heftec, heftic adj. (I. 604*) fest bleibend,

beharrlich Such. ; mit beschlag belegt, ein

anspraechig, ald heftig guot Mz. 1, 349 (a.

1369); ernst, vnehtig, stark, heftig, severus

vehemens haftig, heftig Dfg. 331". 608°. die

haftigesten artikel Rcsp. 1, 19. (a. 1386).

da? die sache also mechteg und also hefteg

si, da? wir me hülfe nötdurfteg sin ib. 1,

21. die sach möht ouch als häftig und als

ernstlich sin S.Gäll.««^». 4, 205, 209. heftige

geschefte Wien. hf. 2 , 289. diu bösheit ist

so heftic Fbl. «. 158. dirre heftige strit

Kbone 26136. eine heftige vorschribunge Ab
1, 146. — vgl. heifte ti. Gebm. 8, 480. Weig.

1,489.

heftec-lich adj. 8tark,'heftig. heftecliche nö-

digunge Rcsp. 1, 72 (a. 1400);

heftec-liche, -en adv. auf ernste, strenge,

heftige weise, stark, sehr Ls. 2. 346, 111.

LuDw. 15, 30. DüB. ehr. 552. Kibchb. 600,

39. 628, 49. Adbian 430. heftecliche und

ernstliche entpfelhen Mose z. 2, 423. hef-

tecliche ervordern Rcsp. 1, 72. 271. 340. h.

setzen Schbeib. 2, 266. wir verschaffen

heftenklichen mit dem brief, da? Mone z.

5, 482. heftentlich Mz. 1, 497.

heftel st7i. s. heftelin.

heftel-gelt stn. s. v. a. haftgelt Dfg. 50''.

heftelin, heftel stn. (I. 604% l. 17) dem. zu

haft u. hafte: spange zum zusammenhalten

eines kleides, agraffe. haftelin Apoll. 8620.

40. haftel Eb. heftelin Lieht. (116, 10. 171,

25. 188, 32. 451, 14). Kbone 556. Ga. 3. 25,

149. Np. 60. 73. 102. heftel Lieht. Tbist.

H.; drücker an einem schlösse Tbist.

17035;

heften swv. (I. 604") prät. hafte, part. ge-

heftet, -haft; ndrh. hechten, hachte, ge-

hacht (Kablm. 245, 15. 246, 46 u. s. 295):

einen haft machen, befestigen, fesseln, bin-

den allgem., s. noch er hi? in ,samt hefteji

di schif mit mannes creften L.Albx. 1189.

do wart sin hant durchstochen und von eim

swert gehaft Albb. 13, 205. swa? dar ge-

haft {daran befestigt) wffire Eb. 5539. e ich

mich an dich hefte Kchb. D. 355, 13. den

touf an sie heften Pass. 343, 72. die in hete

an sich gehaft ib. 71, 10. nü wart der pri-

ster gehaft von gote an einen vremden sin

371, 77. unze in Cadmus an ein eich hafte

Albb. 9, 51. dö haft er sin ros an Dan. 2063.

und haft min pfert an ein ris Ls. 2. 269, 33.

do haft er zu eim boume sin ros Hebe.

1985. 3755. si hafte mit dem zoume ir pfert

zuo eime aste Dan. 11U6. ein pfert was zime

gehaft Kbone 19356. schif geheftet zuo den

staden Apoll. 2261. in ir schilde unmä?en

vil wart der phile gehaft Eenst 3039. diu

spinne von der lüfte wirt, da von sie ir

webe in die luft mac heften mit listen Msh.

3, 108". da? diu zung geheft ist in den munt

Mgb. 15, 9. da was von phellel üf gehaft

ein vane Hebb. 18299. er was dar üf pliege-

lich gehaft Jeb. 46''; refl. sich h. an ib.

41". 96'. 134". sich flehten unde heften

begunde er in der vinde schar Troj.

34184; ein guot heften, arrestieren Weist.

S.Gall. stb. 4, 37. 38. — mit ane (Kbeüzp.

5807), üf, zuo; be-, ent-, ge-, ver-. vgl.

gehaft;
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heften stn. das heften, binden, da? binden

und heften im Weingarten Mone 2. 10, 311.

weliche wunden raeisselns oder heftens

notdürftig waeren Np. 44, vgl. heftwunde;

arrestation, da:; heften und verbieten Mz. 1,

398. 400. 427.

heftent-lich s. heftecliche.

hefter stm. ndrh. hechter, henker Kablm. 242

5. 244, 6. 56.

heftes-halp adv. (I. 616") am, bei dem hefte

Bon. haben da? me?!;er hefteshalp Ga. 3.

736, 357.

heft-nädel stf. heftnadel. umb grö? heftnadel

3 dn. Np. 186.

heft-side swf. seidener heftfaden. umb heft-

seiden 24 dn. Np. 186.

heftunge stf. in ebenheftunge.

heft-vadem stm. heftfaden Np. 1 76. 79.

heft-WUnde swf. wunde die geheftet werden

muss Gr.w. 5, 266. vgl. heften stn.

hege stf. s. hage.

hege swf. (I. 606") s. V. a. hac, zäun, hecke

WiNDB. ps.

hege-druose stswf (I. 401'') hode, schamteil

Gl. (hegdrusz glandula, testiculus Voc.

1482). Gen. (hegirdruose D. 7, 5). hegetrüse

Geiesh. denkm. 10. contr. heidruose

Parz. vgl. Ge. 2, 417.

hege-haft adj. (I. 6O6'') hegend, empfänglich

Such.

hege-holz stn. (I. 706") gehegter wald Weist.

hegel stn. dem. zu hac Ls. 1. 380, 183.

hegel, hegelin m. spmchsprecher, gelegen-

heitsdichter in Nürnberg bis zu anfang

dieses jh. , auch hängelein od. schlenkerlein

genannt von den schildern, mit denen ihre

amtstracht behangen ivar (vgl. Schm. Fr. 1,

1069. 1130. Feomm. 2, 246. Dwb. 4^, 439 wo
aber die stelle aus Weist. 4, 118 falsch er-

klärt ist, s. hengelin). es sol auch ain ieder

tantzlader zum tantzladen nit mer haben

noch gebrauchen dann drei pferd und eins

dem hegelen Np. 76. den pfeiftern, hegein

und pusaunern, die zu dem tantz hofieren

ib. 90. hegelin 91. hegelein 79. vgl. her hege-

lin habont immer dank Kell. erz. 531, 19.

hege-mäl stn. (11. 19") gehegtes gericht Ra.

851.

hege-marke stf. s. hagemarke.

hegen swv. (I. 606') tr. mit einem hac um-
geben, umzäunen Fel. Weist.; gerihte

hegen, die gerichtsstätte abschliessen um zu

gericht zu sitzen (Ra. 851): da? recht h.

gericht halten Pass. K. 481 , 41. gehegete

banc (Ge.w. 6, 388), gehegete? dinc ver-

sammelte gerichtssitztmg Cds. 1, 91. 92 (a.

1418), gehegete? urteil, das in solcher ge-

richtssitzung gefällt worden Marlg. eine

samenunge h. abhalten Pass. K. 109, 54.

273, 50; hegen, pflegen, bewahren, aufbe-

wahren Eracl. Frl. Pass. (da? leben h. 89,

16. sin werc mit vli?e h. 115, 52. er wolte in

üf da? urteil h. 229, 17. die küscheit h. K.

291, 96. üf grimmen tot h., aufbewahren

328, 84). sie heget einen anger Roseng. 165.

da? rieh h. Jer. 10*. ein vur hegin und be-

warn 28*. man hegit arge tat, swä man ir

nicht widdirstät 138*. einen hüsen unde

h eggin (: irleggin) 138". dhein rauher

oder schedlich leut hausen oder hegen Mz.

4, 156; refl. sich versammeln, als sich ein

regen solde h. Pass. K. !280, 21. sich h. üf

etw. darauf warten ib. 269, 21. — mit be-,

er-, ver-.

hegen-heit stf. (1. 606") hegung, pflege Frl.

hegentn adj. (I. 607') von dornen, von

hagedorn. mit hegninen haken Gen. D. 65,

26.

heger pl. s. hac ; stmf. s. heher.

heger stm. (I. 6O6") hUter, aufseher eines ge-

heges, lucarius Dfg 337"; eine art kleiner

lehnsleute Oberl.

hegesal stn. (ib.) loas ztir einfriedigung dient

Weist, die weide in ein hei sei legen Monb
z. 1, 424 (a. 1449).

hege-trüse s. hegedruose.

hege-tüwe s. ha«tübe.

hege-walt stn. alle hegeweide sollen verbo-

ten sein, kein holz darin zu hauen Gr.w. 1,

493. vgl. hegeholz.

hegge s. hecke.

hegge-hol »fn. loch inder hecke Will. Hoffm.

19, 8. 20.

heggen srov. s. hegen.

hegir-druose s. hegedruose.

hegxe 8. hecse.

he-hei stn. s. gehei.

heher stmf. (I. 647") heher. die zw^ sunder

ere het vil selten beschriet der heher j.TiT.

2031. blinzeln als ein h. Renn. 13215. vgl.

Erloss. XLIV, 42. Mgb. 199, 6/. Narr. 42,

21. heher, heger garrulus Dfg. 258'; diu

heher Wwh. — ahd. hehara f. ags. higora

m., vgl. skr. ^akora eine hühnerart Kuhn 3,

56 tmd beiger, reiger.

hehse swf. s. hahse;
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hehseln swv. die hehsen, kniebugsehtien

durchschneiden Ls. 2. 305, 415;

hehsenen swv. (I. 612'') subnervard, hahsen

SUM.

hehte stf. s. hcehede.

hei ad]'. (I. 647") uridus, ahd. ; vgl. heien 2.

hei stf. adv. s. heie, hier.

hei, hei-ä interj. (I. 647'') zum ausdruch der

freude, traver, Verwunderung, bes. vor

ausrufungsfragen. allgem. (heiaho Wölk.
61. 1, 3), vgl. ha, heu, hi, he, hoi.

hei-bnicke swf wir wollen auch, das all

ungewönlich urfär und haibrucken an allen

fliessenden und schiflfreichen wassern, da

von das land beschedigt möcht werden , nü
furbass ab söUen sein Heum. 172. (a. 1402).

heide stf. (I. 647') ebenes, unbebautes, wild-

bewachsenes land, heide. allgem., vgl. noch

L.ALEX. 2617. Nie. 864, 3. j.TiT. 8723. Geo.

1398. TüEL. Wh. 138" {bildl. = minne

stat). Obend. 2357. 3713. Mf. 115. 168.

Pass. K. 226, 29. mit beiden und weiden

Cds. 1, 113. 124. atich sw. ane dirre wüsten

beiden (: scheiden) L.Alex. 4125; — stsiof.

heidehraut, erica Voc. 1429. genestra, iga,

mirica Dfg. 259°. 285". 358". gras, löve ind

heide Karlm. 153, 64. auch sol niemant

dhein haide meen noch sneiden Np. 305 (14.

Jh.). haiden maigen, mähen Gk.w. 1, 385. —
gl. haithi nach Wack. zu heien stv. wach-

sen, nach Wetg. 1, 491 zu heien sujv.

brennen; nach Bopp u. Gsp. 39 {vgl. dazu

Kuhn 7, 283 f.) zu skr. xaitra grund u. bo-

den, feld, xiti wonsitz von wurzel xi. vgl.

auch Gb. 2, 237. 258. 145 anm. 2 u. heim;

heidehe stn. (I. 648") coli, zum vorig., mirice

SuM. vgl. KwB. 137.

heidel-ber s. heitber.

heidel-ber-stüde f. dumus, ditinus Dfg.

l92^

heidelin stn. kleine heide Beliand 1619. 66;

heiden adj. zu beide (I. 648") paganus, heid-

nisch bes. sarazenisch, orientalisch Kül.

von dem chunege heideneme Exod. D. 144,

16. Ungerlant dö heiden was Heine. 2100.

der he dl ne man Hpt. 3. 522, 129;

heiden stm. (I. 648") eigentl das m. des vori-

gen: heide, Sarazen Rül. Nib. Wolfr.
Walth. Gen. D. 105, 2. Exod. D. 121. 6.

123, 20. 145, 30. 151, 10. 159, 23. Gb. Rud.

6, 25. Habtm. büchl. 1 , 209. lied. 24, 16.

MsH. 1, 64". 101". 104". 111°. 3, 39". 272".

435". Rab. 987. 1080. Lieht. 50, 1. 143, 8.

149, 32. Albe. 36, 43. Pass. K. 280, 73.

Mgb. 311, 28 ; im pl. au^h sw. die heide-

nen Glaub. 2246, der heidenen Tübl. Wh.
96"'.

heiden stm. axt der zimmerleute, die im ge-

gensatz zum breitbeile schmal u. lang ist.

der zimmerman trueg ain haiden in der

band und schlueg den haiden in den paum
Chr. 2. 36, 3. — vgl. Schm. Fr. 1, 1052 (a.

1500). Kwb. 131.

heiden stm. heidekom, buchweizen. des hei-

dens und der kuchenspeis 2672 sumer Che.

2. 319, 27. vgl. Schm. i^r. 1, 1052. Kwb.

137;

heiden stf. (I. 648") heidenschaft, Sarazenen

Walth.
;

heidenimie, -in, -in stf. {ib.) heidin Diem.

Pabz. (328, 2. 329, 11. 761, 6). Wig. Gbiesh.

2, 91. 110. Osw. 319. Floee578. Tübl.

Wh. 33". Beliand 785. 836. j.TiT. 5304.

18. MsH. 2, 86". Keeuzp. 6026. Dsp. ». 15,

16;

heidenisch, heidensch adj. {ib.) heidnisch.

sarazenisch Diem. Pabz. Teist. Wig. Rud.

(Geeh. 1345). Gen.Z). 119, 24. Teoj. 20070.

Pantal. 1752. ^oiB. denkm. 94, 12. Mgb
106, 10. Pass. K. 295, 8. Albe. 12, 15. 16,

378. heidenische kuochen, heidenische er-

wei? kochen Buch v. g. sp. 3. heidenscl

fiur, griechisches feuer Pabz. 205, 28. vgl

WiLKEN gesch. der kreuzzäge 2, 341. 7,'

142;

heidenische adv. in sarazenischer spräche.

heidenische singen Tübl. Wh. 47".

heidenisch-heit stf. heidenschaft. heide-

nescheit Keeuzf. 2705. heidenischeit, paga-

nismus Dfg. 405". ebenso

heidenisse f Kablm. 81, 19,

heiden-kint stn. heidenkind. Bbeth. 126, 24.

heiden-kora stn. (I. 862") s. v. a. heiden, hei-

dekorn, buchweizen Che. 2. 318, 24. 320,

10. 321, 10. heidenkorn cicer, media Dfg.

117". 353". vgl.YfmQ. 1, 491

heiden-lant stn. land der heiden Exod. D.

149, 37. paganismus Dfg. 405". Tübl. Wh.

84".

heiden-lich adj. (I. 648") heidnisch Bael.;

heiden-llche adv. (I. 649') auf heidnische

weise Babl.

heiden-liute Kablm. 180, 23. pl. von

heiden-man stm. heide Da. 450.

heiden-riche stn. paganismus Dfg. 405". Voc

S. 1, 7".
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heiden-raobe swf. (II. 786") armoracia Dfg.

49°.

heiden-schaft stf. gen. -schefte, -Schaft (I.

649") heidentum Paez. ; heidenschaft,

sämmtliche nichtehristen , bes. Sarazenen u.

ihr Land Diem. Wolfb. Walth. Wig. Gerh.

Gb. Rüd. 11, 10. ExoD. l;. 157, 37. Ulr.

Wh. ISl"'. 182^ Troj. 23211. Silv. 1683.

2052. 64. Loh. 3586. 4609. 49. Mgb. 377, 26.

Pass. 335, 57. K. 142, 37. Karlm. 37, 8.

heiden-, heid-tübe f. palumbus Dfg. 408".

n. gl. 278".

heiden-tuom stm. heidentum Türl. Wh. T2''.

81". 82\ 93«. 105". 110^ Loh. 4603. 4718.

6089.

heiden-wurz stf. (III. 829") aggericum Mone
5, 236. vgl. heldenwurz.

heider stm. s. v. a. heitere, swenn so diu kla-

menie in vollem heider was Wartb. 47, 2.

heiderich, heidrich s. hederich.

heidisch adj. s. v. a. heidenisch Griesh. ehr.

38.

hei-druse s. hegedruose.

heid-tübe s. heidentübe.

heie, hei swstf ariete, heia Gl. Virg. 3, 396

;

ramme, oft in den Frankp. baumeisterbb.

des Ib. Jh. (z. b. die heie üf ziehen a. 1408,
5''. an der heien im Meyn an den isbaumen
geerbeit a. 1433, 18. ein hey, da man pele

mit stös^et a. 1439, 61^ die schies^ende hey
üf slagen an dem Meyne a. 1440, 27. nbff.

heihe a. 1419, 6^ 1442, 61. heu a. 1434,

8). — vgl. heier, hie u. Diez 663. Schm. Fr.

1, 1021. Stalb. 2, 31.

heie, hei stf (I. 649") hegung. in heie, hei

legen Mone z. 1, 424. Np. 305; gehegten-

wald Ls.

;

heie swm. hUter, pfleger. der tngende heie

Eab. 912. DiETR. 358;

heien swv. (I. 649") nbf heigen, im pari,

auch st. geheien: intr. wachsen, gedeihen
Frl. vor dem walde ist rösen vil geheien
Neidh. 27, 10 (var. sit diu ouwe von rösen
ist geheien, bewachsen mit rosen); — tr.

pflanzen, aufziehen, hegen, schützen, pfle-
gen WoLFR. Ms. (Neidh. 85, 11). Helbl.
DiETR. (vreude heigen 1528). Rab. die bluo-

men er ir heien sol Krone 23686. äne alle

missewende begunde er sin lop heien 259.

den (anger) ich hän geheien Laur.255. seht,

wa? wir an Berhtungeu her geheien haben
Heldb. H. 1. 114, 334, wer da? boumelin
hete geheijen Ga. 3. 459, 164. da? wilt heien

Mh. 2, 805. die hölzer schirmen , hegen und
heien Mz. 3, 302 (a. 1353). W. 45 s. 59 (a.

1342). da? holz ze einem pauholz haigen

UoE. 4, 283 (o. 1298). wie die weld gehaiet

sein Mh. 2, 136. das jung holz sol nit

geslagen sunder gehaiet werden ib. 33,

174. geheiet, geheit Tuch. 81, 2. 9. —
mit üf, vür ; er-, ge-. ags. hegan tueri, ob-

servare.

heien s^nv. (I. 647") intr. brennen Erinn. 817.

- zu gr. xai'fu; vgl. Curt.^ 138. FiCK^ 43.

mit be-.

heien swv. in ge-, verheien (-hien). zu geheien

vgl. auch die nachtr., s hien.

heier stm. s. v. a. heie 1. heier, häuer truso-

rium Dfg. 600". hoier, dö man die pfel

stösset Voc. 1482. hoj^er Tuch. 45, 13. 47,

26. 68, 20. 239, 26. hoyher ib. 45, 34 {in

der hs. S immer hoger). ferner die com-

posita: hoyerboge ib. 106, 35. hoyer-
geselle 64, 14. hoyermeister 45, 30

ff.
— die formen häuer, hoier und oben

heu {unter heie) leiten wol auf houwen zvr-

rück.

heie-rät s. hirät.

heier-leis stm. (I. 961'') eine art tanz, wol so

genannt nach dem dabei ertönenden rufe

(swer dem reigen volget mit, der muo?
schrien heia hei! unt hei! Msh. 3, 283").

heierles Ls. heijerleis Ms. vgl. Weinh. d.

frauen 374.

heifte adj. vehemens. in wa??eren den heif-

ten, aquis vehementibus Hpt. 8, 125. der

heifter wint Himlb. 166. — vgl. hefte u.

Germ. 8, 480. Schm. Fr. 1, 1066;

heifte stf. tempestas Winde, j}«. 68, 3. 19;

heiftec-lichen adv. vehementer Winde, ps.

103, 1. 118, 140. haifdichen clagen Kchb.

D. 188, 1 (ofticliche M. 6142). vgl. heftec-

liche.

heigen an. v. s. eigen u. haben.

heigen swv. s. heien.

heiger stm. (I. 650") reiher Dfg. 21", 46". 88".

433'. — wol mit ausstossung des r aus ahd.

hreigir, ags. hrägra, vgl. Kühn 3, 56. Weig.

2, 481 und heher, reiger.

heihe f. s. heie l.

heijer-leis stm. s. heierleis.

heil adj. (I. 650") gesund, heil Walth. der

heüe und der wunde Wwh. 227, 24. gesunt

und heil Bph. 3042. 52. min sselde ist gar

verseret, die wold ich gerne machen heil

Ulr. Wh. 157""
;
gerettet, salvus RüL. Tund.
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— gt. hails avs haljas zu skr. kalya gesund,

angenehm, gr. xaf.ös Kühn 5, 38. Curt.^

134. Z. 1, 16. Scher, gesch. 472;

heil stn. (ib.) gesundheit. urabe eines heil trin-

ken Steick. (Ga. 2. 461, 142); glück, glück-

licher Zufall, geratewol allgem. (got gebe in

alle? heil Gen. D. 90, 25. 106, 25. mit heile

vam 89, 12. Exod. D. 130, 20. heiles tac

Msp. 187, 38. 188, 38. Eracl. 1905. Flore

4908. unsselde ist heiles vient ib. 6158. heil

walten lä2;en Herb. 7543. hän ich da? heU

verschuldet, da? mich diu minne loben wil

Troj. 21906. nü geviel dem künege ein heil,

da? er den künec Maturen sluoc Dan. 3037.

einem heiles biten, wünschen ihm alles gute

von gott erbitten, vmnschen Lanz. Hartm.

Parz. Wig. etw. an, üf ein heil geben, setzen,

lä?en aufs geratewol, vgl. noch Elis. 8306.

8808. 9477. 10475. Pass. K. 107, 22. Crane

2992. in h. setzen Karlm. 240, 33); personif.

vrou Sselde und ir kint, da? Heil Krone

15853.22867; euphemist. unglück Iw. Troj. ;

rettung, hilfe, beistand Pass. K. 218, 13.

243, 30. hei unser seien Arn. 54 (a. 1380).

heil alle! ellipt. hilferuf, eigentl. zu hilfe,

zur rettung alle\ Elis. 4720. Msh. 2, 91°. 92^

vgl. ViLM. 158 u. heilalgeschrei.

hei-lachen swv. s. hileichen.

heil-al-ge-SChrei stn. klaggeschrei, mordge-

schrei Ra. 877 (a. 1384). Gr.w. 3, 397. die

hän ein heilalgeschrei des nachtes gemacht

Fbankp. brgm^tb. 1448 vig. Petr. cath. ent-

«ieZ^fheilachgeschrei Gr.w. 3, 554, auch

einf heilach Chr. 5. 390, 10. heilerge-

schrei Ra. a. a. o. Halt. 904 f Gr.w. 1,

550. 3, 433. heilgeschrei ib. 1, 472. s. oben

heil alle!

heilant stm. (I. 652") heiland, erlöser, retter,

salvator Diem. Aneg. Urst. 105, 46. Kindii.

81, 70. Roth. 4415. Ernst B. 4442. Virg.

992, 13. BPH. 3845. 4841. 5454. 5548. Elis.

775. 942 u. ö. Erlces. 1526. Apoll. 18973.

Venus heilant ib. 12026. 12279. heilent

Leys. — ahd. heilant, heilanto {stv.); alts.

heljand, heland; ags. hseland, heland eigentl.

pari. präs. zu heilen

;

heilaere, -er stm. {ib.) heiler, arzt Greg, als

ein siecher durch genesen ist sim heiler un-

dertän Ls. 1. 453, 99; s. v. a. heilant Gen.

Lampr. Aneg. Kindh. 79, 46. Rul. 27, 11.

124, 12. 277, 7. Karl 5411. Elis. 770. 6372.

Erlces. 1526 var. Marld. han. 74, 32;

heilserilUlö **/• (**•) heilerin, aalvatrix Mai.

heila-, heil-wäc, -ges stm. (III. 645") heil-

bringendes, heiliges wasser, zu gesegneter

stunde geschöpft (Myth. 551) Ms. Gsm.

Troj. (31175). Mart. (77, 103. 166, 76. 249,

63. 283, 44). Elis. 281. Kolm. 105, 27; heil-

wffige stn. (in. 646") MaS. Kindh., md. heil-

wäge Elis. 281 var.

heil-bsere adj. (I. 651*) glück bringend Mai.

heil-baer-liche adv. salubriter UoE. 3, 336

{a. 1265).

heilbelinc stm. s. helbelinc.

heil-bernde part. adj. (I. 139") heil mit sich

führend Ms. Virg. 688, 9. 957, 2.

heil-bringe swf. heilbringerin. nü hilf mir,

heilbringe {Maria) Diem. 301, 8.

heile stf. (I. 651") heil, glückseligkeit. unsir

heili was vrü bedächt Denkm. XXXIV. 15, 7.

weim, der sin heile gespart Erinn.481. sael-

de und heile Freid.2 97, 14 var.;

heilec, heilic adj. (I. 652") helle W. v. Rh.

29, 28. 50, 20. Elis. 2053. 3074. 8094. 8173.

8290: heil {salvatio) bringend, heilig Erinn.

Hartm. Walth. Karl. heUige tage, dies

festivi MüHLH. rgs. 113. 15. heilige dinge

Elis. 2069. der h. engel, evangelist Wack.

pr. 12, 50. 68, 2. die hailigen lerer Mgb. 107,

1. diu h. geschrift 119, 5. 7. 310, 30. in dem

heiligen gelende Kreuze. 8018. der heilige

geist ib. 2071. Erlces. 371, verschleift hei-

ligg eist {l. iW) A.HEINR. 863. Wack. pr.

64, 51. 67, 32. W.v.Rh.230, 19. heiligelst

Freid. 24, 25. Adrian 449, 137. dem heili-

geiste Barl. 172, 11 war. heilegeist Walth.

heilgeist Erlces. 8424. da? heilige grap

Orend. 1398. 2170, verschleift heiligrab

Wack. pr. 12, 148. der heiliggraber: anno

1198 jär komen münch auf, die Messen die

hailiggraber Chr. 4. 304, 21. — s. auch hei-

lige' svmi.

heilec-heit, heilekeit, heilikeit, heilkeit «^Z".

(1. 652'') heiligkeit, frömmigkeit Wwh. Renn.

Greg. 3592. Wack. pr. 54, 2. 22. W. v. Rh. 5,

47. 29, 42. Bph. 3239. 3877. Pass. 345, 85 K.

2, 64. 10, 62. 664, 47. LuDW. 16, 14. Kreuze.

3825. Elis. 2276. Evang.jL. 1, 75. Vet.*. 15,

1 1 ; heiligtum Diem. Pf. üb. 86, 827. das sacra-

ment und ander heiligkeit Chr. 2. 221 an7n.

1; sacrament Berth. Frl. Ls. 1. 390, 37.

Fronl. 43/. Mgb. 218, 18. 336, 20. 380, 23.j

Vet. b. 13, 33. Chr. 5. 137, 21. e? solle

auch alle heilichait, der die siechen in den

spital nötdürftig sind, e? sei peicht oder got8-|

leichnam oder da; heUig ole, hinab von dei
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chlöster geraicht werden Ukn. 310 (a. 1344).

die kranken mit aller heilikeit beruochen

UscH. 376 (a. 1398).

heilec-, heilic-lich adj. {ib.) hdUg, fromm
Parz. Pant. Silv. 167. 1335. 4660. Elis.

2047. 2115. 2885 u. ö.;

heilec-liche adv. {ib.) auf heilige, fromme

weise Paez. Tbist. H. Roth, denhm. 44,

310. S.Al. 425.

heileC-SChaft stf. heiUgheit j.TiT 4273.

heilec-, heüic-tuom stn. (I. 652") heiUgtum,

reliquie NiB. Parz. Wig. Gr.Rüd. 9, 14.

Ulr. 1017. 78. Griesh. denkm. 10. Roth
denhm. 44, 341. Pass. 196, 51. 88. 330, 19.

345, 85. K. 44, 73. 50, 78. 265, 16. Elis. 9358.

Heinr. 464. LuDW. 63, 16. 74, 26. 79, 1.

Karlm. 208, 67. Chr. 3. 362, 1. 5; 4. 304, 6.

325, 24 ; spec. die reiclisinsignien u. reichs-

heiligtümer ib. 1. 53, 28. 371, 8; 2. 12, 3. 42,

26. 341, 14. 15; 3, 354 /. Tuch. 125, 26/.;

der tag, an welchem die reichsheiligtümer

in Nürnberg öffentlich gezeigt wurden {am

zweiten freitag nach ostern Chr. 2 45, 5) ib.

127, 34. 254, 17. — vgl. heiltuom.

heilic-tuom-kleiliot stn. die reichskleinodien

Chr. 3, 380, 6.

heilic-tuom-stuol stn. gerUst, auf welchem

die reichskleinodien in Nüiiiberg öffentlich

gezeigt wurden Tuch. 126, 14. 127, 24.

heilegeist stm. s. heilec.

heilegeist-licheit stf. das wesen des heiligen

geistes Mgb. 482, 15.

heilekeit stf s. heilecheit.

heilen swv. (I. 651'") ahd. heiljan, heilan: heil,

gesvnd machen, heilen absol. Walth. ; tr.

Iw. Walth. Mai, der kan iiiit freuden heilen

wunden Msh. 2, 318"^ siege h. Eilh. 6499.

müed füe? h. Mgb. 149, 20. mit dat. u. acc.

diu mir heilet sorgen slac Lieht. 30, 14.

und heilte in wol ir ungemach Pass. K. 54,

81. mit gen. d. s. und acc. d. p. Nib., od. mit

präp. an sorgen du mich heiles Msh. 3, 336'';

erretten, salvare Rul. Kohb. — mit zuo-, er-,

ge- (Mgb. 296, 10. 437, 10), ver-;

heilen svw. (I. 652') ahd. heilen: heil, gesund

werden Lampe, wenn si (diu kiiit) den sämen

trinken, so hailent si Mgb. 316, 12;

heilent, heiler stm. s. heilant, heilsere.

heiler-ge-SChrei stn. s. heilalgeschrei.

heiles adv. gen. (I. 651") zum heil, zum glück.

so Sit ir heiles ü? komen Dietr. 7281.

heil-ganc stm. gemahelschalt oder heilgang,

connubium Voc. 1482.

heilgeist stm. s. heilec.

heil-ge-schouwede stf (I12. 200") augurium

SUM.

heil-ge-schrei stn. s. heilalgeschrei.

heil-haft adj. (I. 651") glück habend Tit.

heil-houbet «<n. (I. 719") die zeitlose, hermo-

dactilus Dfg. 276". n. gl. 202".

heilic adj. s. heilec

;

heilige siom. (I. 652") €ler heilige Glaub.

Berth. Iw. e^ schint an dinem libe der hei-

ligen volle Renn. 7412. man sol gensedige

heiligen verre in vremden landen suochen

Msh. 3, 45". die lebenden heiligen raüe^en

saelic sin ib. 46*. sie wolt zu lebendigen hei-

ligen wallen Fasn. 160, 15; heiligenbild, re-

liqaien, heiligen veil tragen Hätzl. 76". er

sal ime di heiligen in den schö^ tun SsP. 3,

56. üf den heiligen swern, auf die reliquien

ib. u. Swsp. 167, 10. Wig. Trist. U.;

heiligen swv. (I. 653") heiligen Diem. Gen. 39,

34. Litan. 53. EvANG. 265". hei igen Elis.

2149. heiligen sacrare, sacrificare, sancire

Dfg. 506". 510*. — mit be-, ge-, ver,-.

heiligen-meister stm. Verwalter des hirchen-

vermögens Vilm. 159 (a. 1443).

heiligen-phlege stf. venvaltung des kirchen-

vermögens Gr.w. 4, 526

;

heiligen-phleger sttn. s. v. a. heiligenmeister

Gr.w. 5, 355. Mb. 24, 573. Mose z. l, 12 {a.

1484).

heiligen-vart stf wallfahrt Gr.w. l, 731.

heiligrab s. heilec

heiligunge stf sanctificatio Dfg. 510". Mist.

1. 17, 23. 31.

heilikeit, heilkeit Hf a. heilecheit.

I

heillinger stm. s. hellinger.

j

heilmän6t«iw. (U..bT)december. vgl. Weinh.

I

mon. 41.

1 heilsam adj. (I. 651") heil bringend, heilsam,

salubris, salutaris Dfg. 509"°. Ulr. diu zunge

des hundes ist h. Msh. 3, 107". des priesters

heilsame zunge Renn. 2908. sein gall ist auch

h. Mgb. 123, 16. da;^ da^ tier mit seinem

smalz h. ist ib. 134, 2. heilsamer rät Silv.

2088. in heilsamer wise Pass. K. 36, 18. heil-

sam zuo Mgb. 57, 19;

heilsame stf. heilang. ein heilsame und ertz-

ni suochen S.Gall. ehr. 23;

heilsamec adj. zu folgern aus

heilsamkeit stf. salubritas, salvatio, sanctitas

Dfg. 509". 510".

heilsam-liche adv. d. 651") salubriter Gl.

heil-schif stn. heil-, rettungsBchiff. min heil-
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schif gestoben hat üf ir gruiitnidic stein

MsH. 3, 61 ^

heil-schilt stm. (112. 130") heil bringender

Schild Fbl.

heilsec ? adj. s. helsec.

heilsen s^w. s. helsen.

heilsen swv. (I. 653") mit dat. glück ivünschen

zum Jahresanfang (Mart. 231, 82), bei hoch-

zeiten. wer höchzit haben wil ald ein briut-

gom ist, da;? der ze siner höchzit nit me
haben sol ob tisch denn achtzehen menschen,

si heilsen im oder nit S.Gall. stb. 4, 251

;

heilsot stm. neujahrswunsch. helsat Schweiz,

geschichtfreund 13, 74 (a. 1470). — ahd.

heilisod glückl. Vorbedeutung, glückl. an-

fang. vgl. Kuhn 13, 375. Stald. 2, 37.

heilstalt s. hagestalt.

heilt stm. s. helt.

heil-tranc stm. heil bringender trank, mit dem
heiltranche wart gereinet s. Maria Magda-

lena Wack. pr. 6, 64.

heil-tuom stn. (1.651") sacrament Windb.^J«. ;

heiligtum, reliqwien Parz. Trist. Eud.

(Gerh. 5710. 18). Greg. 3598. Rab. 652.

ViRG. 127, 5. 265, 13. Wg. 11498. Loh. 6462.

Karl 8193. Gfr. 2406. Mor. 1, 3510 (hel-

tuom). 3538. Ad. 980. Rcsp. 1 , 804 /. Öh.

12, 8. 16, 29. 29, 16/. Chr. 2. 43, 1; 3. 60,

17. 73, 25. 177, 2. 282, 32; 4. 62, 20. 63, 25.

28. 66, 14. 328, 15; 24, 11. 25, 4. 26, 23 (j)l.

heiltüemer). 294, 20. spec. die reichsinsig-

nien u. reichsheiligtümer ib. 3, 61, 9. 92, 16.

21. 83, 2. 182, 10. 155/.; tag der heiltums-

weisung (s. heilectuom) ib. 2. 213, 8. 10. 214,

9. 216, 1. 16.

heil-tuom-kuofe s^vf. wasserkufe beim heil-

tuomstuol Tuch. 106, 23. 24. vgl. 107, 24/
heil-tuom-stuol stm. s. v. a. heilectuomstuol

Tuch. 43, 28. 126, 27.

heilunge stf salvatio Dpg. 509'. Hpt. 8, 128.

Pass. 372, 93. Sgr. 1280.

heil-ver-trip stm. heilvertreiber. der mort ist

iuwer heiivertrip Msh. 3, 68''.

heil-vlie:^ stm. (III. 349'') ström des hcils Frl.

heil-vluot slfm. (III 356") ßut des heils Frl.

heil-VrÜhteC ac?;. heilbringend, heilsarnKoiM.

5, 52. ebenso

heil-VÜerec adj. heüfüriger regen Keinz

denkm. 302, 955.

heil-wäc, -WSege stmn. s. heilawäc.

heil-wertec adj. (lU. 600") heilbringend, sa-

lubris DiEP. n. gl. 325"

;

heil-wertec-heit stf. {ib.) heil, Seligkeit, der

sele hailwertickait Mh. 3, 8. Ula. 437 (a.

1469). Mb. 17, 234. 21, 208 (a. 1473. 89).

heil-Win stm. (III. 676") heil bringender wein

Ms. Frl.

heil-WÜrhtec adj. heil bringend, wirkend

Kirchs. 98, 60.

heilze swf. s. heize.

heim stti. (I. 653') haus, heimat Gen. Lanz.

Walth. bi got ist unser heim zer zeswen

hende j.TiT. 286. sich von heime heben

Mar. 181, 12. gein heime vam Loh. 2604.

von hüs und heim komen Fasn. 893, 30. zuo

heim geraten mit dat. d. p. widerfahren, be-

gegnen, geschehen Cp. 322. 24. 51. da was

miner vordem hein (: stein) Mart. 292, 38;

— adv. dat. heime zu hav^e, daheim allgem.

(beide heime unt ze hove Roth. 4916. heime

und ü:;en Msh. 2, 356'. heime gelegen junger

man ib. 3, 4 19' heime suochen heimsuchen,

vgl. auch heimsuochen. da, hie heime zu

hause, heine [:reine] W. v. Rh. 18, 28. heim

Chr. 4. 130, 5; 5. 133, 1); — adv. acc. heim

nach hause, allgem. (heim ze lande En. 216,

18. 219, 34. KiNDH. 91, 43, 96, 82. Elis. 601.

heim ze hüse ib. 2248. Er. 9978. heim schif-

fen Troj. 15438. einem heim komen ^«^«flr-

nen, widerfahren Chb. 2, 487, 5. heim gßn

vom zurückfallen der lehen Mz. 1 , 561 a.

1415. hein Berth. 318, 30. 36. Virg. 406,

13. Troj. 13693. W. v. Rh. 10, 17. 91, 41. 93,

15. 105, 31. 106, 31 etc. Dan. 2280. 2340. Elis.

1300. Netz 4292. 4552. 9355 etc. Chr. 4.

174, 16. 257, 16). — gt. haims dorf, flecken,

zu skr. xema aufenthalt, ruhe {von w. xi

weilen, wohnen), gr. xtTfiai liegen, xaifiij

dorf, vgl. Curt.3 139. Z. 1, 16. Kühn 13,

231. Gsp. 39 und beide, hiwen;

heiman adv. s. heimenen.

heimaere ? s. heinnaere.

heim-bachen part. adj. zu hause gebacken

Np. 169. heirabacken pröt Wp. 78; bildl.

gewönlich, alltäglich, ein oed heimbachen

knappe Hadam. 507;

heiin-becke swm. der zu hause bäckt Botenb^'

r. 67. heinbecke Gb.w. 6, 62.

heim.-berge, -birge, berger «. heimbürge^i^.

-bürger.

heim-burg-ambet stn. amt eme« heimbürgen

MoNE z. 8, 287 (a. 1342).

heim-bürge sivm. (I. 165") gemeindevorsteher

Strassb. r. Weist. (3, 324 f 554. 59. 4, 517.

18. 6, 17—19. 33. 45). Ad. 817. Mone ä. 5,

306. lutumo, heimburgo, quem vicini eligont
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ut vice comitis vel tribuni judicet Gl. Virg.

1, 672. heinbürge Mone z. 14, 279 /. hem-
burge MüHLH. r.Z/. 168.75. heim-, heinbirge

Mone 2. 14,284/". heimberge Gr.w. 1, 417.

über die heimbürgen als marh- u. waldauf-

seher s. Hüllmann städtewesen 2, 430 und

Böhmer fontes 2, 210. 212;

heim-burger stm. s. v. a. heimbürge Gr.w.

1, 417. 5, 510. heimberger ib. 3, 503. vgl.

ViLM. 159.

heim-bürge-tuom stn. amt eines heimbürgen

Gr.w. 4, 517 /:

heim-dinc stn. dorfgericht Gr.w. 5, 696. vgl.

heimgedinge.

heime adv. s. heim

;

heime stf. (I. 655*) heimat Diem. Gudr. Ms.

(.ff. 2, 221''). des kuniges heime (: sweime)

j.TiT. 6044;

heime sivm. (I. 655'') heimchen, haiisgrille

SuM. Ms. (H. 2, 206"). Eenn. 5616. 67. Pass.

K. 526, 57.

heime-, heim-, hein-lich adj. (I. 653'') ein-

heimisch Walth. 84, 21. Trist. 6400. heim-

liche holden Kchr. D. 239, 30, gegens. zu

gast Greg. Wolfr. Ulr. Wh. 143'' ; vertraut,

geheim allgem. (ir heimlich kameraere Gr.

Kto. 19, 11. heimelicher vriunt N. v. B. 308

f. 318. heimlicher kneht Chr. 5. 322, 14. 16.

20. 323, 4. die heimlichen raete Schreib. 2,

107 a. 1386. einem h. sin Chr. 1. 57, 6. da?

er heimelicher were Cristo dan der andere

was Pass. 212, 60. iuwer wip ist eime andern

heimelich Mor. 2, 75); zahm, wilde und heim-

liche tiere Weltchr. 11". Mgb. 134, 15. 135,

1 u. ö.; fremden äugen entzogen, verborgen,

geheim Nie. Hartm. Parz. Wig. heimelicher

diep Wg. 8040. Mob. 131, 28. h. übeltastiger

ib. 228, 25. h. Sachen 52, 20. heinlichiu dinc

Engelh. 79. Pass. K. 226, 91. heimlich feur,

brandpfeile Chr. 2. 290, 23. heiml. gemach
s. oben sp. 833

;

heime-lich stm. bewahrer, beschützer. ze ei-

nem heimelich diner tugent W. v. Rh. 34,

53;

heime-lichsere, -er stm. (I. 655*) der ver-

traute, secretair, geheime rat Trist. Bon.

heimlicher vel rätweiser,secretariusVoc. 1482;

ein heimlich heimlichsere W. v. Rh. 57, 7.

des töten kunigs heimlichsere Renn. 24211.

Chr. 3. 348, 13. unser lieber swager und

heimleicher der edel man gräf Berthold W.
17 (a. 1332). Mz. 2, 658. 3, 38; spion Mone
z. 20, 281 (a. 1464).

Lexer , WB.

heime-lichserimie iiS/'.secretariaScHM.Fr. 1 ,96.

heime-, heim-, hein-liche, -en adv. (1. 654")

vertraulich Nib.Parz.Bärl. da? er swestern*

noch nifteln si niht ze heimlich e bi Greg.

248. da? er lebe mit sinem volke heimlichen

Wg. 7834; heimlich Nib. Parz. Trist. Engelh.

Ernst 4475. 80. 5281. Winsbekin 40, 3. W.
V. Rh. (heinlichen) 137, 36. 147, 47. Pass.

(heiraelichen) 170, 4. K. 7, 39. 15, 4. 212, 83.

Mgb. 162, 27.219, 27. 227, 15;

heime-, heim-liche stf (l. 654") heimat Eul.

Trist, da? wesen und diu heimelich Krone
20464. üf Montabüre da hat er h. Otn. 123,

3 ; Vertraulichkeit Nib. Gudr. Freid. Barl.

in geschacli diu geswiche von grö?er heim-

liche Greg. 242. die boten, die ir nemet gar

in iuwer heimliche Dietr.943. da? ich immer

gerne sol iuwer heimliche enpern Otte 367.

der Hute heimeliche Vet. b. 48, 11. er er-

wante von heimeliche des wibes namen, Hess

ab vom vertraulichen umgange mit frav£n

Pass. K. 287, 9 ; euphem. für eheliche bei-

wonung Nib.; heimlichheit, geheimnis Nib.

Trist. Wig. Barl. Lieht, mit boeser h.

Renn. 776. 20661. si wolten lä?en hän ge-

sehen in ir heimeliche die boten Troj. 47489.

ertetmir sin heinlichi kunt W. v.Rh.lQi,

9. das kan ich nit innen werden, es ist gar

in einer stille und haimlich Chr. 5. 235, 13.

diz ist von der heinliche godes Adrian

432 ; ort zu dem nur die vertrauten Zugang

haben, cabinet Trist. Lieht, nü fuorte si

diu riche in ir heimliche Er. 1532. 5105. vgl.

Berth. 325, 17. Vet. b. 70, 22. 71, 22;

heime-, heim-licheit stf. (I. 655") annehm-

lichkeit, freude Elis. 5185. Karlm. 44, 3;

Vertraulichkeit Bon. Eilh. 2811. 6293; Ver-

lobung, Vermählung , eine heimlicheit und e

zwischen denkinden machen Arn. 53 (a. 1328);

eheliche beivwnung , da? s\ {die schwangern

frauen) der manne geselschaft ha??ent oder

ir haimlicheit Üiehent Mgb. 39, 3. eteslichen

herzen lie diu müine küm die bite ze sines

liebes heimelichkeit Loh. 3108 ; heimlichheit,

geheimnis Bon. Karlm. 211, 52. 212, 8. 217,

66. 225, 31. 226, 57. 244, 39. Marld. han.

14, 13. Adrian (heinlikeit) 432, 65. 433, 68.

buoch der h. apokalypse Evang. 265'. der

frawen h. menstrua Mgb. 342, 14. 382, 30 u.

ö. ; ort, gemach, zu, dem nur die vertrauten

Zugang haben Ulr. Eilh. 5405 {frauenge-

mach); abtritt Arn. 54 (a. 1438). ein gruobe

diu da hei?et ein h. Freiberg. 161

;

39
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heime-, heim-, hein-liclieii swv. {ib.) hei-

misch, zur heimat machen Trist, vrowe

minne diu kan wilden, fremden und heim-

lichen j.TiT. 703; reß. sich heimlich, ver-

traut, zudringlich machen zuo einem Berth.

Barl. sich dar h. Trist. - mit ge-.

heimelin stn. (I. 655'') dem. zu heime, cicada

DFG. 117*.

heimelisch-heit stf. heimat San. 1101.

heimel-mÜSsf/". cicadaDFG. 1 17". wctterauisch

hammelmaus ib. u. Dwb. 4^, 312.

heimen swv. (1. 655') ins haus aufnehmen, be-

herbergen Beliand 4310. Mgb. 260, 16. W.
14. 40. UoE. 3, 581 yan sich, zu sich nehmen,

den pris künde er wol heimen Ulr. Wh.
170°. wenn got mich von du-re weit heimet

MoNE z. 8, 350 (a. 1368), vgl. Schm. Fr. 1,

1108; fest, gefangen nehmen, verhaften

S.Gall. stb. 11, 32. 70. Chr. 1. 114, 29. 119,

32; heimführen, heiraten Swsp. (172, 66);

heimisch, vertraut machen Frl. wa? heimet

vremde geste Hadam. 499. da:; mich sin

gnade meine und mit den rehten heine Ulr.

Wh. 270^ — mit be-, ver-;

heimenftn adv. (I. 656") zu hause, wip und

gesinde heiman lä^en W. v. Rh. 8, 12. da

heimenen Leseb. 899, 3. hie heimen Da.

31. hie heiman Chr. 4. 145, 29.

heimer adv. s. heimwert.

heimer stm.(l..&bb^)s.v.a. huobenaere? V/eist.

heimesch adj. «. heimisch.

heimet s. heimuote.

heim-, hein-garte swm. (I. 483") eingefrie-

digter garten, huba Bertholdi bi dem hein-

garten Mb. 36", 154. vgl. im haimgarten,

also wurd der lindengart, dorin das hofge-

richt iedes mals angefangen und geendet

wart, genant Zime. ehr. 2. 350, 4; trauliche

Zusammenkunft von bekannten ausserhalb

des eigenen hauses Berth. (481, 27). Mart.

Weist, (hangarte 1, 262. 67). Spec. 140. Ls.

2. 385, 17. MoNE 3, 250. — vgl. Schm. Fr. 1,

938. Stald. 2, 20. Kwb. 109. Schöpf 235.

heim-ge-dinge stn. s. v. a. heimdinc Gr.w.

5, 696.

heim-ge-raete stn. besitztum. unser dorf Vir-

denheim, da? unser fri heimgerede ist Mone

z. 6, 432 (a. 1367).heingerede Gr.w. 5, 267.

heim-ge-reite stn. (II. 673") markgenossen-

schaftf vgl. Mone z. \, 397. 8, 142.

heim-ge-rihte stn. (II. 649") dorfgericht

Wbibt. Halt. 861. vgl. hagengerihte.

heim-ge-sinde swm. (11^. 295") dienstmann

des hauses Rul.
;

heim-ge-siude stn. (II2. 295") das gesinde zu

hause, hofstaat, dienerschaft Nib. 642, 4.

heim-gras stn. (I. 566*) gegens. des alpen-

grases Weist.

heim-holde swm. havsgenosse Spec, 165.

heimisch adj. (I. 655") heimisch, einheimisch

Walth. Bon. da? iuwer heimisch riebe be-

kome in vremeder liute haut Troj. 30440.

zwene heimische ritter N. v. B. 157. heim-

sche und unkunde W. v. Rh. 139, 40; zahm

von tieren u. 'pflanzen, im gegens. zu den

wilden, wildwachsenden Mgb. 149, 24. 159,

4. 15. 191, 22. 205, 32 m. o. haimisches swein

Myns. 53;

heimischen adv. heimlich, verstohlen, er kau

nur heimschen lachen Aw. 2. 190, 70; |f

heimischen swv. verheimlichen Gr.w. 4, 525;

einem etw. ab heimschen, heimlich entziehen

Mone;2. 1,11 («. 1484).

heimit stn. s. hämit.

heiml- *. heimel-.

heim-lege adj. zu hav^e liegend, der heimlege

man vil selten ere und guot gewan Teichn.

219.

heim-leite stf. heimführung {der bravi) Mone

4; 369;

heim-leiten swv. so man eine brüt heimleitet

Mone 4, 369.

heim-lendisch adj. (I. 936") einheimisch

Fdgr. 1, 376".

heim-meier stm. s. v. a. dorfmeier. die gemein

mit irem heinmeiger Gr.w. 2, 51.

heimode, -ote, -6t s. heimuote.

heim-predige? swf. die dö gelauben an die

nachtpraut, an die heimpredigen , an trüten,

an alpen etc. Anz. 10, 296 (a. 1430).

heim-reise stf. heimreise Gudr. 547, 1. Karl

3741.

heim-niote stf. mass für die breite einer dorf-

Strasse Gr.w. 2, 33.

heimsch adj. s. heimisch,

heim-sedel adj. (U2. 236") zu hause sitzend

Renn.

heimsen swv. heimbringen, an sich nehmen.

dö mit er sinen bruoder ü? stöben und Zolre

heimsen und zuo sinen banden nemen solle

Mz. 1, 580 {a. 1418). — mit ge- (nachtr.).

heim-setzen suw. anheim stellen Chr. 3. 377,

2. 398 anm. 1.

heim-, hein-stim-e stf (II2. 651'') md. heim-,

heinstüre unterstütztmg von hause, aus-
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Steuer, mitgift Griesh. Wwh. Maet. Weist.

j.TiT. 2461. Ring 31% 9. 34, 25. Swsp. 23, 1.

Wl. 116. Mz. 1, 267. 292. 361. 369 etc. Mone
2. 13, 200. Che. 5. 31, 29;

heim-stiuren swv. (ib.) eine heimstiure geben

Obebl. — mit be-.

heim-strä^e f. dorfstrasse Gr.w. 2, 33.

heim-, hein-suoche stf. (II2. 8") das feindl.

aufsuchen in der behausung, Jiausfriedens-

bruch Msp. j.TiT. 869 ?*. rechtsdenlcm. (Augsb.

r. W. 184. S.Gall. stb. 2. 7. Kolm. r. 117.

Salf. Äfr. 1, 10). HöPER 18 s. 18. Ad. 785.

Gr.w. 5, 344. Np. 37;

heim-SUOClieil swjv. (112. n») besuchen Albe.

mit gnaden heimsüch uns in not Erlces.

XLVII
; feindlich anfallen Feeiberg. Basl.

r. 37. MsF. 194, 27. Karlm. 37, 33. Sigen.

Seh. 139. einen vintliche, vreveliche heims.

Msw. 59, 22 (a. 1255). Np. 37;

heim-SUOChen stn. {ib.) hausfriedensbruch

Beünn. r. umb ein heimsuochen ist die be^-

^erunge fünf pfunt haller Rotenb. r. 7

;

heim-SUOClier stm. (II2. 12'') verletzer des

hausfriedens Feeibeeg.
;

heim-SUOChunge stf. (II2. 12") hausfriedens-

bruch Dsp. 1, 102\ Swsp. 354, 9. 12 m. «71-

dere rechtsdenkm. umb haimsuochung datz

siner purg sullen dem clager gevallen zehen

pfunt Mw. 193, 11 (a. 1293). heimsuoch-
inne Urb.

heims-win stm. vinum domesticum Dpg.
620°.

neim-teilen swv. anheim gehen, übergeben.

das cylisch land si sinen gnaden mit reht

zugesprochen und heirageteilt worden Dh.
294.

heimunge stf. heimat. Germanshaim da? be-

daut haimunge derDäutschen Germ. 12, 75.

heimuote, (-üete), heimuot; heimote, -öde,

-6t stfn. (I. 655'') heimat, allgem. doch nicht

bei WoLPR.; vgl. noch heimüte Herb. 7156.

15551. 838. heimüde Elis.4668. heimmüde
ib. 4542. swer da heimüete hat Msf. 28, 21.

dö si quamen zuo irme heimüete (: güete)

Ulr. TFÄ.454". heimuot En6elh.4595. Kche.
D. 63, 30. 112, 3. pl. heimuote ib. 370, 2.

heinmuot Wack, pr. 1, 69. 7, 20. 22. 56,

41. heimote Himlf. 217. heimöde Kchr. D.
96,8. 12. Renn. 23280. heimöt Kreüzp. 6856.

heimet Zime. ehr. 4. 304, 15. — vgl. Kuhn
7, 285.

heim-vart stf (HL 252") gen. heimverte,

-vart: fahrt nach hause, heimhehr Haetm.

Paez. Jee. sam manigen esel va??6t der

wise ze der heimverte mit spise Gen. D. 1 00,

10. ze der ünsir heimverte Exod. D. 132, 11.

die h. tuon Apoll. 6401. Wh. v. Ost. 99".

Ule. Wh. 156''. gein der heimverte keren ib.

llö*". din heimvart {Maria himmelfahrt)

MsH. 3, 99\ vgl. noch Engelh. 1613. Bit.

13444. Karl 6817. 7216. Albe. 31, 3; heim-

führung, Vermahlung, ein tohter schöne wart

zuo ir heimvart bereit Ot. 360% 763% dö

hatten der lantgräve höchzeit unde heim-

fart mit der herzogen von Sachsen swestir

DüE ehr. 786;

heim-vart-lich ad), heimfahrend, diu heimv.

kerej.TiT. 5780;

heim-vertigen swv. eine tohter heimv. aus-

steuern Webth. a. 1412.

heim-wander stm. heimkehr Kiechb. 785, 48.

heim-wart adv. s. heimwert;

heim-wart a<Z;.(III. 597") einheimisch Kaeaj.

heim-wec stm. (III. 639*) heimweg Pass.

heim-wert, -wart adv. (III. 597") heimvmrts

DiEM. Lanz. Jee. Gen. D. 101, 9. heim er

KoL. 109, 487.

heim-wesen stn. (III. lG9')hatcswesen, Wohn-

sitz GuDE. Waen. Roth pr. 23

;

heim-wist s«/". (III. 770'') wohnsitz Trist. Jos.

771. W. V. Rh. 16, 51. heinwist ib. 122, 56.

125, 7. 141, 7.

heim-wonunge stf heimat Myns. 11.

heim-wm^Z stf (III. 829") herba mercurialis

Dpg. 274%

heim-ZOgen ^art adj. (III. 927*) daheim er-

zogen Jüngl. 237.

hein. pron. s. nehein.

hein an. v. s. eigen, haben.

heill st7i. adv. n. compos. s. heim.

heiil stm. teufel? so moes der langeswanste

heyn sin sagel slaen zwischen sin beyn Hass
3708. — vgl. Weig. 1, 493.

heinaht s. hinaht.

heine adv., heinen siov. s. heim, heimen.

hein-gerihte stn. s. hagengerihte.

heiuisch adj. s. hiunisch.

heinl- s. heimel-.

heinmuot s. heimuote.

heinnsere ? stm.. ein hübescher heinnaere (: wiBre)

der fli^e sich der dinge, da? im niht misse-

linge Feagm. 42, 499. heimagre?

heint«. hinaht;

heintz s. hintes.

heinzeler stm. heinzeler, heitzeler, henzeler

einspänniger wagen, fuhrmann eines solchen

39*



1
1223 heiper heiter 1224

Frankf. brgmstb. 1460 vig. V. post exaudi,

111. p. Jacob., V. p. undec. mü. — sie wer-

den noch heute in Frankfurt heinzler ge-

nannt. — zu einzelV

heiper «. heitber.

hei-rät s. Mrät.

heir-berg a. herberge.

heirbes-wurz stf. (III. 829°) sparga Sum.

heirsen swv. s. herschen.

heis, heise, gewönl. heiser adj. (I. 656')

rauh, heiser, heise Pakz. mit stimme kla-

gende heise (: weise) j.TiT. 1176. eine

grimme und heise stimme Albb. 14, 64.

hesch, raucus DiuT. 2, 228^ heiser Engelh.

Mai. da? mir min munt und mine guomen

haiser sint worden Gkiesh. 2, 77. unser

aller rede ist gein im in kämpfe heiser Loh.

840. diu stimme heiser Kenn. 23714. N. v.

B. 258. Ls. 3. 121, 2. Pp. arzh. 2, 5^ Mgb.

16, 6. 334, 5. der wirt von zome heiser Mart.

85, 48.; bildl. unvollkommen, schwach,

mangel habend an od. mit gen. Ernst,

KoNB. künege, keiser müe^en alle werden

heiser Mariengr. 497. des vert ir lop vil

heiser Msh. 3, 429*. bi dem was reht ze hei-

ser ib. 23''. des gerehtekeit sich heiser niht

zeiget TüRL. Wh. 123''. sin fröude wirt noch

heiser Mart. 82, 36. diu reht wurden heiser

Ot. 16". 252''. lä dich nicht an eren vinden

heisen Msh. 2, 381^ an allen rehten heiser

sin Loh. 7280. an fröuden heiser werden

Mart. 11, 16. sit des muotes menlich unt

niht heiser Loh. 5080. und macht in mit ge-

walt gaehs wirde heiser ib. 7460. — ags. häs,

altn. hßs äm skr. käs hupten Kuhn 5, 347.

vgl. huoste.

heisch stm. s. v. a. eisch. dar an keine for-

derunge, recht ader heisch zu habin Arn. 54

(a. 1468);

heischen an. v. «. eischen u. vgl. noch Orl.

8501. 9353. 10258. Herb. 8286. 314. 15887.

986. Pass. 87, 1. 240, 15. K. 23, 44. 170, 44.

255,47.408, 11.526,49;

heischunge stf. s. v. a. eischunge. nach

haischange der matery Chr. 3, 337 anm. 4.

ablosung imd heischung Werth. a. 1412.

heise stf. adj. s. eise, heis.

heisel stn. «. hegesal.

heiser adj. s. heis.

heiser-heit Ä«/". Mgb. 440, 31 und
heiserie stf heiserkeit WA.CK.pr. 53, 117. 1 19;

heiser-lichen adv. heiser, rauce. da;? eisen

dcent haiserleichen Mgb. 479, 26;

heiserunge stf. (I. 656") raucedo SüM.

;

heisram adj. s. v. a. heiser, mit heisramer

stimmen W. v. Rh. 185, 13. ir stimme tet

also verzagt nach heisramer süme, so da? si

rette küme ib. 194, 43.

hei-stalt s. hagestalt.

heister stm. (I. 656'") junger buchenstamm,

buchenknüttel Reinh. 383, 1284. — ndl.

heester, eester, davon fz. bester, hetre

buche, vgl. Vilm. 161 {„wenn, wie war-

scheinlich ist, heis loald bedeutet, so ist

heister = heistriu, waldbaum") Pick^. 43.

heistieren swv. (I. 656") eilen "Wolfe. ~ von

einem roman. heistier s. v. a. fz. haster,

häter aus ahd. heist, vehemens Schade 248*.

vgl. hast, hasten.

hei-stewer stf. s. histiure.

heit, heite s. haben.

heit stfm. {ib.) als m. persona, nur in

ebenheit; als f. wesen, beschaffenheit , art

u. weise {bes. in zusammenss. blint-, degen-,

kintheit etc) Diem. Ms. Ls. Wölk, in wie

getaner heite Erinn. 610. in schcener heit

Bph. 5055. min leit mir meret tröstes heit

Ulr. Wh. 141*. ouch was der boc in der heit

als ein vil höher castelän Krone 24750. ~
gt. haidus m. art u. weise, ags. häd ruich

Gsp. 39 zu skr. kaitu m. erscheinung, er-

erkennungszeichen; Wack. stellt es zu

heien 1

.

heit-, heidel-ber stnf. (I. 104") heidelbeere

vaccinium Dfg. 604'. Renn, heidelber Vu,m.

266. Netz 13132. haiper Anz. 7, 244.

heiter adj. (I. 657") klar, hell Diem. Serv.

üf sehen an den himel heiteren Gen. 30, 37.

heiteriu ougen Karaj. 92, 13. heitere? lieht

N. V. B. 148. 50. 333. 34. heiterer blicscho?

ib. 335. suraertage so heiter Msh. 1 , 347".

der tac vil heiter unde grä begunde üf drin-

gen Troj. 29202. bi heiteren tage am
hellichten tage Gr.w. 5, 359. diu naht was

heiter unde lieht Reinh. sendschr. 1687. diu

vinster naht wart heiter von siner flammen

glaste Troj. 9772. die flammen heiter unde

gro? von ir gesmide sprungen ib. 12814.

heitere vlamme N. v. B. 335. singen mit

heitern kein Bonus 194. comp, ie heiterre

und liehter da? fiur wart N. v. B. 335; an

eren heiter Ls. 3. 300, 4. — alts. hedar, ags.

hädor, altn. heidhr zu skr. 9udh reinigen, gr.

xa&KQÖs CuRT.3 132. Scher, gesclir. 472;

nach Fick2 42 zu elcr. citra hell glänzend von

w. cit, wahrnehmen.
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heiter-blä adj. hellblau Ls. 122, 61.

heitere, heiter adv. (I. 657") heiter, Mar
Gen. Rab. Weist, in eime heiter schinenden

liebte ^.v. B. 148. das magstu nun heiter

{deutlich) grifen und sehen Fasn. 886, 38

;

heitere, heiter stf. (ih.) helUgkeit, hlarheit,

der heitere himmel. so ist körnen diu heitere

des heiligen glouben Will. Hoffm. 18, 3.

von gehilwe und heitere wirt der regen-

boge HiMLR. 140; diu grö^e heitere N. v.

B. 333. heiter Serv. Ms. {H. 2, 236"). vgl.

heider.

heiter-keit stf. hlarheit. des sunnen h. Pass.

325, 6.

heiter-lichen adv. heiter, Mar Antichb. 147,

21.

heiter-lieht adj. er was ein haitterlihte:? (hei-

terliche??) va? Antichr. 148, 13.

heitern siov. (I. 657") heiter machen Diem.

heiter-ne^i^el swf. s. eiteme^^el.

heiter-var adj. (III. 238") klar Kreuzf.

heit-haft adj. (I. 657') dem stände der geist-

lichheit angehörig Fdgr. alle haithaften

herren Kchr. D. 517, 24. vgl. eithaft.

hei-tübe swf s. hactübe.

heitzeler stm. s. heinzeler.

\lQ\Tjprät. s. heilen.

hei^ stm. n.? (I. 659") befehl Frl. nach hei^e

Warte. 53, 2. Loh. 6477. nach hei^ ib. 1000.

1677. von hei? Chr. 4, 148, 2. 155, 20. an

mein hei? Ula. 205 (a. 1341). vgl. hei?e.

heiz; adj. (I. 657') heiss, hitzig {vgl. Mgb. s.

629) Erinn. Parz. Walth. hei?e? bluot Nib.

845, 1. GüDR. 1464, 2. {vgl. hei!?bluot). hei?e

trähene Nib. 572, 4. 1168, 2. Greg. 3176.

hei? unde kalt Eilh. 1973. 2078. da? hei?e

(glühende) eisen tragen beim gottesurteile

Dsp. 1 , 46. einem hei? tuon, ihn erhitzen,

ihm not u. angst machen Er. 4497. Iw. 7050

u. Bechs anm. (Lanz. 4383. Flore 4208.

Geo. 3383. Troj. 3971. 10706. 20988), init

gen. min herze wirt sorgen hei? Loh. 3681;

heftig, starh, inbrünstig, hei?er zom Greg.

Päss. 177, 42. hei? an zorne K. 292, 15. min
geloube ist h. Pass. 187, 1. mit hei?em ge-

bete 344, 11. h. müt 241, 83. h. not 60, 95.

mit hei?em wiUen ] 63, 33. hei?e worte hef-

tige, begeisterte worte 354, 36. sin wille was
zu gote hei?, eifrig für gott 244, 19. hei?

zu des libes marterät 259, 97; heftig, er-

bittert, erzürnt hei?iu rede Kchr. D. 372,

13. DiuT. 1, 382 {= he??e Elis. 2686). — zu

hei, heien 2.

hei^-blliot st7i. (I. 219") Cholera Sum;

hei^-bluotec adj. den hei?bluotigen bach

ungerne er flie?en sach von Rüedegeres

wunden Kl. 235.

heiz;e, hei^ adv. (I. 657") heiss, heftig, hei?

enbrant Pass. 264, 78. hei?e weinen Troj.

13156. Mgb. 220, 17.

hei^e, hei^ stf. (I. 660') s. v. a. hei? stm.

Loh. (933. da? ich iur hei? wil dulden unde

liden 2273).

hei^ec-liche adv. (I. 657") heiss. hei?enclich

:

sich Pass. (Zee« 179, 11).

heilen stv.red.II. (1. 658°) ^m«. hie?, md.awcÄ

hei? (Roth., mnd. heyt), apoh. hie: heissen,

befehlen absol. (Parz. Myst.), mit acc. d. p.

(Parz.), mit infin., mit acc. u. inf. {mit

dat. u. inf., wie Wack. u. Lübben 82" mit

fragezeichen angeben, ist nicht erweislich,

denn Nib. 193, 1 man hie? den Burgunden

ir vanen binden an will sagen: für die

Burgunden hiess man die fahnen anbinden),

mit acc. u. part. Herb. Griesh. du betest

die vart hei?en vermiten Karl 11409. wir

haben disen brief hei??en geschriben W. 14

{a. 1331). Chr. 4. 133, 6. 138, 33. 164, 12.

wir haben dis zedel hei??en geleit ib. 159,

32 ; mit acc.u. nachs. mit da? Lampr. Parz.

Flore 2621; - sagen mit acc. u. inf. einen

liegen hei?en sagen, dass er lüge Nib. ;
—

heissen, nennen: mit acc. d. obj. u. nom.

{d. h. vocat.) des prädic. {z. b. da? man in

hie? der bäruc Parz.), mit acc. des obj. u.

prädicai. adj. (Iw. Walth.); — heissen, ge-

nannt werden act. u. pass. (Joseb hei? ich

rehte Gen. D. 98 , 23. der wart gehei??en

Kain ib. 23, 2) s. Gr. 4, 52 /".; — ver-

heissen, geloben, swa? ich hän gehei??en,

da? wil ich war lä??en Exod. D. 134, 34.

vride si iu gehei??en Gen. D. 94, 9 da? ge-

hei?ene lant Berth. Kl. 113, 28. nun was

das also in ainer still, das? es nit oifenpar

was, das die junkfraw und der junkherr ain-

ander gehais?en betten Chr. 5. 201, 13; —
refl. heissen, genannt werden, ein lant da?

hie? sich Gripiär Ecke Z. 1. — mit be-,

ent-, ge-, ver-. gt. haitan nach Bopp u. Gsp.

39 zu shr. kaitana aufforderung, einladung

von ket auffordern, eigentl. wissen lassen,

cav^at. von kit wissen, vgl. auch Diep. 2,

511;

heilen s^ov. verheissen. da wirt ervullet, da?

uns der heilige Crist gehei?et hat Fdgr. 1.

76,41.
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hei:5en swv. (I. 657'') ähd. heilen, hei^^en d.

i. hei^jan: tr. hei;; machen, erhitzen, heizen

GuDR. TüRL. Wh. da:; isen in der gluot h.

Kennew. 31, 78. einen oven li. Marlg. 251,

343. EiLH. 2078. Fragm. 14°. ein wa^^er, ein

bat h. Wg. 2331. 6771; Midi, das; sl in

mochte reiben unde innerliche heilen Elis.

3422. — mit er-, ge- (nachtr.)

;

heilen stn. (ib.) das hei? machen, heizen

Frl.;

hei!5eil svw. (ib.) ahd heilen intr. hei? sein

od. werden; fürs mhd. nicht zu belegen.

hei^enc-lich adv. s. hei?ecliche.

heiler stm. (I. 657") heizer Helbl.;

hei^erinne stf. {ib.) heizerin Kell.

hei?-ge-müete stn. (II. 261") s. v. a. hei^muot
Lbys.

hei^-grimme adj. (I. 574") sehr grimmig
Herb.

hei^-müetec adj. (II. 261«) hrftig aufbrau-
send, jähzornig Spec. 86. Ot. 260"

;

hei:5-muot stm. {ib.) das aufbrausen, der
Jähzorn Gen. Karaj. in hei^inuote, furore
WiNDB. ps. 2, 5. 6, 6.

hei?-ne^?el swf (II. 333") «. v. a. eiter-, hei-

terne??el, acalephe Dpg. 6".

hei^-SÜhtec adj. (n2..?60") zu hitzigen kranh-
heiten geneigt Mgb.

hei^unge stf befehl Gr.w. 6, 16.

hei^-wellec adj. (in. 674') siedend heiss

Kreuze.

nei^-WHlec ad}, vor willen brennend, sehr
toillig. hei^williger müt Pass. 93, 56.

liei:5^en stv. s. heilen.

hei stm. n. adj. s. hagel, heil, haele.

hei, -lies adj. schvach, matt, alse noch ein

nüwe geboni kint hei und kräng ist N. v. B.

268. si wären an guote gar ze hei (: spei)

MsH. 2, 138". vgl. hellec, hellen 2, beilegen,

u. Bech beitr. 9 f.

hei, -lies adj. (I. 684") tönend, laut Wolfr.
Trist. Neidh. (49, 27). mit heller stimme
WwH. 440, 7. Troj. 12946. Mgb. 159, 23.

ein helle? hörn Loh. 12. mit hellem ge-

schreige Mart. 204, 14. ich bin an hellem

jagen worden heiser Hadam. 334 ; glänzend,

licht Parz. Lleht. sin wambeis hei Germ.
H. 9. 121, 941. helle? lop Msh. 1, 202".

Mart. 22, 96. sus wart sin lop breit unde

hei Ga. 3. 358, 63. mit gen. lobes hei Parz.

Msh. 1, 207". m;it präp. des lop was an prise

hei Ulr. Wh.2\V. — zu hellen

;

hei, -lies stm.f mit gemeineme helle, evn-

stimmig Ad. 743 {a. 1284).

heisere, -er stm. (I. 676") heier Trist. 4. Ls.

lantzwinger und heier sint als bces als die

steler Netz 13351. — zu heln.

helb stm. s. halp.

hel-bsere adj. (I. 676") sich zu verbergen su-

chend Tit. hilbsere Schm. Fr. 1, 1079.

hel-barte swf. s. heim harte.

helbelinc, helblinc stm (I. 617") münzstück

imlialbenwerte des je7veiligenpfennigsTB,m).

Freid. Weist, (heilbelinc 1 , 412. helberlinc

3, 448). Ls. (1. 411, 95; 2. 581, 12; 3. 639,

9). Renn. 388. 7584. Virg. 76, 13. 481 , 13.

EvANG. M. 10 , 29. Frokl 67. Ga. 2. 225,

230. 50. 641 , 167 (man git umb einen pfen-

ninc zwen helbelinge). Urb. 111, 19. 316, 4.

26. Ukn. 322. 355. 379. 2, 136 (ein ort oder

ein halber helblinch). helbling obulus, stips

Voc. 1482. helbling oder örtlein Chr. 3.

110, 25. er gibt ie von dem pfunde helbe-

linge sechtzic haller Np. 126. drei h. = 1

phenn. Cp. 219. helfelinc Gr.w. 2, 48;

md. assim. hellinc Ssp. 2. 48, 13; 3. 45, 7.

Gr.w. 6, 544 /. {a. 1380 Trier). — vgl. Zinö.

neg. 459. Schm. Fr. 1, 1088;

helben swv. s. v. a. halben, da? lop ich niht

helbe (: gewelbe) j.Tit. 4825.

helben m. s. heim.

helbertp. n. s. hallerwert.

helbieren swv. s. halbieren.

helde s. halde, holde.

helde swf. md. s. v. a. halte, fessel Ssp. 3. 39,

1. in ve??irn und in beiden Kirchb. 771,

23.

helde part. adj., helde siom. s. helnde,

helt.

heldec adj. (I. 619") declivis Voc. 1419;

beiden swv. {ib.) prät. halte neigen Herb.

Lanz. {lies 4463). — zu halde.

beiden-würz stf. aggericum Dpg. 17". vgl.

heidenwurz.

helder stm. s. haltaere.

hele adj. 8. haele.

helec adj. (I. 676") heimlich, heiiger wise,

furtim Halt. 872. vgl. belieb.

hele-käppel stn. s. helkeppelin.

heler stm. s. heisere.

hele-SÜ? stf. eichelsauf die helesüwe lassen

triben, die helesüwe in walt lassen geen

Frankp. brgm^tb. 1453 vig. V. p. Leonh.

und III. p. omn. aanct.

helen stv. s. heln.

I
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helet stm. s. helt.

helewe f. s. helwe.

helf- s. helfe-.

helfant stm. s. elefant.

helfaere, -er stm. (I. 682*) helfer, gehüfe

Paez. Teist.^. Bael. Diem. 119, 16. Exod.

D. 125, 4. Hpt. 1. 280, 392. Eenst B. 3313.

DiETE. 3379. Rab. 473. Ecke Z. 116, 6.

Teoj. 42491. 692. Oel. 14057. Helbl. 7,

619. W. V. Rh. 17, 1. md. belfere Elis.

4642. Keeüzf. 79. siebter belfere der bei

einem streit nur helfer, nicht hauptpartie

war Aen. 54 (a. 1354). ndrh. belpere Maeld.

han. 96, 1

;

helfseriime, -in stf. helferin, gehilfin. MsH. 1

,

356". Bon. 2, 220'. 57, 96. W. v. Rh. 233,

22. 258, 41. B..V.N. 379. Mob. 84, 14. 338,

3. 393, 33. Maelg. 243, 95;

helfe, hilfe (I. 682*) ahd. bilfa, belfa, ver-

einzelt buKa u. darnach md. auch bulfe

(Jee. 3". 13% 52' etc.): hilfe, beistand all-

gem. (helfe bot er ir wider Gen. D. 116, 5.

helfe suocbt er si an Kche. D. 214, 12. helfe

tuon Maelö. 258, 558. helfe geben Pass. K.

8, 85. helfe bringen Teoj. 25644. hilfe prin-

gen Mgb. 23 , 3. 374, 10. ze helf komen ib.

110, 26. einem ze helfe stän Teoj. 17856.

durch helfe, hilfe zu leisten ib. 23605. 24769.

der siner helfe mochte Silv. 571. mit gotes

helfe ib. 1206. Geeh. 5594. Pass. K. 215, 3.

das der zehent ein jär dem andern zu hUf

[durchschnittlich] wol zehen phunt phenn.

getragen müge Usch. 402, a 1405) ; abgäbe,

Steuer, hülfe Cds. 2, 226; concr. helfer Nib.

Teist. Vilm. weltchr. 64, 327. — zu helfen.

helfe-baere adj. (1. 682'') hilfe bringend MsH.

3, 104". Teoj. 982. 11490. 14234. Keone
25642. ebenso

helfe-bernde part. adj. (I. 139*) Fel. Ms.

LOBGES. 19, 9.

helfe-brief stm. brief, der die zusage von

beistand enthält, hilfbrief Ugb. 378.

helfec, helfic adj. (1. 683") helfend, hilf-

reich Mai. min helfec hant Tit. 101, 3. hel-

fic für den durst Ls. 3. 333, 15, du macht

leicht helfig sein , du kannst vielleicht hel-

fen ViNTL. 3279. des wären bülfic {var.

hilfig) im vil gerne die sinen Diete. 6450.

helfec-lich adj. {ib.) s. v. a. helfec Paez.

Bael. diu belfecliche hant Wwh. 309, 15.

helfeclicher got Ule. Wh. 168% Mai 3, 4.

helfeclicher wec Mtst. 2. 248, 39. vgl.

helfelich;

helfec-liche, -en adv. (ib.) auf hilfreiche

weise Paez. Mai (lies 125, 34). Maet. 178,

27. er helfe in belfecliche Loh. 6416. vgl.

belfelicbe.

helfe-gelt stn. abgäbe, Steuer, hui fe gelt und

dinsteCDS. 1, 118 (a. 1433).

helfe-ge~schrei stn. hüferuf Ge.w. 2, 17.

80.

helfe-haffc adj. helfend, da? er im selb wasr

belfhaft Ls. 1. 625, 16.

helfe-kneht stm. (I. 852'') anxipeta, helf-

knecht Dpg. 39°.

helfe-leistunge stf hilfeldstung. bülfeleist-

ungeRTA. 1. 321, 12.

helfe-, helf-lich adj. (I. 682") s. v. a. bel-

feclich Wolfe. (Wh. 201, 8). Bael. Pass.

(39, 12. K. 11, 43. 255, 57. nach helflichem

rechte, mit gehih'iger hilfe 568, 40. nach

helfelicber wer Maklg. 85, 56). helfelicher

got Ule. Wh. 112''. belflicb und heilsam sin

HiMLE. 163. belflicher tröst ib. 365. Nib.

1466, 2. Alexius 116, 951. da^ was den

kristen belflicb Livl. 528. hilflieh Ge.w. 1,

258. Tuch. 323, 32. bulflicb Ga. 3, 70,

1023. Rcsp. 1, 350;

helfe-, helf-liche, -en adv. (ib.) s. v. a.

belfecliche Paez. Bael. Fel. Msh. 2, 220".

helfenliche Eenst 4268; so dass zu helfen

ist Lanz.

helfelinc stm. s. helbelinc.

helfe-, helf-los adj. (I. 682'') hilflos Paez.

Teist. Walth. Kindh. 77, 75. Lanz. 1803.

Floee 3997. 5339. Keone 25643. Eilh.

3911.

helfen stv. 1, 3 (I. 680'') helfen, allgem. u.

zwar ohne cos. d. p. od. mit dat. d. p. u.

persönl. subjecte (sächl. subj. Iw.)/ die

Sache zu der verholfen loird steht im gen.

(einem gerihtes helfen, vom eideshelfer

Swsp. 107, 17. da? er im hülfe eines sunes

Pass. K. 23, 4) od. infin., od. mit präp.

umbe, zuo (die im zuo sinem rebten hülfen

Mz. 4, 156. mit gen. u. zuo: ich helfe ir üch

zu wibe Elis. 3182.), od. mit untergeord.

satze Paez. ; tr. nützen, fördern mit acc. d.

p. und sächl. subjecte; {persönl. subj.

Kaeaj. Glaitb.) ; unpers. mit dat., gewönl.

mit acc. d. p. vgl. Ge. 4, 100. 129. 135. 237.

614. 664; — part. einem geholfen sin, ihm

helfen Loh. 3966, mit gen. d. p. Such. u. oft

bei Ot. vgl. ,,helfen, ein bild aus dem

familicnleben^' von R. Hildebrand Gebm.

10, 137 j!f.
— mit abe (man half im von
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dem se^^el abe Wildon. 29, 485), uf ; be-,

ent-, ge-. zu skr. kalp sich wozu fügen,

passen, wozu dienen, helfen Z. 1, 17.

Fick2 39; anders in Gsp. 39, vgl. auch Kühn
4, 298.

helfen-bein stn. (I. lor) aus ahd. helphant-,

helphentbein el/enbein Parz. Konb. (Troj.

9562. 867. 12198. 14797. 19988). Greg. 549.

Serv. 601. Flore 6901. Msn. 2, 92". 3, 13'.

181*. W. V. Rh. 26, 26. 110, 12. Mgb. 134,

27. 135, 25. 27/. Albr. 6, 66. 10, 165. 22,

8. ndrh. helpenbein Marld. han. 62, 29. 63,

22.64, 5.67, 19. 24, 25;

helfen-beinin adj. (ib.) elfenbeinern TuND.

Trist. Bit. 4091. 11967. Laxjr. 176. Heldb.

K. 88, 8. ir schilt was helfenbeinen (: steinen)

En. 235, 38.

helfen-liche adv. s. helfeliche.

belfen-lus stf. (I. 1055'') elephantenlavs , ein

indischer bäum mit nierenartiger miss,

anacardus Dpg. 32°. Dwb. 3, 404. Nemn. 1,

255.

helfe-rede stf. (II. 600") ausrede, ausflucht

Oberl. Kulm. r.

belfe-riche adj. (II. 688'') hilfreich Parz.

Trist. U. Msh. 1, 41\ 43'. 46'. 91'. 93".

ViRG. 444, 3. Troj. 8782. 835. 17865. 18638.

Pant. 1041. SwANR. 653. Dan. 7284. Pass.

289, 6. K. 20, 70. 121, 1. 340, 72. 664, 27.

helfe-Vater stm. der planet Jupiter Mgb. 57,

'Iff. 107, 34 {lat. dicitur Jupiter quasi ju-

bens pater).

helfte stf. md. die hälfte. die belfte des wal-

dis CDS. 1, 112 (a. 1421). Dwb. 4», 223 (a.

1469). — mhd. toürde e«halbide, ahd. hal-

bida, lauten.

helfunge stf hilfe Myst. 2. 571, 28.

hel-heit stf. (I. 676) diebische verheim-

lichimg, Verfälschung Schm. Fr. 1, 1079 (a.

1332).

hell s. V. a. My. heli! was sin krie Msh. 3,

342^ hely Wölk. 106. 11, 2.

helic adj. s. heilec.

belieb adj. adv. s. heilich,

heiigen stov. s. heiligen,

helinc stm. s. haelinc.

hellt stm. s. helt.

hel-kappe swf (l. 787') unsichtbar machen-
der mantel Nib. hs. D. (var. zu tarnkappe)

98, 3. 410, 3. 602, 2. 451, 2. Laur. Casp.

185. 218;

hel-keppelln stn. (I. 787'') dem. zum vorig.

Laur. Casp. 76, 206. helekäppel Winsb. 26,

5. WiNSBEKIN 17, 5. 18, 1.

hel-kleit stn. (I. 839") s. v. a. hölkappe Ab. U
256, 155 u. anm.

hel-kuoche swm. huchen, mit dem der rieh

ter bestochen wird, helkuochen und hant-

salben vor gericht Pasn. 294, 5.

helle adv. zu hei. ir lop sich helle swinget

Msh. 1, 336';

helle stf. helligheit, reinheit Jer. 164".

helle stsivf. (I. 677') die verbergende u. ver-

borgene unterweit, hölle allgem. {in der

Erlces. st. u. sw. s. zu 3679. der helle munt
Karaj. 44 , 2. der grundelösen helle grünt

Mart. 203, 97. in der verfluochten hellen

ib. 80, 27. in die helle senden, töten

Karl 7469. der büwet die tiefen helle , der

teufel Ulr. Wh. 146". der helle glüejender

brant ib. ilV (vgl. hellebrant). din ganziu

triuwe versperret dir der heUe tür ib. 138".

wir hän dich eime man gegeben, da^ nie

kein man so schcene wart, sit diu helle

wart eutspart ib. 180'. da von so gienc ein

dimpfen sam diu helle wsBre üf getan mit

nebele j.Tit. 6095. diu hell ist ze mittelst in

dem ertreich Mgb. 107, 11. er brate ze helle

als ein huon Ls. 1. 589, 148. hinter der helle

lit der stein , den sunne und mond nie über-

schein Fasn. 556, 21. vgl. Mart. 60, 43/.
Myst. 2.- 470, 22 /); enger räum ziolschen

dem ofen u. der wand Schm. Fr. 1, 1080 (a.

1488). Kwb. 143. ScHMiD 271, vgl. helle-

haven. — zu heln, vgl. halle; nach Fick^

39 zu skr. kuläya nest, gehäus gr. xalia

hatte; nach Gsp. 42 vielleicht zu xelaivö^

schwarz, dunkel, möglichenveise auch zu-

sammenhängend mit Kr/Q , dem namen der

todesgöttin.

helle-bant stn. höllenfessel. da? die sele sin

erstanden vor grölen hellebanden Gfb.

1570.

helle-bam sim. (I. 143°) höllenkind, mensch

der in die hölle muss Walth. 149, 39.

helle-barte «?«/". s. helmbarte.

helle-bäsiliscus stm. (I. 92") teufel Gsm.

helle-bloch stn. (1. \{i2i')höllenkerker Mart.

{lies 27, 54).

helle-boc stm. (I. 220*) teufd Mart. 156, 43.

184, 46.

helle-borte f. s. helleporte.

helle-bracke siom. (1.232") höllenhund Mart.

{lies 186, 90). vgl. hellehunt, hellerüde.

'i|i
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helle-brant stm. (I. 253'") der das höllenfeuer

nährt (Mtst.), höllenbrand
,
fegefeuer. der

nach Paulo minnen kan, den rueret nimmer

hellebrant Msh. 2, 255"

;

helle-brennen stn. (I. 254') das fegefmer

WWH.
helle-brocke m. ir valsche hellebrocke Geo.

1461 {im reime a«/" brocke, vielleicht helle-

bocke?).

helle-buobe stom. höllenbube. die argen

- hellebuoben Mart. 227, 82.

hellec adj. in eben-, ein-, mite-, wider-

hellec.

hellec, hellic adj. (I. 660") ermüdet, er-

schöpft, abgemattet Diocl. Such, hellig, in-

anis Voc. 1482. hellec und müde Pass. K.

455, 49. Albe. 9, 207. der jagt da? hellic

und da:? wunde Hadam. 287. 411. da? herz

si niht ze hellig Ring 23'', 28 ; mit gen. dö

was ieder man müede und heilig des strites

JüST. 122. 303; durstig Zimr. ehr. 3. 557,

5; 4. 231, 37. — zu hei; nd. helligh sehr

durstig, lechzend, s. Schm. Fr. 1, 1082.

ViLM. 163 u. Bech heitr. 9 f.

hellec-lich adj. (I. 679") die hölle betreffend,

höllisch DiEM. (Antichr. 186, 7). Wwh.
(heUeclicher pfat 38, 14). helleclichiu not

Ulr. Wh. 144«. 169\ 174°.

helle-diep stm. (I. 324'") höllendieb, teufel

Myst. Pass. K. 14, 22. Mart. 216, 47.

helle-diet stn. höllenvolh. swa? heUediet hie

vor gestreit Msh. 2, 247*, nicht comp, der

helle diet Mart. 216, 109.

helle-egel swf. höllenegel. die zwü helleegeln

unküsche unde gitekeit Jer. 20".

helle-geist stm. (I. 496") höllengeist, teufel

GsM. Troj. 7431. vgl. Bech zum a.Heinr.

862.

beilegen, helligen swv. (I. 660") hellec ma-
chen, durch Verfolgung ermüden, plagen,

quälen Weist, mit hunger und mit smächte

gehelleget sin Kirche. 818, 47. da? si den

abt gehellgot und bekumhert haben S.Gall.

ehr. 15. da? sie die in der stat faste helligen

mit schie?en und mit anderem betwange

Rcsp. 1 , 289 (a. 1415). der Schultheis sol

inen {den amtleuten des gerichts) nit ge-

statten, das gericht mit ungepürlichen

Sachen und worten ze helligen Ochs Basel

1, 152 (rt. 1457). — mit er-, {nachtr.), \ei--.

vgl. Schm. Fr. 1082

helle-gerte f höllenrute. ein hellegerte , diu

in treip ü? himelriche j.Tii. 1880.

belle-giege simn. höllennarr, teufel Mart.

61, 3.

helle-giocke f. (I. 550") höllenglocke Mart.

(131, 20).

helle-gluot stf (I. 552") höllenglut Renn.

(8698. 21129); fl. der in helleglüeten brinnet

Mph. 3, 57*. hellengluot Pasn. 929, 23.

belle-got stm. höllengott, teufel Albr. 33,

476. Mein. 16. 17.

helle-gOUCh stm. (I. 558") höllennarr, teufel

Krol. Wh. V. Ost. 35*. dö er den armen
hellegouch swarz gesach Ztng. findl. 2, 128.

helle-gräve siom. (I, 567") höllengraf, teufel

(lies Aneq. 39, 46); als name: in eines

borgers hof , der hi? Hellegreve Lubw. 10,

24 u. anm,

helle-grübel stm. (I. 563°) teufel Mart. 72,

48. s. grübel.

helle-gruft stf. (I. 563") höllengruft Helbl.

nicht comp, ü? der helle krüften Troj.

24685.

helle-grant stm. (I. 581") abgrund der hölle

DiEM. Warn. Spec. 134. Glaub. 130. 233.

533. 36. Pass. 295, 20. 30. der jämer bemde
h. Helbl. 7, 686. des hellegrundes giel

Karl 9754. pl. da? tal der tiefen helle-

gründe Msh. 3, 166". herebus heUegrunt

Dpg. 275". n. gl. 202*, umged. hellekrüt ib ;

nicht comp, verbrinnen in der helle gründe

MsH. 1, 129". in der helle gründen ib. 2,333".

helle-gudel stm. (I. 585") tetifel Mart. IIP,

71.

hellegunge stf (I. 660") plage, Verheerung

Oberl. s. beilegen, hellunge.

helle-haft adj. höllisch, hellehafter hunt

j.TiT. 388 alt. dr.

helle-haven stm. der stat hafner sol keinem

kein hellhafen noch rören einlegen Tuch. 105,

5. „länglichter hessel zum wärmen u. sieden

des im hauswesen benötigten wassers, gegen

die hell zu {s. helle) im ofen eingemauert"

Schm. Fr. 1, 1080. vgl. Fasn. 768, 19.

helle-hei^ adj. (I. 657*) höllenheiss Walth.

helle-hirte svm,. höllenhirt, teufel Parz. 316,

24.

helle-hitze stf. (1.658") höllenhitze Frl. Msh.

2, 10".

helle-hunt stm. (I. 728") höllenhund, teufel

Greg. Silv.Wolpd.1281.M. Wh. v. Ost. 39".

Ot. 43". 222*. 300". Heinz. 116. 6, 3. Eracl.

444. Albr. U, 54. Pass. 204, 12. ^.215, 5.

Marlg. 261, 19. Elis.1007. Fasn. 505, 6. 951,

20. 952, 9. vgl. hellebracke, hellerüde.
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helle-jeger stm. (I. 767") höllenjäger , teufel

Maet. 62, 91, 174, 95.

helle-karksere stm. (I. 790") herher der hölle

Mak. 202, 18.

helle-kint stn. (I. 818") höllenkind, mensch
der in die hölle muss Geiesh.; teufel Fasn.

901, 5.

helle-knabe swm. (I. 850") höllenhnabe, teu-

fel Pel. Geem. H. 9. 176, 286.

helle-kneht stm. höllenknecht, teufel Roth
denhm. 103, 7.

helle-kraft stf. höllische kraft, swenne diu

tivellich hellecraft die armen sele mit ge-

walte verswilhet Eeinn. 582.

helle-krücke swf (I. 889") höllenhrücke, ah
Schimpfwort für hexen Mone schausp.

Apoll. 4384

helle-künec stm. (I. 913") höllenkönig, teufel

Helbl.

helle-loch stn. höllenloch, hölle Mart. 216,

84. hellenloch Chr. 8. 323, 6 /.
helle-mör stm. (II. 217*) der schwarze in der

hölle, teufel Haetm. lied. (Msp. 211, 5)

Walth.
helle-münzer stm. münzer der hölle Renn.

4134.

hellen stv. I, 3 (I. 683") hillen: willen Heldb.
K. 476, 13: ertönen, hallen En. Nib. Paez.
Walth. Wig. Lieht, hellen und dcenen

Engelh. 1190. der donr, da? kupfer, silber,

diu pusaun hillt Mgb. 92, 35. 476, 7. 11.

478, 26. des valken schellen mich dunkt ich

hör sie hellen Mf. 179. mit hellender

stimme Ga. 2. 471 , 148. des pris hillet so

wite Ule. Wh. 198'. min lop da? hillet

helle ib. 120". des lop mit sage hilt so verre

in alle lant Loh. 4195. ir rede also die-

müeteclichen gen im hal ib. 3729. engegen
h. Ee. 7424. gell che h. gleich lauten,

übereinstimmen Pass. K. 438, 92, da? wir
gelich gehollen haben Dm. 83. sie hüllen

gar ungelich Chr. 4. 103, 32. wir hüllen

daran niht geleich Mw. 295 (a. 1335).

enein h. übereinstimmen Ms. Geo. 296. Ga.
3. 113, 88. inein h. Elis. 3919. eines d. h.

dazu stimmen, diser schiedraig haben sie

baide gehollen Stz. 402. hellent si des mit
einander nicht Mw. 253 (a. 1315), mitpräp.
also hänt die von Strässburg in dieselben

einung gehollen Schreib. 2, 324 {a. 1423);

— sich rasch beifügen, eilen Walth. (vgl.

Willm. zu 16, 1. Hätzl. — mit gegen, mite,

nach; be-, durch-, ent-, er-, ge-, wider-,

zer-. zur w. kal (gr. xiXaifto, xalioj tat.

calo, caleo) s. Kuhn 5, 399. 11, 165. 12, 417.

Fick2 33 und holn;

hellen stn. schall, pusünen hellen da? wart

grö? Bit. 9636;

hellen «zi'v. hei werden, aufleuchten Wh. v.

Ös^. 49";

hellen siw. refl. sich laut, bemerhlich machen

iwer site kan sich hellen (.: gesellen) Parz.

291, 26.

hellen swv. in die helle bringen, davon er

ewiclichen wirt gehellet j.TiT. 5507. vgl. 25.

498. nü klage ich, da? so werder lip gehellet

sol sin, der von kindes jugent was also üf

gewahsen, da? im kein ander geloub was

kunt Loh. 5986. swie vil man ir mit tode

het gehellet ib. 4910; — mit ge-.

hellen swv. s. v. a. beilegen, da? er in {der

arzt den patienten) wil hellen Netz 10023.

also tuond si in hellen , bi? si in in siechta-

gen tuond vellen ib. 10030.

hellen-barte suif. s. helmbarte.

helle-not stf (II. 413") not der hölle Parz.

128, 24. Pdge. 2. 134, 4. Osw. 3096.

hellen-SUmpf stm. (II^. 732«) höllensumpf

Beeth.

helle-ohse swm. höllenochse. die egesliche

gehurnte helleohsen Himlr. 236.

helle-pfarre stf. höllische pfarre, gemeinde

Renn. 13457. nicht comp, der helle pf. ib.

13453.

helle-phat stm. (n. 485") pfad zur hölle

Frl.

helle-pine stf strafe der hölle Msh. 1,5". hel-

lenpein Pasn. 929, 36. 951, 14.

helle-porte sts^of (II. 525") höllenpforte

DiEM. Wwh. 218, 23. Pass. 100, 64. helle-

borte Spec. 66. MoNE 9. 42, 154. hellephorte

Msh. 3, 112". Ulr. Wh. 148". Marlg. 229,

516.

helle-puze stf höllen2)fütze Wbenh. v. N.

41, 5.

heller stm. s. hallsere.

helle-rabe swm. höllenrabe, teufel Ot. 298".

373". 391". 803". vgl. der tiuvel schiere

kam in ein vogels gestalt sam als er waer

ein rapp genant Ls. 3. 256, 115. Myth.
949.

helle-reise stf. fahrt zur hölle. du mäht in

nach grimmes tödes vreise vor der helle-

reise sunder ende bewarn Msh. 3, 341";

helle-reiser stm. (IL 666') der höllische krie-

ger Mart. 108, 14. 230, 96.
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helle-riclie s^Ä. höllenreich, hölle Hpt. h. Ued

ZiMK. ehr. 4. 15, 27. WACK.^jr. 53, 235.

helle-rigel stm. (II. 702") kollenriegel, teufel

Mart. 4, 82. Fasn. 445, 32. als Schimpfname

78, 8. vgl. helleschübel.

helle-ris stn. (II. 724") höllischer zioeig. un-

fride ist ein helleris Mart. 271, 93.

helle-rise swm. (II. 727") teufel (ohne be-

leg).
_

helle-ritter stm. höllenritter, teufel Pass. 99,

n.lifiG.findl. 2. 116, 30.

helle-riuwe stf. (II. 753'') betrUbnis in der

hölle HiMLP.

helle-rost stm. (11. 767') höllische feuerglut

Greg. Ms. Mai, Teichn. Pass. Virg. 826, 10.

Germ. 12. 40, 365.

helle-rouch stm. (II^. 746") höllenrauch

GsM.

helle-rüde svmi. (II. 786") hatzhund der

hölle, teufel Gsm. Mart. Ot. 785^ 808". vgl.

hellebracke, hellehuut.

helle-sac stm. höllensach, fing, name
Helmbr. 1189. 1542. vgl. nü briuwe hie und

süf dort in der helle sac Msh. 3, 91".

hellesch adj. s. hellisch.

helle-SChar stf. (II^. 153') höllische schar

Spec. Msh. 1, 339". 341".

helle-SClieiike svnn. höllenwirt, teufel. dar

zuo wil im brüwen der helleschenke ein sun-

der hier Mart. 60, 73.

helle-SCherge siom. (II^. 156") höllenscherge,

teufel Mai, Loh. (2769). Helbl. (7, 603).

Mart. Greg. B. 7". j.TiT. 5468. 81.

helle-SChÜbel stm. (II2. 169") s. v. a. helle-

rige] Pass.

helle-ser stn. höllenschmerz Antichr. 179,

31.

helle-slo^ stn. (W. 412") schloss der hölle

DiEM.

helle-slunt stm. (m. 403") höllenschlund

Antichr.

helle-smit stm. höllenschmied, teufel Renn.
23789.

helle-SOrge f. {m. 470") sorge die die hölle

macht Erl(es.

helle-sot stm. (II2. 362") höllenpfütze Mart.
lielle-Spie:^ stm. (IP. 496") höllenspiess , teu-

fel Prl.

helle-stanc stm. (II2. 642") gestank der hölle

Frl

helle-stic stm. {m. 632") pfad zur hölle

Helbl.

helle-storch stm. (II2. 659") höllenstorch,

teufel Jer.

helle-stra^e stf. Strasse zur hölle Msh. 2,

163".

helle-stric stm. höllenstrick, als schelte Msh.

2, 355".

helle-tal stm. höllental, hölle. sus wil ich al-

zumäle den helletal erosen und wU da? volc

erlösen von jeraerlicher swere Erloss. 1025.

helle-tamph stm. höllendampf. da von sie

siech worden sint alse von eirae helletanipfe

Hpt. 9, 21.

helle-tiefe stf. (ni. 34") chaos Dpg. 96".

helle-tor stn. (III. 49") höllentor Buch d. r.

diu weit ist da? helletor Ab. 1, 344. vgl. er

get an bcesen werken vor und kumt e hin ze

der helle tor Wg. 9626.

helle-trache mvm. (HI. 67") höllendrache,

teufel Mart. Pass.

helle-tranc stn. höllischer trank, da? helle-

trtknc er süfet swie luzil in doch durste

Mart. 60, 64. Fasn. 937, 31. hellentranc ib.

939. 45. 47.

helle-twanc stm. zwang, not der hölle Germ.

8. 287, 34.

helle-val stm. (III. 222") fall in die hölle

LoBGEs. ; in die hölle gefallener, teufel

Geo.

helle-var, -wes adj. (III. 238") wie die höUe

aussehend Helbl. (7, 846).

helle-vart stf. (III. 252") höllenfahrt Parz.

Barl. Bit. 13389.

helle-veste stf. höllenburg. da von zebrach

diu selbe helleveste Msh. 3, 181".

helle-viur stn. (III. 332") höllenfeuer, hölle

En. Parz. Barl. Teichn. Grn. D. 30, 22.

Loh. 2880. Msh. 3, 173"; teufelsname

Berth., spielmanns-, dichtername Wack.
Utterat. 11 anm. 86.

helle-vluoch stm. fluch der hölle. da? er uns

hellevluoch verjeit Msh. 2, 247".

helle-VOrhte stf. (in. 385") furcht vor der

hölle Theoph.

helle-vrä^ stm. (I. 762") höllischer vielfrass,

teufel Mart. 122, 104.

helle-wäc, -ges stm. höllenflut. sie wolden sie

ertrenken, in den hellewäc versenken Albr.

22, 828;

helle-wagen stm. (in. 644") das stembild

des grossen baren Myth. 762. Wolframus
dictus hellewagen Mb. 25, 123 (a. 1314).

helle-wal stm. höllenflut, hölle. die in dem
hellewalle gebiten hänt Fdgr. 2. 130, 27.
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helle-warc, -warge stswm. (III. 524") hölli-

scher rauher, teufel DiUT. Hpt. 7. 376, 19.

helle-warte swm. (III. 527'') höllenhüter,

teufel Karaj. Serv. Barl. Pass. Kchr. D.

362, 6. Spec. 47. 66. ZmG.findl. 2, 128.

helle-, hell-, hel-wec stm. (III. 639") heer-

weg, 7vestfäl. Gr.w. 3, 87. 106. ursprüngl.

der weg auf dem, die leichen gefahren wer-

den s. iviYTH. 761. Kuhn 2, 239.

helle-welf stm. höllenJmnd, teufel. die tum-

ben helleweife Mart. 146, 95.

helle-werre stf. not, ärgemis der holle.

klagende^ lop vür hellewerre wirk ümbe in

gemandelt Msh. 2, 369".

helle-wiht stm. (III. 65P) höllenwicht, teufel

Geo. Pass. Birkenst. 269. Kolm. 146, 18.

helle-wirt stm,. (III. 749") höllemmrt, teufel

WiNSB. Ms. Pass. (Marlg. 219, 215). Kolm.

59, 57.

helle-wil^e stfn. (III. 783"') höllenstrafe, hölle

Dtem. Kchr. Urst. En. Pred. (Berth. 386,

2). Er. Pilat. 97. Loh. 7557. Eraol. 447.

HiMLF. 1474. Pass. {H. 99, 19). Ems. 2979.

Ring 29% 4. Netz 2489. 6101. 6598.

helle-WOlf stm. (III. 801") höllenwolf, teufel

HiMLF.

helle-WUrm stm. (in. 826') hollenschlange

teufel GsM. Loh. (5626). Pass. Mart. 178, '61.

helle-wnrz stf. aristolochia Dpg. 48". vgl.

holwurz.

helle-zage «om. (ni.%Z't>^) erzfeigling Karaj.

Lanz.

heilich adj. aus heUe-lich höllisch, teuflisch

Spec. 68.

hel-lich adj. helich, betrogenlich od. listiglich

Voc. 1482. vgl. helec u. Schm. Fr. 1079;

hel-liche, -en adv. heimlich, verstolen.

helich oder stille, clam Voc. 1482. helichen

entziehen, surripere ib. heilich an den mau-
ten für faren Urb. Pf. 202. heliche Gr.w. 2,

201. Chr. 4, 224 anm. 3. heilichen entsagen

Hadam. 318. vgl. haeUiche.

hellinc stm. s. helbelinc.

hellinger stm. snlzarbeiter. ich Wolfgang
Ressner und ich Erasmus Chuon, paid

heillinger ze Aussee Diplom. Äo^enm. 123"

(». Weinh. b. gr. X). noch jetzt heissen in

der Steiermark die salzarbeiter haller od.

hallinger. — zu hal atn. vgl. Schm. Fr. 1

,

1075.

hellisch, hellesch, heisch adj. (l. 678")

höllisch Parz. Roseng. Pass. Msh. 3, 414".

Albr. 16, 42. 19, 553. Mtst. 2. 375, 35. Fasn.

678. 864. ignis persicus hai?ent etleich leut

da? hellisch feur Mgb. 410, 14.

hellunge stf. s. v. a. hellegunge. von totlicher

hellung Beh. 206, 22. — zu hellen 2.

hellunge stf. (I. 684") Übereinstimmung

f

DiEM. (= Antichr. 191, 18: danne lobe wir

got
,
geschiht uns lieb oder not , so hab wir

ewige dolunge, dar nach chumt ein hell-

unge. zu7n vorig., oder einhellungeV); laut,

inhalt, nach hellunge des briefs Mone z. 17,

337 [a. 1384).

hell-wec st7n. s. hellewec

heim stm. (I. 678") heln Ecke Z. 140. 47. 48.

helben Chr. 2. 24, 24 ; auch sio. helme Nib.

GuDR. L Alex. Sigen. Z. 1, 8.: heim, öli-

gem, (da? here nefuorte heim noch brunne

ExoD. D. 137, 18. die helme wol gestälet

160, 28. herter heim von stahels art Loh.

2439. einen heim wol geslagen von gesmi-

digem stäle Bit. 2148. heim üf houbet ist

der eren kröne gar Msh. 3, 419°. under

helme riten ib. 2, 241". under helme e? wol

tuon, tapfer Icämpfen Winsb. s. 71. under

helme dienen werden frouwen Lieht. 456,

26. 54478. heim gekroenet meisterlich ib.

165, 23 [vgl. Np. 107]. uf sime helme ein

kränz von gansvedern wi? ib 482, 23.

eteslichen üf dem helme da? gevider sich

rimpfen muost von starker tjoste vunken

Loh. 6889. doch wart entrüttet im des

helmes sloufe ib. 5246. viur ü? helmen

slahen Msh. 2, 210". ü? helme blicken Bit.

11906. durch helmes venster sehen Roseng.

Bartsch 782 [vgl. helmvenster] . ich traf in

da der heim lieht gibet den ougen im schin

Lieht. 263, 19. den heim stricken festbin-

den [vgl. helmbant] Turn. 36. heim üf

houbet gestricket j.TiT. 3978. zuo houbet

künden sie die helme stricken ib. 5018. den

heim äne stric üf werfen Türl. Wh. 71".

den heim entstricken losknüpfen Trist.

9406. den heim binden Kreuzf. 6811. der

heim was im verbunden Wh. v. Ost. 77*.

mit verbunden heim er für den keiser gie

Loh. 2225. einem den h. abe stechen Lieht.

75, 11. die heim verstürzen Ls. 2. 12, 55.

den heim loesen nach beendigtem kämpfe

LivL. 1154. heim ab! heim ab! e? ist j^e-

nuoc schrei manec knappe kluoc Wh. v. Ost.

72". den heim abe binden, abe nemen als

zeichen friedl. gesinnung Lanz. 2385, als

zeichen der ehrerbietnng ib. 6838. den heim

über die absein henken Wh. v. Ost. 8") ;
—
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behelmter krieger, mit zwen hundert helmen

EiLH. 5024. Orend. 2978. in ze helfende mit

zwainzig, fünfzig helmen Mz. 1, 280. 3, 67.

zwei tüsent heim Const. ehr. 232, da? man

iedem heim da? jär gehen sol fünfzig pfunt

haller ze solde Chr. 1. 172, 14. vgl. den

mugen wir helfen mit fünf hundert mannen

mit helmen Wl. 124, mit zwein hundert

mannen mit helmen beholfen sein Mz. 3,

243. — gt. hilms vol derselben w. ent-

sprungen tote heln, also eigentl. der ber-

gende, schützende (Bopp gr. 3, 180. Weig.

1. 497); in Gsp. 39 wird vermutet, dass das

wort unmittelbar zu skr. carman (ßB. 2,

974) haut, feil, schild gehören könne, vgl.

auch DiEP. 2, 678.

heim m. s. halme.

helm-ackes stf. s. halmackes.

helm-bant stn. (I. 132") schnür zur befesti-

gung des helmes an das panzerhemde

En. Nib. Kl. 775. Bit. 12212. vgl. helm-

snuor.

hehn-barte swf. (I. 91") hellebarte. MsH.

Hätzl. swertes siege und ouch der helm-

barten die wären lut Neidh. 170, 81. swert

und helmbarten wurken lä?en Ernst 4167.

ein breit helmbarten über die absei vähen,

tragen Krone 13053. 146. helmparte Bing

40, 37. 42. 48, 44. 54% 25. Chr. 1. 182, 33;

2. 257, 28. 258, 3. pl. helmberten Bbbth.

347, 13; nbff. hellenbarte Ls. 2. 325, 19;

3. 416, 650. Albr. 126". Kreuzf. 5666.

Gr.w. 5, 174. beinharte Chr. 5. 278, 16.

hellebarte Msh. 3, 277\ 299% helbarte

Leseb. 1051, 39. helbart Voc. o. 23, 27.

hallenbarte {aus halmb.) Troj. 30050. —
nicht mit Wb. Wack. u. Weig. helmbarte

„heim zerhauende harte, aj;t" sondern

,,harte mit, an einem heim («. halme),

Stielbarte", vgl. Dfg. 104'', wo cassidola-

brura au^h übersetzt ist: helb, heim vel

stil an der hacken, s. auch halmackes,

stilax.

helm-blech stn. helmblech Wh. v. Ost. 25%

helm-bouc, -ges stm. (I. 178'j helmspange

Gddr. 1423, 4. nicht comp, helmes b.

519, 3.

helm-dach stn. helmdach, heim Enenk. p.

361. nicht comp, helmes d. Loh. 5644.

helm-dicke stf. (I. 323'') wo heim an heim

gedrängt ist, schlachtgetümmel Kül.

helme sivm. s. heim,

helme-huot stm. s. helmhuot.

helmelin, helmel stn. s. halmel.

helme-liste swf. helmspange. siben helme-

listen ganz in {dem heim) heten umbevangen

Bit. 2154. vgl. WiG. 144, 20.

helmen swv. mit einem helme versehen, ga-

leare Dfg. 256". der ist wol gehelmet Spec.

151, 282. — mithQ-.

helme-want stf. helmwand, durch ir helme-

wende vertäten si diu sper Rab.241. vgl.ien

heim durch bede wende cloup er unz an da?

endeDiETR. 3371.

helm-ge-no^e sivm. der einen heim zu tragen

berechtigt ist, ritterlichen Standes Chr. 4.

145, 30. 32 {gegensatz zu hantwerkman und

gebür).

helm-ge-span stn. {UK 482") die helm^an-

gen Nib.

helm-gupfe swf (I. 592") kopfbedeckung

unter dem helme Eul. helmkuppe Vibg.

96,9.

helm-houwer stm. der die helme zerhaut

ViRG. 977, 9.

heim-, helme-huot (I. 733") heim Nib.

(1988, 3). KcHB. n. 447, 27. Bit. 2191 {hs.

hornhuot) Apoll. 6028. Wigam. 636.

helm-klanc, -ges stm. klang der helme Nib.

1911, 2.

helm-kuppe sjvf. s. helmgupfe.

helm-parte swf. s. helmbarte.

helm-SChart adj. dem helme scharten bei-

bringend, comp, helmscherter j.TiT. 3272.

helm-SChin stm (II^. 146") helmglanz Nib.

helm-SChirbe swm. helmspUtterj.TiT. 902.

helm-SüUOr stf. (IP. 454'') s. v. a. helmbant

Parz. nicht comp, helmes sn. ib. 155, 23.

helm-spange f. helmspange j.TiT. 3894.

helm-spitze f. (II^. 515") helmspitze, cassis,

Conus Dfg. 104°. 149%

helm-SWende stf. helmzerstömng j.TiT. 893.

helm-va;^ stn. (III. 281") helmgefäss, heim

Nib. Bit. (1601. 12676). Eul, 151, 26. Kl.

348. WoLPD. 1244. 2016. Albr. 10, 427.

helm-venster stf. helmfenster, helmgitter

Eoseng. H. 2119. Otn. j9. 61. j.TiT. 1341.

helm-VUOter stn. (III. 444") cassidile Süm.

helm-zeichen stn. (III. 863") apex, cassis,

crista Dfg. 39'. 104°. 158°.

heln stm. s. heim.

heln stv. I, 2 (I. 675") geheim halten, verste-

cken, verbergen absol. Parz. Ms., mit dat.

d. p. hü du mir so hil ich dir Ls. 1. 435, 88.

628, 116; mit acc. d. s. allgem., die persun

wird ausgedr. durch den acc. (er hal? den
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meister Stkick. 4, 9) od. durch den dat.

(Walth.) od. mit präp vor Wolfk. ; mit

gen. d. s. so git er uns antlä? der suuden

die wir haben verjehen , niht der wir wellen

helen Gen. D. 22, 14, mit acc. u. gen. einen

eines d. heln Ms. Tit. Wig., mit acc. u.

untergeord. s. NiB. Ms. Exod. D. 161, 33;

mit acc. d. p. er lie sich heln in eines wi-

bes wsete Troj. 1 4847 ; — reß. Iw. Wig. da

von kam, da^ si sich hälen Dan. 4935,

mit gen. d. s. du göltest dich e der sünden

helen daune du dich ir rüemtest Berth.

527, 4. — mit ge-, ver-. zu w. kal, gr.

xaliinxHVy lat. celare, occulere Cubt.^ 134.

Gsp. 39;

heln stn. er sol leren swigen undeheln HItzl.

2. 24, 5;

heln swv. in ent-, verheln

;

helnde, beide part. adj. (I. 675'') sich ver-

bergend WoLPR. Troj. der beide {der in

der tarnkappe verborgene) des wurfes pfiac

Nie. 436, 4 nach Lachmanns schöner con-

je.ctur (der helt in werfen pflac Zarncke,

der helt in werlennes pflac Bartsch), vgl.

wegen der medialen bedeutung Gr. 4, 65 u.

wegen der verkürzten form beide auch

senede, spilde = senende, spunde.

help stm. 8. balp.

helsat stm. s. heilsöt.

heisch adj. s. bellisch.

[helse stf. I. 618"] = WiNSB. 53, 9 der klem-

met in der helle also.

helsec adj. was einen hals hat. nim ein hel-

sig glas ScHM. Fr. 1, 1095; — der erst

trunc, den ich rebte tranc, der was mir

helsic für den durst Ls. 3. 333, 15 (helsic ==

beilsec s. v. a. beilsam?);

helselin stn. (I. 618") hälschen Trist. H.
Hätzl. 1. 28, 81;

helsen swv. (I. 618") prät. helsete, balsete,

halste; part. geheiset, gebalset: tr. umhal-

sen Gen. En. Trist. Renn. (23507). Pass.

{K. 32, 94. 34, 63. 324, 87. 362, 52. 650, 11).

dirre in belseude umbevienc Elis. 4307. obe

ich helse od küsse dich oder obe du helsest

mich Albr. 21, 187. er helsete sie und kuste

ib. 24, 222. er küssete und heilsete mich

N. v. ß. 232 {vgl. Weinh. al. gr. § 58).

er halste Roth. 3251. geheiset Troj. 22907.

Flore 6330. gehalset, -halst ib. 811. Fasn.

733, 27; coire, s. belege bei Schm. Fr. 1,

1096. — die im Wb. angegebene intr. be-

deut. „zu halse stehen une der schild" ist

zu streichen, denn die stelle lautet Msh. 2,

381'': wärheit, kiusche, schäme mit dir sin

umbehelset. — mit umbe-;

helsen stn. {ib.) das umhalsen Ms. Hätzi,.

Berth. 516, 3. Flore 5849. Virq. 406, 6.

957, 5. WoLPD. 92. 93. Elis. 4264;

heiser stm. {ib.) buhle Mone schausp.;

helsinc stm. (I. 618*) strick um den hals

zu schlingen Bon. do näment sie helsing und

leiten die an ir helse Just. 66. ebenso

helslinc «f/n. Leseb. 929, 31. halsling Gb.w.

1, -ISö.vgl. Kühn 16, 261;

helsunge stf. in behelsunge.

helt, -des stm. (I. 678") hellt Roth. 2217. 43.

2428. 44. hellt, helet Gen. Lampr. Kohr. D.

459, 20. heilt (: geteilt), «?^?. die beiden Schw,

schl. 171 : held, allgem. (der helt und dei

zage Herb. 6551. Ulr. Wh. 111°. wise, reine

beide Pass. K. 86, 9. 148, 33. reiner gotes

helt Alexius 111, 489. 558. tugentricher h.

Troj. 8482. des libes gar ein h. ib. 17979.

Sebv. 3388. mit beides banden werben

j.TiT. 1975); anrede eines mannes, do

sprach frou Bride: helt, die rede lä? be-

liben Orend. 3744. — alts. helitb, ags.

häledb, heledh vom prät. d. vb. heln: der

deckende, schützende? Gr. 2, 29. Weig.

1, 495.

heltenc-liche? adv. (I. 660") vil heltenclich

er des erschrach Pass. 164, 90 wol feler st.

beftenc-, beftecliche.

heltenze s. einte.

helt-knebelin stn. (I. 850") heldenhind Moni

schausp.

helt-kreftec adj. Iieldenhaft Sigen. aÜ.

dr. 2.

hel-tuom stn. s. beiltuom.

hel-Va^ stn. (III. 281") bergendes gefäss, ver-

schwiegener mensch Herb.

helvel stn. zwei helvele oder kelber stechen,

gleich darauf 2 hemele oder kelber Frankf.

brgmstb. 1443 vig. III. a. Mar. Magd. vgl.

schioz. häli , hälli «cÄa/'ÄocÄ; Stald. 2, 14.

bäli lochruf für das schaf Fromm. 3, 87.

5, 486.

helwe, helewe stswf. (I. 679") sprem, paleo,

quisquilia Gl. (helw pl. heliwin Dief. n. gl.

276"). DiEM. Ms. (/f. 2, 388"). hilwe Frl.»^/.

ein strick von heiniffischer bilw Beh. 206,

19. — zu heln? vgl. hilwe, gehilwe.

hel-wec stm. s. bellewec.

heiwert «, hallerwärt.

hely 8. dly, heli.
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heize stswf. (I. 660") schwertgriff, heft Ulr.

Neidh. (XXXIV, 4. 55, 39). Tboj. 9939.

Kablm. 204, 35. obertbalp der heize Otn.

188, 3. der worhte im knoph und heizen klär

als ein Spiegelglas Ecke Z. 79, 12; fessel,

in isere heilzin legen Gb.w. 1 , 707. —
ags. hilt, altn. hialt vgl. Gr. 2, 216. Dief.

2, 514.

heizen svw. halz machen , lähmen s. ge-, ver-

heizen, unge-, unvcrhelzet.

helzunge stf. schleiffung oder helzung auf

einem eise, cista Voc. 1482. vgl. halizen.

hem adj. zu schaden beflissen, aufsässig mit

dat. dem wären dise Wiener gram und hem
Beh. 202, 14. — zu ham, s. hemisch.

hembelinc stm.. ». hemelinc.

hem-burge siom. s. heimbürge.

hemde, hemede stn. (l. 624") in der Zimb.

ehr. hemmat, hemet: hemde Kchr. Habtm.

(Er. 1541. BüCHL. 2, 661). Pabz. Lieht.

bruoche noch hemide Himlb. 261. blanke?

h. NiB. 618, 2. hemde blanc gevaldet kleine

TüBL. Wh. 152". in blödem hemde Renn.

10148. si möhten lieber alle blö? in ir

hemde sin geritea Kol. 200, 372. da? er ir

wan in einem hemede bsete, er 'würde um
sie werben, auch wenn sie nichts als ein

hemde hätte Gudr. 1654, 4 {vgl. heradeblö?).

gebildet h. Eenn. 22712. gerigen h. Beliand

2287. ein haerin h. Loh. 425. Silv. 1553. ein

linin h. Dan. 3470. Pass. K. 173, 55. ein

sidin h. Nib. 1792, 2. Ebnst 2535. Lanz.

8870. Bit. 8023. Rab. 651. Engelh. 3035.

TüBL. Wh. 124\ 137' Mob. 1, 3179. wi?e?

h. Tbist. 12815, 20. Nib. 584, 1. sabenwi?e?

h. ib. 584, 1. da? hemde lieben, benutzen

Trist. 12824. do ich bi ir was unde ir habt

da? hemde unz si? gelas Neidh. XLIX, 22.

einen schUlinc sol si mir unde ein hemde
Neif. 37, 36. sin buosemist offen, sin hemde
blecket Jüngl 95. swes hemde get dem
rocke vor einer eilen er dunkt ein tör Wg.
2065. er neit en sy (niht ensi) vremde under

erem hemde Kablm. 246, 2. — ahd. hemidi,

hemithi; gt. hamön bedecken, umhüllen zu
ham Ge. 2, 248. 3, 447. Diep. 2, 526.

hemde-blö^ adj. im blossen hemde Nib. D
1066, 3. vgl. Gebm. 2, 300.

hemde-lachen stn. (I. 924") camisiale Dfg.
93'. n. gl. 69".

hemdelin, hemdel stn. (I. 624") kUines
hemde Babl. Loh. (2384. 89). Apoll. 1468.

Bebth. 324, 4. entstellt hempli, hämpli

Gb.w. 1, 240. Mone z. 17, 190 (a. 1460);

hemede stn. s. hemde.

hemelen swv. s. v. a. hamelen Pbankf.

brgmstb. 1452 vig. innocent.;

hemelin adj. vom hammel Che. 2, 308 anrn. 1

;

hemelinc stm. hammel. hembelinc Mone z.

15, 147 {a. 1404). — zu hamel.

hemelsch adj. s. himelisch.

hemere, hemer swf. (I. 661°) die hemere,

nieswurz, aconita, elleborum, gentiana,

melampodium Dfg. 10'. 199". 260". 354'. n.

gl. 191". Gebm. 8, 300. Schm. Fr. 1. 1110. —
vgl. Fick2 33.

hemeren swv. (1. 625") hämmern Pass. haine-

ren, hemeren malleare Dfg. 344";

hemerlin stn. (ib.) kleiner hammer, malleolus

Dfg. 344°; kleines hammerwerk Tuch. 165,

2. 14. 23.

hemer-wm*z stf. s. v. a. hemere Schm. Fr.

1, 1110. ügr^. Schöpf 240.

hemide stn. s. hemde.

hemisch, hemsch adj. (I. 661*1 versteckt

boshaft, hinterlistig, heimtückisch Teist.

H. Wölk, hemscher gruo? Helbl. 13, 172.

hämisch klag Ot. 770". hem. tat Jee. 85". —
zu ham, eigentl. verhüllt, dunkel, heimlich.

vgl. hem u. Dwb. 4^, 308;

hemisch-liche adv. auf boshafte, heim-

tückische weise, etw. h. bergen Jeb. 52*.

hemmen swv. s. hamen;

hemmen stn. Verhinderung Jee. 95*.

hempflich adj. s. hantvöUec

hempli stn. s. hemdelin.

hemsch adj. s. hemisch.

hemscher ? stm. wenne da? kom grech wirt,

so sol e? der keller antwurten zuo dem
hemscher Gb.w. 1. 168. 4, 373 {Lucern). —
azA» heimscher, heimser zu heimsen? vgl.

Schm. i^r. 1113.

hemsterlin stn. damula Evang. 256\

hen adv. s. hin.

hen swv. s. haben.

henchen s^ov. s. henken.

hende adj. in be-, ein-, itelhende.

hende-bl6^ adj. (I. 213") bloss, nackt loie

eine hand Nib. 1066, 3 {var. hemdeblö?),

mit gen. ich stän aller vröuden rehte hende-

blö? MsF. 171, 20. vgl. zum Iw. 3236.

hendec adj. s. handec 1.

hende-kramph stm,. chiragra Dfg, 121".

hendel-drücken stn. das händchendrücken
j.TiT. 1691,
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hende-lich a^/. raanualis Dfg. 348*, tractabilis

Voc. Sehr. 3000. vgl. handelic, hantlich.

hendelin stn. (I. 631") Mndchen Pakz. Virg.

813, 7. Bph. 444. Msh. 3, 346" hendel ib. 1,

lOl*". hant in hendel slie^en Eeinfe. 31";

art: gehäuft keiner leie hendlin not, keiner-

lei not Wölk. ;

hendelinc, -ges stm. (l< 632*) fausthandachuh

Helbl. ;

hendelingen adv. sogleich Rta. l. 306, 2;

hendeln swv. s. handeln

;

henden sim. prät. hante, part. gehendet, ge-

hant : mit händen versehen, der also gehen-

det, geherzet wsere Msh. 2, 198'' ; zur hand,

festnehmen, unser richter hiet die {Verbrecher)

gehantet Gr.w. 4, 164. — mit be-, ent-.

hende-nage stf. nach der alten meister sage

so bediutet Rome hendenage, wan sie nagent

manic hant Eenn. 9013.

hender adv. präp. s. hinder.

hender stm. der getrüwe hender s. v. a. getriu-

hender Hör. z. 1, 304 (a. 1417);

hendes adv. an hendes geben einhändigen

MONE z. 8, 49 (a. 1378).

hende-wringen stn. das händerin^en Hans

5033.

hendigen swv. (I. 627") handec sein, einen

scharfen geschmack haben Weist.

henel stn. hähnlein. händel Mgb. 193, 26. 39.

hene-vart stf. s. hinvart.

hene-wert adv. s. hinwert.

henfe adj. s. henfin;

henfelinc stm. (I. 627") hänfling, canapeus

Dfg. 94". Erlces. XLIV, 64. Germ. 6, 105;

henfin. adj. {ib.) aus hanf gemacht Helbl.

Hätzl. Krone 14179. Np. 166. hanfin Netz

12668. hänfen, heute canabinus Dfg. 94".

hßng prät. s. hähen

;

henge stf. mit listen und mit größer henge,

Schlauheit Kirchb. 618, 29. vgl. verbeuge.

henge-boum stm. s. hengelboum.

hengel stmfn. (1.612'') das hängende, hängsei.

riche hengel und gestein Wh. v. Ost. 31 " ; zwei

od. mehrere traul>en die mit dem rebholze

abgeschnitten werden Weist. Dief. n. gl.

234\ 312". {ahd. hangiUa Gff.4,771) s. auch

hengelin; das unterkinn Kell. erz. 178, 33;

woran etw. gehenkt loird: henkel, eisenhaken

Tuch. 298, 23. 301, 21, thürangelVxss.; Zu-

lassung, verhängung, geb ich den (zungen)

hengel Hadam. 175..

hengel-bein stn. tmnützer, müssiger mensch,

vapa Fromm. 4, 305'' (a. 1432).

hengel-boum stm. (I. 227") stange od. balken

zum daranhängen von gegenständen Ms,

Gr.w. 3, 544. 47. henge-, hengelboum laquear

Dfg. 319". hangelboum, pertica ib. 430''.

hengeler? stm. weinziher, weinruffer, hengler

Beh. 311, 29.

hengel-houbten swv. das haupt hängen las-

sen Fxsa. K. 677,89.

hengelin stn. (I. 612") dem. ZM hengel,. w«^«-

traubenbüschel Weist. (2, 606. 4, 118). MoHB
4, 24. DiEP. n. gl. 101".

hengel-rieme swm. riemen, woran etw. ge-

hängt wird Neidh. XLIV, 15.

hengel-ruote swf. md. hengelrüde rvie, gerie,

um, etw. daran zu hängen, von sechen was

sin latte, cedrin die hengelrüden Erlces. 437.

hengen swv. (I. &W) prät. hancte, hangete

Elis. 1557. 5561, hengete ib. 1747, part. ge-

henget: hangen lassen bes. dem rosse den

Zügel, dem humle das leitseil, freien lauf

geben, dem rosse hengen Karl, Wolfd. 1619.

Krj5Uzp. 5893. Reinfr. 67". ein edel hunt,

dem man nach wilde henget Loh. 5543, ohne

dat. WmsB. Trist, si sol underwinden sich

einen knaben, der hengen künd und haben

Hätzl. 2. 3, 180. er bete ü f si gehenget Troj.

35080. üf ein ander beugen, gegenseitig an-

sprengen Wolfd. 282. derjeger henget Such.

Hadam. 7. 43. 65. 69. 561; nachjagen, nach-

hängen mit dat. einem h. mit gedenken Mgb.

298, 18; zugeben, geschehen lassen, gestatten

absol. Mar., mit dat. d. p. RuL. Geo. 317,

Ens. 5561. Karlm. 156, 17. siner manheit

wart gehenget j.Tit. 5304, mit gen. d. s. Mab.

Ms. Greg. 142. Lieht. 413, 4. Wg. 4805.

Krone 23500. Aw.2, 5. Elis. 1557. 1747, mit

gen. {acc.) u. dat. Diem. Urst. Hartm. des

solt in hengen weder ritter noch knebt Wolfd.

Hag. 192. da? er ir niht wolte hengen ir bete

Krone 19075. si henget im alle?, des er wil

Hpt. 7. 336, 112, mit untergeord. s. niht ge-

statten und hengen, da? Mz. 3, 376. 507 s.

455 ; mir henget ein d. geht von statten, ge-

lingt KcHR. D. 230, 2; —s.v. a. henken bes.

md. , üf ein crüce hengen (: brengon) Pass.

178, 50. 95. die diebe hengen Roth dicht. 48,

63. refl. sich hengen in die singiüenMGB.I32,

211. ich wil mich selberhengen (:leugen) Cod.

pal. 341, 672". — mit nach, ent-, er- {dazu

auch Roth. 2772, tvelcJie stelleobensp. 636, 22

V. u. falsch erklärt ist), ge-, umbe-, ver-

;

henger stm. md. s. v. a. henker, camifex Dfg.

102". Gr.w. 3, 333.

II
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henge-, heng-seil stn. aufzugseil Tuch. 109,

30. 126, 32.

hengest, llengst stm. (I. 661*) wallach, pferd

überh. Freid. Helbl. 1, 138. 374. 15,278.

92. 99. Helmbr. 236. 394. 760. Ga. 2. 281,

145. Jeb. 169'; der wagebalhen eines zieh-

bntnnens, hengstaneinemprunnen, toUinum,

est lignum puteorum, quo hauritur aqua Voc.

1482; ein teil der rüstung, bewaffnung Kön.

*. ScHM. Fr. 1, \n^.— vgl. Gr. 2, 367. Gds.

30.400. Weig. 1,497. Dief. 1, 30. 421. 2,726.

hengest-ritter stm. (II. 740") waUachreiter

Strick, {leseb. 589, 12).

heng-isel, -isen stm. öffentl. aufseher über

mass u. gewicht, „a libra ex ferro suspen-

denda dictus" Oberl. 650. der hengisel sol

alle kornmesse und winraesse seigen und

zeichenen Ad. 980. hengeisen ib. 876. der

Schultheis sol setzen weibel und hengisel

Ge.w. 4, 207. hengeisen ib. 184. 185.

henke-, henk-mse^ec adj. galgenreif, der

die am gerichte henkemessig gescholden hat

Pranke, brgm^th. 1448 vig. III. p. trinit. ain

henkmessiges diebel Beh. 17, 13. 206, 21.

henken sw«.(1. 610*)henchenGRiESH. Gen.D.

82, 3. prät. hancte, hanhte part. gehenket:

tr. hangen machen, hängen, henken Trist.

(13289 bei Bechst. hienc). Walth.Mai,Konr.
Lanz. 6151. WwH. 422, 16. Eeinh. 1854. 64.

MsH. 1, 172'. Wg. 10719. W. V. Rh. 162, 28.

164, 36 /. Pass. 3, 71. Marg. 339; refl. Renn.

3884. 14024. 15609. W. v. Rh. 161, 39. vgl.

hengen. — mit üf, ü? ; be-, er-, ge-

;

henker stm. (I. eiO") henker Gl. Pasn. 468.

475, vgl. henger.

henker-lghen stn. Heinrich und Hans von

Wepferinan händ von uns und dem reich

ein lehen, genant hengkerlehen, zu Ehenheim
in der stat, davan sy derselben stat pfüchtig

sin, was die stat ubeltetiger lüte richten tut,

das danne die Wepfermanne dem richter

Ionen sollen mit allem kosten, der doruff geet

Ad. 1311 (a. 1436V

henker-spil stn. Pasn. 893, 5.

henke-Wlde stf. sträng zum henken Heldb.
K. 220, 4.

henk-msei^ec adj. s. henkemae^^ec.

henlich s. hileich.

henne stsiof (I. 626") henne Fbl. Helbl. (2,

1238). Gen. D. 68, 4. Silv. 1363. Ga. 1, 4S8.

KoL. 164, 298. Mgb. 193, 2 /. ja henne! höh-

nischer amruf Aw. 3, 208. Gr. 3, 307. —
«ulian;

Lexer, WB.

hennel*^w. dem. zum vorig. Mgb. 193, 27.

hennen-berc stm. hennenberc ! ja hennenberc

s. V. a. ja henne! Ga. 1. 52, 34. 56, 574. Gr.

3, 307.

hennen-ei stn. huhnerei Chr. 8. 53 10.

hennen-vuo^ stm. Msh. 2, 367".

hensche s. hantschuoch.

henselin stm. dem. zu hans. Narr. 27, 32.

henste adv. s. jensite.

hent-lege stf. s. hantlege.

hent-schuoch, hentsche stm. s. hantschuoch

;

hent-SChuOChaere stm. (II^. 225*) handschuh-

macher Strasse, r. (59).

hent-schuoch-gürtel swm. des biet man in

geschenket do swert und hentschuochgürtlen

Ring 52, 2.

henzeler stm. s. heinzeler.

hepe swf. (I. 661") messer von sichelartiger

gestalt für gärtner u. winzer Reinh. Weist.

(heppe 6, 56). happe od. rebmesser, putato-

riura Voc. 1482; happe, heppe falxDFG. 224".

— vgl. Kuhn 4, 22.

hepfe, hepfen f. s. hebe 2

;

hepfich adj. wie hefe Pf. arzb. 2, 2'*.

hepf-win stm. als dann lange zit ein span ge-

wesen ist , was eilender win si, habent sich

gemein waldlutt des erkennt das eilen-

der win nit anders si dann sagk- oder hepf-

win Gr.w. 1, 155.

heppe swf. s. hepe.

heppen-guot stn. gut, dessen Untertanen mit

dar sichel (heppe) frohndienst leisten müssen
Gr.w. 3, 544, 46.

\lQI pron. s. er, ir.

her präf. s. ur.

her stn. (1. 661") hör Chr. 4. 285, 4; 5. 8, 11.

32, 18. 279, 18. here Gr.Rud. 27, 9. Exod.

D. 128, II. dat. herige ib. 137, 15. 141, 1.

hir FroNL.59. Sgr. 330. \\A2:heer, allgem. u.

zwar Iriegsheer (Pharaonen verslant da? röte

mer und al sin wüetende her Karl 6810.

RuL- 204, 16. mit wiges her Neidh.53,7. her

und hagel Verwüstung durch feinde u. durch

hagel Oberl. 652, her und hail, ber und hei

St. a. 1332); überwältigende menge (im be-

dunket min eines lip ein ganze? her Msh. 1,

184". du waerest im ein her aleine Basl. hss.

28'". und wseren diner ein her Ecke Seh. 96)

;

menge, schar, volh (der tiuvel hat ü? gesant

sin geswerme und sin her Karl 6801. des

tüvels wütende? her Zing. findl. 2, 128. da?

wilde h. Apoll. 5308. aller visch her Mgb.

243, 7. ir here [gesellschaft, begleitung] da?

40
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was kleine Gr. Eud. 27, 9. er enwolte heres

niemere wan zwene knehte Kchr. D. 442, 12.

ir was ein lobeliche? her, ritter unde vrou-

wen Elis. 360) ; in compon. eigennamen (Gi-

selher, Günther, Volker) durch näsdeutung

verlängert.— ^^.harjism., alte, heri mn., ahd.

hari, heri n. vgl. Dief. 2, 542. Gsp. 42 (mög-

licher weise zu skr. kula herde, schwärm).

her, her swm. s. herre.

her, here adv. (1. 687") nbff. har Eeinh. Gottr.
Keinfr. 42". W. V. Rh. 160, 39. 172, 3-1.

MöNCHL. 258, er Diem. Kchr. 2589 var., vgl.

Germ. 14, 208: her u. zwar räuml. her, hier-

her [vor verben, bei raumadv. u. präp. : her

varn, komen, riten; her dannen, da her; her

abe, her zuo, her ü^, her Avider etc.); zeitl.

bisher, bis jetzt (unz her), allgem. — zum
pron. hir.

her, here adj. (I. 663") comp, herer, herre («.

herre s^vm.) sup. herist, herst (Gen. D. 43,

16 95, 3): hoch, vornehm, erhaben, herrlich

allgem.; heilig Walth. Ms. Geo. Exod. D.
152, 7; stolz, hochmütig, froh allgem., mit

gen. Ernst, Nie. muotes her s. v. a. höchge-

nrnot Orl. 6397. Msp. 180, 1. Lieht. 208, 22.

214, 21. 313, 24. — eigentl. glänzend, leuch-

tend zu gt. hals /ackelf vgl. Dief. 2, 491.

Gr. kl. schft. 1, 140. Kühn 7, 171.

her-ä interj. (I. öSS"") Ä^erAer, durch ä verstärk-

tes her WiG. vgl. zu Herb. 10242.

her-ab-her adv. (I. 688") von—her Wölk.
heraber Zimr. ehr. 3. 459, 20. 4. 296, 26 /.

heralt, heralde stswm. s. v. a. erhalt, heralt,

herolt DFG. 276". herolt Ga. 3. 200, 103. 121.

122. Beliand 4513. Chr. 3. 93, 16 (histrio 109,

13. 24, vgl. 218, 1 /.). herolde Narr. 63, 55.

die hiralden Rta. 1. 169, 22. 170, 19. vgl.

Heralt ein singer was genant Msh. 3, 59''.

her-an-ba^ adv. (I. 94") näher heran Oberl.

her-arm adj. (I. 58") arm an heerfarten Frl.

herb adj. s. hare.

her-ban stm. (I. 86") aufgebot der freien zur

heeresfolge, heerbann Lit. durch da^ si heten

herban , die knehte sanden si dö dan, da? si

die beide guote suochten ü? dem bluote:

weil sie den heerbann mitgenommen hatten,

so konnten sie ihre leute schicken, die helden

zu suchen Bit. 9539 u. anm.

her-barge/. s. herberge.
j

her-ba^ a^v. (I. 94") näher her Oberl.

herbe stn. s. v. a. erbe Spec. 176. s. zu Zeitz.

Satz. 1, 8.

her-berge slsu^f (I. ler) hereberge Neif. 45,

12. herbirge W. v. Rh. 200, 6. 213, 7. her-

burge Elis. 223. 4900. 908. 5001. Dfg. 281".

Rcsp. 1, 214. 17. 18 u. ö. herbarge Cos. 2, 24.

herberich Gr.w. 3, 542. 6, 16. herwerc Tuch.

118, 15. hirbcrge Chr. 3. 385, 9. heirberg Gl.

Virg. 1, 70. herbirg, herbrig Zimr. ehr. 4,

633".: eigentl. ein das her bergender ort,

heer-, feldlager. diu gezelt üf hebin, ir her-

berge brinnen Ath.** 7. zu felde herburge be-

slahen, lager aufschlagen Rcsp. 1, 65 (a.

1400); ort od. haus zum übernachtbleiben

für fremde, allgem. (verre von den herber-

gen Gen. D.95, 15. der hereberge biten Neip.

45, 12. Ga. 1 .42, 59. umbe h. biten Kol. 139,

406. h. geben Karlm. 208, 11. h. nemenTROJ.

25047. da? körn muost unser h. sin Lieht.

339,26. sin ors zer herbergen lief j.TiT. 1312.

bildl. herberge den blicken geben Loh. 1523.

der in sines herzen grät volle herberge vant

Pass. 169,67); wohnung überhaupt, si wolde

im volgen zir eigen herbergen Gen. D. 43,

29. ze herbergen komen, nach hause Marls.

247,217. zur herbergewesen, wohnenFxss.K.

454, 83. heilet iuwern vater zuo der h. tragen,

nach hause Roseng. Weigel 1351. diu h. der

kaiserl. palastWiLTiOJif. 24, 93 ; beherbergung,

das recht beherbergt und verpflegt zu wer-

den Ssp. 3. 91, 3. man sol jerlichen von deota

dorfe dem landgräfen für ein herberg gebeÄ

60 viertel habern Ad. 880. ab omni onere

hospicii que herberge dicitur, sive alterius

servitutis Don. a. 1304. die herberg essen

Gr.w. 4, 1 1 ; hav^, auf welchem eine solche

Verpflichtung lastet, die herberge, da der

Wochner aufsitzt, die h. da der Wagner auf^

sitzt, des Pinters herberge etc. Mz. 4, 321^

— davon it. span. albergo, altfz. herbere

fz. auberge Diez 1, 13;

her-bergelln stn. habitaculum Hpt.8,125.26|

her-bergen svw. (1. 161") herburgen Dfg. 281^

hirburgen Arn. 55 (a. 1 324 Nassau), er

bert Sgr.955, hirwergen zä.1830; intr. lagt

hütten aufschlagen, sich niederlassen Nl

zwischenMagdalön und Belsephön da begun-

den si herbergön Exod. D. 159, 20. wol üf,

herbergen von dem walWwh. 458, 3. si vuoren

hinzem pflüme und herbergeten Gfr. 1 187. si

herbergeten üf den plan und allenthalben üf

densant Bit. 804; sein nachtlager nehmen NiB.

Flore, bildl. üf den töten orsen herbergen

sie da künden Loh. 5877 ; wohnung schaffen

Lieht.; — tr. wohnung geben, beherbergen

Iw.NiB.687,l.GoDK.259,3.319, 1.604,1. Loh.

I
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1673. Ab. 1, 346. Elis. 4929. geherberget sin,

Wohnung haben Pass. 375, 87 ;
unpers. von

gesinde noch von gesten wart geherberget

nie s6 wunnecliche Trist. 599. zühteclichen

geherberget wart Loh. 1874. mil dat. derae

hie geherberget wirt Mabld. Aan. 101, 12.

— mit be-, ge-

;

her-bergen stn. {ib.) das quartiermachen

Lieht.;

her-bergerie stf. (ib.) ort od. haus zum Uber-

nachtbleiben für fremde Flore, Krone 575.

908. 22257;

her-bergerinne stf. die herberge gibt, her-

burgerinne Elis. 7686

;

her-bergieren swv. beherbergen KiRCHB. 723,

33;

her-berunge stf. hospitalitas Dfg. 28P.

herbest, herbst stm. (I. 670') der herberst

DiEF. n. gl. 44^ da? h. Frl.: herbst M.s. {H.

2, 154". 287^ 299"). Mart. 250, 13. Livl.

9674. pl. in den herbsten Mgb. 111, 2. per-

sonif. Fragm. 29, 38 ff.; ernte, Weinernte,

damit sy ietzo im herbst und seyet ir acker

seyen und herbst inziehen mögen Scheeib.

2, 673 (a. 1495). herbest var. zu Weinlesen

Mgb. 350, 28. abe lesen im herbest, vinde-

miare Dfg. 620" {vgl. herbesten) ; september

(II. 56^ 20), in decima die septembris und

da? was an dem zehenden tage herbestes

Gbiesh. 2, 118. in der erne und im herbst

MoKE z. 6, 301. an s. Chungunt tag in dem

hevpst Mb. 29", 537 (o. 1281). der erst h.,

September Dief. n. gl. 269'' ; october (II. 56*,

8) A»z. 12,299. der ander h. Diefw. gl. 269";

november, an dem herbst an dem nehsten

mitwochen nach s. Martins tag Gr.w. 4, 496.

der drit herbst DiEP.n. g^Z. 265". vgl. herbest-

mänöt u. Weinh. mon. 41 f.
— ags. hearfest

zu xttQnog, tat. carpere Curt.^ 138. Fick36.

herbest-bete stf. im herbst zu entrichtende

abgäbe, Steuer Gr.w. 3, 547. Monb z. 8, 294.

vgl. herbestgewerf, -stiure.

herbest-bire f herbstbime Hätzi.. 1. 91, 198.

herbest-dinc stn. (I. 334") ungebotenes, im

herbste gehaltenes gerichtHalt. vgl. herbest-

gedinge, -gerihte, -reht, -teidinc.

herbesten svw. vindemiare Evang. L. 6, 44.

Dfg. 620".

herbest-garbe
f. herbstgarbe, als abgäbe Gr.w.

4, 280.

herbest-ge-dinge stn. s. v. a. herbestdinc

Gr.w. 1, 102.

herbest-ge-nuht stf (II. 356") herbstfülle

Mart. {lies 251, 108. vgl. danne gät der her-

best zuo mit genuht 250, 13).

herbest-ge-rihte stn. s. v. a. herbestdinc

Gr.w. 5, 141.

herbest-ge-werf stn. s. v. a. herbestbete

Gr.w. 5, 361.

herbest-huon stn. im herbste zu entrichtendes

zinshuhn Gb.w. 3, 495. Mz. 1, 307. Tuch.

200, 31. Halt. 892.

herbest-mänot, -mänet stm. {IL. 57') herbst-

monat (Konr. AI. 1339): september Jer.

Dfg. 528". der erste herbestm. ib. Jer. Mz.

1, 244 (a. 1300). Don. a. 1309. Mh. 1, 621 {a.

1475); october Myst. 1, 213 (herbestmände).

Gr.w. 3, 334. Mone 6, 436. Dief. n. gl. 269".

der andere herbestm. Mart. 89, 42. Dfg.

393"; november, der dritte h. Mart. 89, 42.

vgl. Weinh. mon. 42 f., wo noch mehr belege

gegeben sind.

herbest-messe stf. Jahrmarkt im herbste

Weinsb. 34. Chr. 4. 190, 30; 5. 311, 13.

herbest-milch stf. nach sant Bartholomäus

tag solt du vast herbstmilch mit petem prot

nüchtern essen Anz. 11, 335 (a. 142S).

herbest-ouwestinne stf. (II. 454°) september

LuDW. Weinh. mon. 32.

herbest-reht stn. s. v. a. herbestdinc Gr.w.

3, 655.

herbest-SChäf stn. herbstschaf, als abgäbe

Gr.w. 6, 514 f.

herbest-stiure stf. s. v. a. herbestbete Gr.w.

6, 183.

herbest-teidinc stn. (I. 335") s. v. a. herbest-

dinc Halt. 892.

herbest-vroende stf. frohndienst im herbste

Gr.w. 1, 843.

herbest-vruht stf herbstfrucht Mart. 252, 20.

herbest-zit stf (HI. 913") herbstzeit, herbst

Jer. herbstziten adv. dat. pl. Mgb. 225, 7.

her-birge, -bürge s. herberge.

her-brant stn. s. herebrant.

her-dan adv. von einem orte her, weg Pass.

K. 51, 81. Chr. 5. 17, 24. 27, 24. 146, 16;

fortan, nachher Pass. K. 3, 46. s. danne.

herden ? swv. s. unter herthüs.

herden stw. s. herteu.

her-des-halben adv. u. präp. diesseits Mh.

2, 269. Cp. 282. herdishalb ib. 286 u. ö. Zimr.

ehr. 1. 31, 14. 366, 20.

here stn. s. her.

here adv. s. her.

here adj., swm. s. her, herre;

höre stf. in eben-, überhöre.

40*
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here-bernde part. adj. (I. 1 39") herrlichheit

od. helligkeit an sich tragend Walth. 76,

37 (herrebernde Simrock, erebernde Pfeiffer).

here-, her-brant stm. (I. 253") hriegsflamme

Anno, Diem. 138. da:; si deheinen herbrant

möhten bringen in sin lant Bit. 5783. nicht

comp, den heres brant füeren ib 6444 ; Her-

brant {ahd. Heribrant) als name Kell. erz.

213. 18.

here-haffc adj. s. herhaft.

here-, lier-horn stn.{l.li5'')heerhorn,kriegs-

drommete Kchr. Erinn. (Pbiesterl. 25).

Sebv. Warn. Griesh. 1, 119. 139. 49. 2, 94.

L.Alex. 3239. Herb. 4641. 12399. Alph.

459, 1. Laur. 1336. Rab. 589. Dietr. 8744.

Otn. p. 55. 69. Eoseng. H. 689. 1193. Lit.

226, 30. Mart. 187, 11. 195, 48. Helbl. 7,

858. Beliand 3135. 3438. 4229. Livl. 3301.

KoL. 7, 858. Ring 51°, 31. Mgb. 1U8, 31. 389,

17.

here-liute Neidh. 84, 19 pl. von

here-, her-man stm. (II. 39") krieger Diem.

Roth. (3493). Eracl.(4447). H1tzl.2.60, 81.

hSre-nmot stm. hochmiU. manig mensch uinb

deinen groszen heremut hat verloren sein

leben Chr. 2. 489, 20.

heren swv. s. hem.

hßren swv. (I.669'')aAc?.herjan: tr. hermachen,

verherrlichen, zieren, schmücken allgem. (lo-

ben unde heren Wack. pr. 13, 11. des si got

MsH. 1, 268'. got hat dich geheret 2, 371".

wol geherter pfaffe 3, 475". mit wirdekeide

heren Elis. 10530).

—

mithe-, ent-, ge-, ver-;

heren swv. ahd. heren: intr. her sein, voll

freudigen stolzes werden, din gemüete heret

MsH. 1, 11". mir stolzet, mir heret sin lip

herze 2, 359".

heres gen. v. her, damit uneigentl. compon.

hereskraft L.Alex. 101. Pass. Ä". 236, 79.

Albr. 18, 19. Rta. 1. 369, 30 («. herkraft),

heresmaht (II. 9') Jee.

heresle stf. s. v. a. eresie. swer sinen schepfer

lät, der heget die heresle Ulr. Wh. 134*.

her-gans stf. s. horgans.

herge f. nonaria, pelex ein herge Voc. Sehr.

1806. 2025. — vgl. huore.

hßr-ge-beine stn. ah heilig verehrtes gebein,

reliquie Elis. 5658. 88. 8578. 10053 u. o.

her-ge-birge stn. (1. 161")«. v. a. herberge Otn.

her-gegen adv. herwärts Chr. 2. 217, 17.

271, 3.

hSr-ge-nmot adj. md. hfirgemüt hochgesinnt

Elis. 7813. 98. 8125.

bergen swv. s. hem.

her-ge-selle swm. {ITK 30") kriegsgefährU,

ritterlicher geführte, geführte überhaupt

RüL. (211, 18. 213, 3. 15). Lanz. (696). NiB.

Kl. Alph. Iw. Trist. Walth. Gudr. 581, 3.

Roth. 5008. Ulr. Wh. 112*. 180". Apoll.

3157. Karl 10235. Helbl. 7, 608. 731. Ls. 1.

265, 2; 3. 632, 7. cris, hergesello Hpt. 3,

369".

her-ge-sidele stn. (11^. 236") hochsitz, sitz für

vornehme Nib. 559, 5. 718, 4 {so nach Lach-

mann, die übrig, herausg. lesen hergesidele

sitze für die menge, das volk). vgl. höchge-

sidel.

her-ge-sinde swm. (U^. 295") dienstmann im

kriege, pl. heergefolge. mit den hergesinden

(mit dem hergesinde CD) si giengen in den

salNiB. 1125, 2;

her-ge-sinde stn. heergefolge Güdr. 1235, 3

{von gefangenen als gefolge des feindl.

heeres).

her-ge-sinde stn. vornehme gesellschaft Elis.

2621.

herge-tuom stn. petulcus Voc. Sehr. 2086. —
s. herge.

her-ge-verte swm. (HI. 257') heer-, streitge-

führte Jer,

her-ge-WSete stn. (III. 778") kriegsrüstung,

rüstung Jer. Kulm. r. so sal die vrowe zu

herwete ires mannesgebn ein swert Ssp. 1.

22, 4. feodalicium, herwede Dfg. 230".

her-got s. herregot.

her-gräve siam. (I. 567") md. hergreve heer-

führer, feldherr Zihr. ehr. 1. 248, 9. Pass.

K. 247, 70. 592, 12. 681, 10. Jer. 47^ 140'.

141*. 183'; Vollstrecker des vom könige ge-

sprochenen kriegsrechtlichen todesurteils

(Schade) Gr. Rud. 14, 16.

her-haft adj. adv. (I. 662") als heer, geuoaff'net

u. scharenweise Diem. (herehaft). Kinde.

Serv. (herhafte die hen-en zugen 460). Trist.

Barl. der beiden kraft vlöch herhaft Kchb.

W. 16054. al sin werdiu riterschaft diu kam
gedrungen herhaft Troj. 18246. vgl. herlich.

her-heiin adv. (1. 653") heim, heimwärts Gebe.

Chr. 5. 34, 33. 35, 5. 7. 36, 24. 37, 10. 11 u.

o. ZiMR. ehr. 3, 553, 23.

her-heit stf (I. 668") herrlichkeit Ms. {H. 2,

362"). L Alex. 56.

her-horn stn. s. herehom.

her-huore swf. lena Dfg. 223". Fasn. 866, 27.

herige dat., herigen miv. s. her, hem.

hSr-in adv. herein Chr. 4, 22, 12, s. in.
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h§rin odj. s. haerin.

herinc, -ges stm. (I. 670") hering Geo. Msh.

3, 452". LüTW. 9, 4 u. anm. Kirchs. 752, 16.

DiUT. 1, 315. Hpt. 6, 419. Germ. 13, 76.

Fasn. 622. 28. — oAd. harinc aus lat. halec,

salzßsch DiEz 25.

herinc-sul stf. heringsul vel vischul, salsugo

Voc. 1482.

herinc-vanc stm. (III, 210") heringfang Jer.

KoLM. 39,31.

heringer stm. heringeriii stf heringverkäu-

fer, -Verkäuferin Tuch. 168, 13. 15; 189, 26.

her-inuer adv. av^ her-in-her herein Chr. 3.

361, 8.

herisch, hersch adj. (I. 668') herrisch , nach

art eines herren sich lenehmend Diem.

Walth., herrisch (668") Frl.; erhaben,

herrlich, viä,'4 mohte üf erden herscher sin

dan keiser unde keiserin Heinr. 67. wir höhen

sinen herschen namen 1792. wie mohte ein

leben herscher wesen 3055. 3149;

herischeil adv. (ib.) nach art der herren Gen.

(oufreht stuont min garbe D. 74, 10).

heri-tac stm. s. ertac.

herjen swv s. hem.

her-kere stf. (I. SOO") das herkehren Lanz.

her-kraft stf. (I. 871") heereskraft, -ma^ht

Diem. L.Alex. 106. Ludw. 50, 17. 59, 23.

TirfrA. herkracht Karlm. 113, 12. 114, 8. s.

nv^h hereskraft unter heres.

her-lich adj. adv. mit einem heere versehen.

er was üf grimmen strit gewarnet herlieh

Troj. 25229. vgl. herhaft.

her-lich adj. (I. 668") hirlich Fromm. 2,

438": vornehm, ausgezeichnet, prächtig,

herrlich von pers u. sachen Erinn. Nie.

Trist, über allen sinen lip was er rehte

herlich L.Alex. 176. zehen herlichiu kint

Apoll. 19916. herliche boden Elis. 2496;

ze herlicher tat raten Gr. Rud. 11, 20.

sin gebserde was vil herlich Er 287. diu bot

im herlichen gruo? ib. 1211. mit herlieber

gäbe Hpt. 6, 497. herlicher prisant Elis.

1448. herl. wunder ib. 1840. vgl. herrenlich

;

h^r-liche, -en adv. (ib.) Lampr. En. Nib. Iw.

da^ er sich herlichen mit in bejagen mohte

Er. 1s34. herlichen komen in stattlichem

aufzuge ib. 21 OQ. Gudr.333,4. hirlich Rcsp.

1,399;

her-llcheit ««/. oberhoheitsrecht Gr.w. 1, 192.

218. 223 etc. Just. 297; herrlikait, pracht
ZiMR. ehr. 1, 272, 11.

herlin, herle, herl st7i. dem. zu har: flachs-

biischel, reiste roca, rox Dpg. 499°. 501*.

herlin stn. s. herrelin.

herlinc stm. (I. 670") eine pflanze, racemus

herling, horlingk Dfg. 482".

her-man stin. s. hereman.

hermde stf. s. v. a. härm, calamitas Jer. 20".

hermec-lich adj. jämmerlich Kirche. 731,

17.

hermelm stn. (I. 635'') dem. zu hann, herme-

lin Gsm. Loh. 3128 Mor. 1, 2719. Albr. 1,

944. Beliand 3782. härmlein Mgb 153, 14.

20. hermelin, hermelen, hermel, harmel rai-

gale DiEP. n. gl. 253" ; hermelinpelz En'Gelh.

hermelin, bunt ind grä Karlm. 230, 34

;

hermelin adj. s. v. a. hermin. hermlein wät

Np. 104.

hermel-wisel f. (m. 771") hermelin Frl.

hermen swv. s. hirmen.

hermen siw. tr. härm verursachen, quälen,

plagen Kolm. 6, 624. Jer. 92°. 101". 180".

hirmen e6. 126"; refl. sich härmen Kirche.

596, 53. sich zu mute hermen Dür. ehr. 339

{nach Germ. 5, 242. 6, 63 ist zu lesen müt-

hermen)

;

hermen stn. vexatio Jer. 89'. 107\

herme-zagel stm. (III. 840") schwänz eines

harmes, hermelins WiG.

hermin, härmin adj. (I. 635") vom härme,

vom feile des hermelins En. Nib. Parz. Wig.

Er. 1568. 8939. Trist. 2549. Flore 3463.

Eracl. 3595. Warn. 519. Chr. 4. 61, 17;

weiss wie hermelin, hermine zen Msh. 2,

218"; - subst. stn. hermelinpelz Iw. (2193.

6486). hermin unde samit a.Heinr. 1024.

bunt, grä, hermin Eracl. 1828. diu (kleider)

wären mit hermine underzogen Turn. 20, 6.

der schilt verdecket mit hermine ib. 73, 3.

her-müede adj. (II. 228") vom heerzuge er-

müdet Karaj. (hermuowede, -muoede) Nib.

(315,4). GuDR. helede hermuode Kchr. Z>.

459, 20.

hern, heren swv. (I. 662") herjen (= ahd.

harjön, herjön), herigen s. verhern; bergen

Mh. 3, 187: tr. mit einem here, mit heeres-

macht überziehen, verheeren, vernichten,

plündern RuL. Lampr. Pass. {K. 270, 19.

488, 22). wip unde kint sie herten Kchr.

15642. so sere man in herte Gfr. 556. da^

lanth. Gr.Rud. 11, 13. Livl. (1192). den

win h. Albr. 19, 201; mit gen. berauben

Parz. Ms.; — intr. mit heeresmacht ziehen,

einfallen, plündern, heren und prennen Chr.
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2. 155 anm. 1. 373, 10. si wolden heren durch

gewiu LivL. 10210. 381. da? wir sie lä?en

riten heren ih. 11200. üf einen h Loh. (6988).

— mit be-, ver-. vgl. hersen.

hem- s. herren-.

her-näch adv. s. nach.

herne stn. s. hime.

hernisch s. hamasch.

her-nöt stf. heeresnot, krieg, in reisen, inher-

noeten mit triuwen er min plag Eoseng. 820.

herolde, herolt s. heralt.

herpfaere, heipfe, herpfen «. harpf-.

her-phsent stn. pferd, welches vom Unter-

tanen zum kriegsdienste gestellt werden
musste Arn. 56 (a. 1334).

her-pMwe swm. (ir. 516") ein kriegs-, feid-

bette, herphule Ssp. 1. 22, 4. herpfoil

Kulm. r.

herre, herre stom. (I. 664'') here s. zu Flore
4959. hirre Cds. 1, 56; gekürzt, {bes. in der

anrede) her, her (Neidh. 55, 18), her, er:

herr allgem. u. zwar gebieter, herr, gegen-

über den untergebenen jeder art (unser

herre gott, ebenso der heilige herre Mone
9. 54, 24 ; des hüses h. Alph. 309. 322. her

was mit den knechten knecht, mit den

herren herre Hpt. 11. 499, 240. der även-

tiure herre Orl. 6574. 7778, vgl. der ä. wirt

Ulr. Wh. 256". die eiteren herren , die sie-

ben regierenden ratsmitglieder in Nürnberg

Np. 174 ff.
u. ö.; patron, Schutzheiliger

Elis. 819. 827); geistlicher (Berth. 458, 32.

Mgb. 118, 24. Stz. 229 u. o.); gemahl; vor-

nehmer vasall od. dienstmann j mann von

adel; in der anrede an gott u. menschen

{vor eigennamen, vor personif. appellativen

[ei her Wurm, ei her Wurm! Marlg. 244,

145], vor titeln u. titelähnlichen Worten;

auch dem titel nachgesetzt: meister herre

Elis. 266 ; verdoppelt her, her künec Helbl.

15, 779). — ahd. heriro, herro, hero com-
parativ vom adj. her.

herre-got stm. gott, eigentl. die anrede: hßrre

got. von unserm herregote Bph. 1728. un-

serm herrgot zu lobe Höp. z. 2, 506 (a.

1402). mit einem hergots spil haben ihn

verhöhnen Chr. 3. 143, 14. herren got

Chr. 8. 93, 25.

her-reise stf. (II. 664") heerfahrt, hriegszug

GüDR. 1011, 3. Gr.w. 6, 47.

hSrrelin stn. dem. zu herre Pf. üb. 192, 3. 9.

Md. ged. 3, 24. herrel Helbl. 15, 421.

herren stv. f s. hurren.

herren, herren swv. (I. 667") tr. u. reß.

zum herren machen Parz. Frl. (Kolm. 21,

34). sich h. laszen, adeln Zimr. ehr. 3. 200,

5. mit gen. Such., mit präp. gefreuwet und

geherret (: geverret) über alle creattre

j.TiT. 318. 6052; mit einem herren versehen

Helbl. geherret sin , einen herren haben ib.

a.Heinr. ;
— intr. herrschen , so si dann

lang herrend {var. geherschen) Netz 7372,

mit gen. dö der chunic Diocletianus der

christenheite herran began Mone 9. 54, 27.

— mit sine (Netz 6094. 6213), be-, ge-,

über-,

herren-bette stn. thorus, thoral Voc. S.

1, 22'.

herren-bröt stn. brot für herren, kloster-

geistliche Germ. 9, 199. 205. Anz. 12, 440.

' Vir.M. 55.

! herren-dienest stm. herren-, frohndiemt.

I

di virdi eapht (ehaft) noyt is herrendinist

j

MüHLH. r. L. 174. vgl. herrennot.

herren-ei^^en stn. essen, wie es einem herren

i ziemt Mgb. 245, 4.

I

herren-gäbe stf. concitarium Voc. 1482.

herren-g"elt stn. einhünfte des grundherm

I

von einem gute Mz. 1, 259. 269. 3, 102. Che.

I

2.323, ll.w^Z. herrengülte.

I

herren-ge-rihte stn. ein ieder schultheisz 8ol

zuo eiuem ieden jor einmal hem- oder fre-

felgericht haben Gr.w. 5, 355.

herren-ge-se^^e stn. da? herrengese^^e ze

Zwetel (predium Zwetel dictum) Stz. 35.

herren-gülte stf s. v. a. herrengelt Berth.

438, 8. Elis. 79. Urb. 259, 3ff. Chr. 2, 556*.

Halt. 901.

herren-hiusel stn. hernheusel Chr. 2. 228,

19. dem. von

herren-hÜS stn. herrensitz auf einem land-

gut, schloss Chr. 2. 148, 9. 157, 16. 218, 1;

3. 150, 8. Tuch. 269, 1.

herren-kneht stm. Gr.w. 2, 137.

herren-kl'affc stf herrschermacht Pass. K.

348, 17.

herren-lich adj. (I. 668*) herrlich Parz vgl.

herlich,

herren-liute pl. von herrenman Gr.w. 1,

759.

herren-l6s at^. (I. 667") keinen herren, be-

sitzer habend Parz. Wwh. 344, 27. Gudb.

900, 3. Lieht. 491, 5. Crane 1507. Zimb^

ehr. 4. 198, 17.

herren-man stm. dienstmann eines hervi

Gr.w. 1, 759.
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herren-mütschelin stn. (Tl. 280", 43) herren-

brötchen Weist.

herren-not stf. abhaltvng zu erscheinen im

dienste des herren Gr.w. 4, 7. 5, 479. Mone
z. 15, 442.

herren-phruonde stf. bezug eines Chor-

herren an kost, Meidung ti. geld, praeben-

(la dominorum Ukn. 91 (a. 1303) u. einl.

XLVI.

herren-sac stm. der stadt, den herren des

rats gehöriger melsack Chr. 2. 305, 1. 8.

herren-sal stm. herrengut, -hof Gr.w. 3, 698.

vgl. salhof.

herren-siz stm. h. oder slöszlein Chr. 2.

224, 9.

herren-tisch stm. herrentisch, -malzeit H. v.

N. 396.

herren-vas-naht stf. s. v. a. phaffenvasn.

Sonntag estomihi Chr. 2. 25, 14. 200, 28.

201, 14. ZiMR. ehr. 4. 164, 21.

herren-Veste stf (III. 275'') herrenburg Ms.

herren-zins stm. einkUnfte von einem zins-

hoveGR.w. 1, 197.

herrin? üf h. sitzen, sich aufs pferd setzen

ZiMR. chr.i. 141,4.— schwz. herri n. pferd-

füllen Stald. 2, 110, in der Baar herrele.

herrisch adj. s. herisch.

her-ruofer stm. avsrufer heim heere. der

keiser wart dö mit den herren des enein,

da^ über tac wart ligen da gerüefet. an

allen siten hie und dort der herruofer e?

beschrei Loh. 4055. "Wh. v. Ost. 9''. vgl.

herschriaere.

her-sache? stf (IP. 5"^ ut, disen hersachen

(Ursachen ?), deswegen Warn. 3449.

her-sam adj. (I. 668'') herrlich Lampr. En.

RuL. (60, 25). KcHR. Z). 471, 32. 524, 16.

Ernst Ä 1996.

hersch adj. s. herisch.

her-SChaft stf (I. 662") kriegerschaft, heer-

schar, doch nicht immer vom folgenden

zu trennen {s. Gr. 2, 521). diu himelische h.

die enget Diem. Eül. {viegen Freid. 14,

17 s. himelherschaft) vgl. engelische her-

(her)schaft die engelchöre Heinr. 3827.

beilege h. 1708. reine h., niilitia canonico-

rum 1136.

her-SChaft6</'. (1.668") hirschaft Fromm. 2,438\

Cds. 2, 63 96: herrenwürde, herrenmacht, ho-

heit, herrlichkeiiallgem. (herschaft triben die

gewalt handhaben Myst. 1. 226, 30. Karlm.

208, 5. grosz h. treiben ein herrliches leben

führen Chr. 4. 122, 12. wie michel her-

schaft an ir lac Heinr. 4347. der h. ich ge-

nießen sal ib. 4487. mit lüchtender h. Pass.

118, 19. da? er die gerechtekeit durch keine

h. verlie? ib. K. 246, 97); stolz, hochmut

Warn.; recht u. hesitzung eines herrn,

herrschaft Freid. Gerh. h. maneger kunne

Heinr. 4351. in h. sitzen in besitz u. gewalt

sein Chr. 5. 199, 27. 31. 200, 24. wer denn

unser herschaft inne bette Mz. 1 , 406. 407

;

obrigkeitl. amt u. gebiet Swsp. ir herschaft

alle viere (quatuor principatus) Elis. 3674;

versammelte herren, vornehme gesellschaft,

Serv. Trist. Gerh. Krone 15825. Heinr.

1918. 2649. 3362. 4327. 30. Chr. 1. 35, 12.

16. 48, 16. 399, 2\ u. o. ir herschaft, anrede

an die zuhörer Myst. 1. 137, 3. Berth. 333,

24 u. ö. herschefte nante er den vierden

chor der engel Gen. D. 1, 10 {vgl. her-

schaft); Obrigkeit, herrscherfamilie Heinr.

812. Elis. 394; herr, herrin Mar. Trist.;

diensiherrschaft, das sol unser herschaff

woU behagen Alsf. pass. S""

;

her-SChaften swv. tr. regieren, beherrschen.

der da herschaft das ertreich von aufgang

der sunnen unz zue ir nidergang Vintl.

1235 {im orig. che signoreggiava il mondo).

her-SChaft-stap stm. herrschaftliche Juris-

diction Gr.w. 4, 200.

her-SChal stm. (II^. 125') heergeschrei, kriegs-

lärm Diem. (135, 12). Rül. 126, 7. Dibtr.

8764. Rab. 616. ebenso

her-schallen stn. (II2. 126") Kreuze.

her-SChar stf. (112. 153«) heerschar Karaj.

hersche-licheu adv. auf herrische
,
gewalt-

same weise, so wolt ich? herschelichen wa-

gen und zerbrechen der künste swert Kolm.

89, 17.

herschen, hersen, hersen swv. (I. 670*)

intr. herr sein, herrschen, herschen, hir-

schen, hersen, heirsen dominare Dfg. 190".

da hersete kunic Lyncus Albr. 14, 171. dar

herset ewicliche Jesus Cristus Heinr. 4356.

dö der junge furste so geweldiglich dö

hirschte Dür. ehr. 782 *. 674. herschender

gewalt, dominatio Dpg. 190". mit gen.

Winde, ps., mit präp. wan in ze herschen

geschiht über die siben Wg. 9068; beherr-

schen, bewältigen mit dat. dem da her-

schet met unde win ib. 4290; refl. sich

mit kleiden hir sehen, durch kleidung ein

vornehmes ansehen geben Dür. ehr. 430.

— mit ge-. ahd. herisön, herresön zu hßr,

herre

;

»
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herscher, herscher stm. (ib.) herrscher

Bebth. 416, 9. Myst. 2. 639, 1. 2. W. v. Rh.
274, 36. herscher engel, dominationes Dief.

n.gl. 140";

herscherin stf. herrscherin W. V. Rh. 48, 33.

her-SChif stn. (n2. in*) krlegsscMff Jer.

Griesh. denkm. 31.

her-SChilt stm. {m. 130») heerschild, Schild

als zeichen des kriegsaufgebots , heerbann
Gbiesh. ehr. da? er si so verre vilte mit

sinie herschilte Lanz. 110. ir wäret ie guoten

chnechte, üwer herschilte gerechte Eul. 106,

6. mit dem herschilte etw. ervehten ib. 10,

25. KcHR. D. 410, 26. 425, 17. da? lant, da?

er hete bedwungeu, mit sinem herschilte

gewannen ib. 157, 6; symbol der {sechs-

od. siebenfachen) lehenrechtl. gliederung

der stände Bsp. Kulm. r. Dsp. 1, 5. Swsp.

(5, 10/. 28, 5. 7. 406, 7. L.2, 1).

her-SChouwe stf (II2 20 r) heerschau Pass.

Apoll. 3291. Ot. 611". Enenk. 338. 73.

ebenso

her-schouwunge stf. (II2, 199') Livl.

her-schrisere stm. s. v. a. herruofer Wh. v.

Ost. 91".

herschunge stf. herrschung, herrschaft Fasn.

175, 32. 189, 4.

hersen swv. s. v. a. hem. sie haben mit 800

pherden und 4000 fuszgengern acht tage

geherset Rta. 1, 470 (a. 1439).

hersen, hersen swv. s. herschen.

hersenier, härsenier; hersnier, härsnier
stn. {I. 637") kopfbedeckung unter dem
helme Wolfr. Wig. Ulr. Wh. 110'. 125'.

j.TiT.1649 4719.5535.5826. Dietr. 6535. 763.

Rab. 663. 952. Loh. 2214. Troj. 35540. her-
stenierÜLR. T^A. 8*. harstonier Rennew.
92, 49. — jedenfalls ein fremdes wort [der

deutsche ausdruck dafür vmr hüetelin s.

W.Grimm zu Andr. u. Elene s. 127), vielleicht

vom fz. herse, altfz. herce ogga, aber auch
allerlei geflecht s. DiEZ 1, 662; Wack. denkt

an roman. entlehnung aus ahd. härsnuor,

reticidum.

her-stange swf. ein katzenelnbogenscher

landschreiber u. der katzenelnb. amtmann
von Büdingen bitten den Frankf. rat: inen

funfe herstangen zue lihen und als ville

harzeringe (der amtmann schreibt beche-

ringe) als sich geburt darzue zue zwein

nachten, dar inne zue bornen zueredelichem

gelüchte Fbankf. auswärt, angelegenheiten

1450 Jji der archivalaufschriß des einen

briefs steht: man habe gebeten umb facke

und fackelringe).

herstenier stn. s. hersenier.

herster stm,. s. harscher.

her-stiure stf (IP. 651") Steuer für den krieg

Swsp. L. 2, 83. Öh. 62, 25.

her-strange swm. (II2. 675") tapferer kämr

pfer RuL.

her-strä^e
f. der krai? {die milchstrasse)

hai?t von den laien die hersträ?e Mgb. 78,

13, 16. 17.

her-stuol stm. (II2. 714") erhabener stuhl,

thron Geo.

her-sumber stmn. (IP, 731-) heerpauke

Enenk. ein pumpern man hoert von hersura-

pern Ot. 74". 146°.

hert adj adv. s. herte, harte.

hert, -des stm. (I. 671") erde, erdreich, boden

Lanz. Freid. Konb. (Silv. 1555. Troj.

10751. 12144. 33870). wen treit der hert ald

der himel W. v. Rh. 79, 45. da? weder

stappe noch hert wurden in da? grap gerert

ib. 246, 19. üf den hert ib. 155, 20. 199, 13.

Ecke Z. 153, 20. Altsw. 103, 7. ein boum
er ü? dem herde brach Sigen. Z. 42, 5. zuo

dem herde verstö?en Krone 25073. in herde

MoNE 9. 41, 114; boden als feuerstätte,

herd Gbiesh. Herb. Neidh. (68, 27). er

begunde also gebären mit einer stangen

umb den hert Ga. 3. 79, 1359. ein hert von

vier spunden Tuch. 303, 3 ; haus, wohnung,
bi dem herde Renn. 5293. komen ze vriun-

des hert Tübl. Wh. 93". da? er gessehe der

tugende hert Kbone 22461. — zu erde? vgl.

Dief. 1, 22. 2, 725.

hert stf. (I. 670") herde Ms. {H. 2, 157").

Pass. {K. 149, 23). Albe 32, .293. Mgb.

122, 6. Gb.w. 1 , 309. — gt. hairda zu skr.

9ardha {aus kardha) schar, herde Gsp. 39.

Fick2 38.

hert-ambet stn. hirtendieiisiGB.w. 6, 193.

hertsere, -er strn. (I. 671") hirte, kuhhirte.

bubulcus, armentarius hertsere, hirtaere Süm.

herter, pastor Dfq. 416". Gest.ä. Ls. Such.

Augsb. r. W. 12. Münch. r. 7, 36 (hörter).

den \i\riQr {sladthirten) setzen Mw. 197, 4

{a. 1294). von hirte unterschieden: man sol

wüssen, das die burger hirten und herter

setzend Gb.w. 1, 298. Schbeib. 1, 538 (a.

1368). hirte und herter nebeneinander in

einer VilUnger urk. v. 1392 (Don.); im Has-
lacher stadtrecht wird nebst dem hirten u.

nach demselben der herter unter den städti-
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sehen ämtern genannt {mitteil, von Schre-

ckenstein); Herter als eigenname Zimr. ehr.

4, 634^

hert-bsere adj. mannbar, hertbar Zimr. ehr.

1,440,8; 3.279, 33.

herte prät. s. hern, herten.

herte, hert adj. (I. 637") hart Herb. u. s.

unter den folgenden beispielen; in Kaklm.

hart ti. herte, s. Bartsch 295, in compon.

eigennamen die form hart s. Eenn. 1 600 ff.

;

hört Chr. 5, 466', Zimr. ehr. 4 98, 6. 101,

3: hart, fest Parz. Nib. herter stein Büchl.

1, 1616. SiLV. 669. Mgb. 321, 5. Chr. 5. 196,

16. da? herte bret er weichte Er. 5536.

swa? herte ist da? wirt gelindet Sgr. 985.

da? sahs was schcene unde hart Lanz. 8505.

Karl 3037. da? herte krüze Pass. K. 39,

80. 193, 90 herte? flaisch Mgb. 47, 8. 244, 3.

herte? kom, getreide roggen, weizen u.

gerate im gegens. zu hafer Gr.w. 5, 27.

|Zbitz. «. 1, 27. herter sne Chr. 5. 147, 11.

lei-ter und gefrorner weg ib. 179, 15.

fherte? gemeur ib. 315, 12. das der habich

lit smaiszen niöcht und hert {verstopft)

pwär Myns. 45; hart, grob, rauh, iur ge-

fbserde die sint herte Trist. 8780. grober

Bin und hert Vernunft Mgb. 47, 9. 114, 23.

herte antwurt Chr. 5. 59, 12. herte rede

Fronl. 25; festhaltend, ausdauernd, hart-

näckig, herten ha? tragen Bit. 3947. einem

herten muot tragen gegen ihn unnachgiebig

gesinnt sein Greg. 3545. hertes fümemen
Chr. 3. 165, 11, einem od. sich einem hart

halten, ihm hartnäckigen widerstand leisten

Herb. Marlg. 16, 213. mit gen. Eul. Parz.

(384, 13). Ms. Helbl.; fest zusammenhal-

tend, gedrängt, dicht, in die herten schar

Nib. 203, 3 {vgl. herte stf); drückend,

anstrengend, schwer, schm,erzlich Nib.

Pabz. Hartm. (der hertiste strit Greg.

1983. du muost mit herten dingen nach ir

hulde ringen Büchl. 1, 635). des wart ein

strit vil hart Gr.Eüd. 20, 3. Pass. 204, 57.

Chr. 4. 283, 12. e? wart nie turnei so hart

Bit. 8796. under herten straichen Mgb. 119,

29. herter getwanc Pass. K. 378, 87. 422,

37. zu herteme legere, auf ein schweres

krankenlager ib. 52, 28. 61, 69. diz herte

Villen ib. 21, 56. 194, 43. e? wirt uns schier

ze herte Loh. 2423. herte? leben Chr. 4.

279, 18. — gt. hardus, vgl. Dief. 2, 540.

CüRT.3 138. 147. Gsp. 39. Kuhn 15, ZU f.

FlCK 34;

herte stf (I. 638") sw. Mgb. 397, 21 : härte

eigentl. u. Midi. Iw. Parz. Strick, wie ist

din herte {streng^ sus getan Exod. D. 146,

16. sin herze was bevangen mit micheler

herte {Verstocktheit) ib. 137, 12. 138, 14.

wider des milzes herten {Verhärtung) Mgb.
397, 21 ; steinichter lodenf Mar. Trist.

{s. hart stm.); kern des heeres Parz.; das
dichteste kämpfgedränge , wo der stärkste

widerstand stattfindet Eul. Lanz. Nib.

Parz. grimme herte vehten Bit. 4024. des

strites, Sturmes h. Loh. 4847. Dietr. 3329.

gein stritlicher herte gebent si manheit

michel j.TiT. 6110. da? si beten manheit

mit siten und bi im die siure in der herte

liten Loh. 4569. die lie?en sich nü in der

herte schouwen , da man den sige ervehten

muo? ib. 5153. si hielten üf ein herte Virg.

50, 3. er habt niht ü? der herte und ist ein

nötgeverte sines herren in dem strit Helbl.

1, 918. des wurden wäfen an der herte vun-

den, Schwerter im kämpfe erprobt Gudr
501, 4. da herte wider herte in dem stürme

ergal ib. 1444, 2. herte dö wider herte vil

eislichen streit Eab. 603. 829. hert wider

hert unreht mac vertriben Msh. 3, 89". mit

herte zuo der helle komen Buch d. r. 1228.

des tödes h. todeskampf Mariengr. 781

;

— Schulterblatt, schulter (I 671") Nib.

Bit. (225). inzwisken dinen herten Kchr.

D. 391, 4. altn. herdhar f. pl., vgl. Kuhn
15, 314.

herte sumi. s. hirte.

hertec adj. hart, strenge Kirchb. 643, 58.

689, 9.

hertec-heit stf. (I. 638") hertekeit, hertikeit

härte, eigentl. u. bildl. Mart. W. v. Rh. 23,

20. Griesh. denkm. 37. Frlg. 102, 98. Ssl.

177. Mp. 177. Pass 207, 50. 268, 81. 322,

48. 329, 19. K. 10, 87. 54, 69 96, 75 40, 89.

443, 57 {gefahr, not). 587, 53. Elis. 6507.

7941. EvANG. M. 19, 8. Mr. 10, 5. Sgr.

360. 1686. ungehorsam und hertichait

(hartnäckigkeit) W. 16 «. 23. mit strenger

hirtekeit Ecsp. 1, 182. 225; kämpf,

kampfgedränge Kreuze. 2033. Kirchs.

810, 5.

hertec-lich adj. (I. 638% 42) hart Parz. ;

hertec-liche, -en adv. (I. 638", 44) aufharte

{starke, heftige, schwere, schmerzliche,

grausame) weise Parz, Troj. Mai, Bon.

Ernst 4808. Eab. 429. Msh. 1, 7'. Mgb. 85,

18. Chr. 1. 158, 11. 465, 34. Pass. 46, 15.
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K. 12, 1. 16, 2. 40, 56. 561, 80. h. sprechen,

laut ib. 44, 29 ; *. v. a. harte, sehr Bebth.

hertecl. erschallen Msh. 3, 68^ h. riten

NiB. 1548, 3 N. vgl. Zimb. ehr. 1, 634^

herteler stm. (I. 671", 13) «. v. a. hertaere

Weist.

herte-lich adj. (I. 638% 37) hartkiB.. A" 13.

an hertelieherne griffe Pass. 379, 52;

herte-lichen adv. (I. 638", 40) hart, strenge

Pass. K. 32 , 30. hertlichen Dük. ehr. 530.

32. 97.

herten swv. (I. 638") herden Karlm. B. 296.

prät. hertete (Glos.), herte, harte; part. ge-

hertet, gehert: tr. hart, fest, stark machen
RuL. Stkick. (Aw. 3, 225). ze Weidehoven
wart er im gehertet und geweichet Msh. 3,

251'. e? (swert) wart gehert in drachenbluot

ViBG. 37, 5. Laub. 186; rösten {l. 671", 13)

SuM. ; durchsetzen, auf etw. beharren, da^

wolde er herten alle wege Ems. 4084; —
intr. u. refl. widerstand leisten, ausdauern,

beharren Diem. Eül. Kabl, Wig. noch

muo? er herten volleclichen fünf jär Welt-
CHR, 71'". mit gen. waent er urliuges herten

der edel Dietrich? Alph. 64, mit präp. an
deme nbele herten Spec. 175. sie herte

dran vil vaste Heinb. 3602. da? si sich

gegen im harten Pass. 44, 42. — mit ü?;

be-, durch- (naehtr.), er-, ge-, über-, ver-,

wider-.

herten-lieh adj. s. v. a. hertelich. in herten-

licher not Pass. K. 324, 19.

heiter stm. s. hertaere.

herte-stetec adj. niekt von der stelle zu

bringen, widerspenstig {vom pferde) Schm.

3, 672.

herte-stunge f. celtica, herbaDpG. 111".

hert-gelt stn. herdsteuer, hette er eigen

rauch, so sal er einen gülden geben zu hert-

gelte Rcsp. 1, 778. Mone z. 5, 356 («.

1308).

hert-grifec adj. hart zum angreifen Mob. 85,
16. 316, 31.

hert-huon stn. huhn als abgäbe statt des

hertgeldes Gb.w. 2, 244. Ra. 374. Halt.
893.

hert-hüs stn. und sol ein yder , der do pawen
wil , einem aroptman geben von einem zwi-

gedmigen haus zwien guidein , und von eim
herthause, da? zwue stuben hat, auch zwien

guidein, und von eim herthaus, da? ein

Stuben hat, oder von eim geherten stadel

von idleichem anderthalb guld. und von eim

haus oder stadel, di niht gehert sein, von

idleichem ein guld. Chb. 1. 29, 16^. hert

haus u. s. w. scheint im gegens. zu zwiged-

mig zu stehen u. die räumlichkeiten im erd-

geschosse zu bezeichnen.

hert-ke^^el stm. herdkessel Mone z. 16,

327.

hert-lichen adv. s. hertelichen.

hert-müetec adj. (II. 261*) hartherzig,

mürrisch Such, wer wenig lacht, der ist

hertraüetig und misvelt im alle? Mgb.

47, 15;

hert-müetec-heit stf (ib.) hartherzigkeü

Taülee.

hert-phanne f bacillum Dpg. 65*.

hert-reht stn. (Li. 624") herdrecht, focagium

Ad. 730 {a. 1232). Mone z. 1 , 15. - eine

eigentümliche erklärung findet sich im lager-

buehe von Hirschau vomj. 1566: ein herdt-

recht, wie man denen aus etlichen alten

lagerbüechem bericht ge funden, soll sein ain

haubt vichs, so under ein herdt gänt, und

hett man von alters ein herdtrecht zugleich

wie ein haubtrecht oder todfall gehalten etc.

{mitgeteilt v. Kausler).

hert-SChilling stm. abgäbe an den lehns-

herm bei Verheiratung eines kindes Gb.w.

5, 268.

hert-stat stf. (II2. 601") herdstatt, herd, be

wohntes haus Heeb. Ubb. Ad. 880 {a. 1314).

Gr.w. 6, 50. Mone z. 1, 15.

her-tuom stnm. (I. 669") s. V. a. herschaft:

hoheit, herrlichkeit , herrsehende gewaÜ
Diem. Kchb. Antiche. genaedige? hertuom

ExoD. D. 149, 12. himel unde erde bidemt

gen sinem ewigen hertuom Myst. 1. 321, 27.

dinen gotelichen hertuom künde unser tun-

kel bekantnisse niht gereichen Hpt. 9, 23

;

persönl. herrscher Gen. Anko 115. 597.

Christ, unser hertuom Fdge. 1 . 204, 23. da?

si heten missetäu an ir rehtem hertuom

DiETE. 8133. vgl. Mar. 202, 25.

hert-val stm. s. v. a. ertval Gb.w. 5, 342

;

hert-vellec adj. (UI. 225") s. v. a. örtvellec

Weist. (4, 290. 383. 410. hardvellig 5,

119).

hert-vihe stn. herde Gb.w. 1 , 440. Mone z.

15, 427. 17, 467. Mz. 1, 401 (o. 1386).

hert-wec stm. viehweg Gb.w. 1, 441. 6. 222.

her-umbe, -under adv. s. umbe, under.

heninge stf. Verheerung in lith. urk. aus dem
l^.jh. im cod. diplom. Lithuanice.

her-valke swm. s. girvalke.
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her-vane svm,. (III. 235") heerfahne, hriega- !

banner Tkist. EoTH^r. (77. 78). Bit. 1541. i

5359. 9687. 11023. Helbl. 7, 919.

her-vart stf. (in. 254'") hergang, ereignis

Pass.

her-vart stf. (III. 252") heerfahrt, kriegs-

zug Lampe. Nib. Güdb. (729, 4. 739,2).

Thist. Bael. Pass. (102, 14. 266, 43.

334, 19. Marlg. 54, 14). Kchr. W. 15304.

Neidh. 84, 16. Bit. 3480. Dietb. 7994.

Loh. 1807. Kbone 22173. 85. Apoll. 7358.

Helbl. 1, 884. Ga. 2. 603, 299. Altsw. 5,

10. Swsp. 303, 2. eine h. ü? rüefen Ugb.

488.92;

her-verten swv. (III. 257") eine hervart ma-

chen Nib. Gudb. (1571, 2). Mai, Bit. 3403.

9591.

her-vluht stf. ßucht vor kriegsdienst Gr.w.

6,35. 36;

her-vlühtec adj. swer triwelos beredet wirt

vor gerihte oder hervluhtic va, des riches

t
dienest, dem verteil man sin ere Dsp. 1, 47.

vgl. Swsp. 43.

ir-VOlc stn. (III. 365") heer Ludw. 42,

4. 6.

Sr-vride stm. (III. 405") heerfriede, pax et

securitas hominum in expeditione Halt. 881.

Eracl.

her-vüerer stm. (III. 263') dux Voc. o.

her-vür adv. s. vür.

her-wagen stm. (III. 644") heer-, kriegswagen

Griesh. (1, 147). Troj. (45041). Jer. Gr.w.

6, 13. 637. 72. 705; stembild des grossen

baren Mein. 9,

her-wart adv. s. herwärt.

her-w8ete stn. s. hergewsete.

herwe adj. s. hare

;

herwe stf (I. 635") herbheit Wölk.

her-wec stm. (UI- 639") heerstrasae Jer.

herwen swv. in verherwen.

her-werc f. s. herberge.

her-wert adv. (III. 598') herwärts Erlces.

Kell, e er si komen herwert Ga. 3. 209,

460. herwart des tages, vor Sonnenauf-

gang MoNE 4, 80.

her-wider adv. s. wider.

herwin adj. (I. 633") von har, flachs Gsm.

Mw. 62, 22 (a. 1256).

herze, herz s^on. (I. 671") dat. sing. u. nom.

acc. pl. zuweilen st. herze ; gen. sing, unecht

herzens Chr. 3. 169, 17. 170, 25 {vgl.

Weinh. b. gr. § 351. al. gr. § 408); pl. her-

zer ZiMR. ehr. 1. 401, 11; 2. 532, 5: herz,

eigentl. Härtm. Wolpr. dar nach schuof er

er im die brüste, dem herzen ze veste Gen.

D. 6, 5. wann da? herze wirt geseret ib. 7.

s6 hei? mir sniden üf den lip und nim her

u? min herze gar Herzm. 299. da? bluot von

dem herzen spranc Nib. 922, 3. den ger im

gen dem herzen stecken er dö lie 923, 1.

zehant viel mir da? bluot von herze üf die

sele min Msp. 168, 13. da? iwer herze

Sprünge ho und wie e? stie? an iuwer brüst

Lieht. 469, 12. vql. 579, 24. 580, 4. 584, 24.

da? herz ist der anvanch des lebens Mgb.

25, 29. guot für des herzen krankhait 475, 2.

der tot sin herze brach LrvL. 10095. unz ir

der tot in? herze quam En. 344 , 3 ; büdl.

des apfels herz der butzen am apfel Mgb.

318, 11. in dem herzen des mers liget Surs

Krextzp. 480; — herz als sitz der seele, des

gemütes, mutes, Verstandes, der vemunft,

Überlegung allgem., s. noch: da? was der

ougen wttnne, des herzen tot- Msp. 136, 8.

als ich ein höhe? herze trage ib. 152, 27. als

erzeige ich ir min wunde? h. 135, 37. mit

herzen und mit munde Troj. 11481. 15426.

mit herzen und mit banden ib. 17766. da?

iu min angest hiute ze herzen und ze libe

ge ib. 18375. ze herzen slö? er unde las

Helenen gar vür alliu wip ib. 20376. ein

man nach dem herzen min Erlces. XV, 287.

etw. von herzen gerne sehen Loh. 3747. da?

wort er gar von herzen sprach Lieht. 307,

23. ich wil in in diu herze sehen beidiu

durch kleider und durch lip ib. 567, 24. 632,

5. einander in diu herzen sehen Loh. 1339.

den smerzen ze herzen tragen Engelh.

1730. einen zu herzen dragen, hän Elis.

1982. 8382. einem ein holde? h. tragen Msp.

47, 8. swie da? sie doch wsere sines herzen

diep Loh. 1355. da? herze sült ir schelten,

da? iu die rede geraten habe Krone 1 1405.

lieber sun, entspro??en bistü ü? rainem

herz Altsw. 249, 13. ein steinin h. Fbonl.

50. swa? im an dem herzen hienc da? bare

er Pass. 354, 40. ein herze gevähen, mut

fassen ib. K. 337, 30. Mar. 171, 12. kleins,

verzagtes herzens Chr. 3. 169, 17. 170, 25;

liebe? herze , schmeichelnde anrede , Myst.

1. 363, 17. — gt. hairtö zu skr. hrd für hard,

gr. xaQÖCtt lat. cord- Cürt.3 137. Gsp. 39.

Fick2 37;

herz-, herze- s. auch herzen-

;

herze adj. in barm-, geherze.
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herze-baere adj. (I. 673") im herzen getragen,

das herz treffend Wolpk. ich füege herze-

baere ser Ulk. Wh. \\V. 118''. vgl. herzen-

bemde.

herze-blat stn. (I. 202") eine pflanze, carue,

circe Dfg. 104".

herze-bluot stn. (1. 219*) herzblnt, herz

KoNK. Ms. Berth. 358 , 23. Wack. pr. 44,

128. 46, 178. Germ. 12. 41, 380. herzenbluot

Karl 4507.

herze-brechen stn. herzbrechen, tod. herze-

brechen und glitkrachen Krone 11539.

din {Christi) bitter herzbrechen Wack. pr.

99, 75.

herze-brehen stn. herzglanz, schmeichelnde

anrede, vrouwe min, herzebrehen, sunne-

schin Ga. 1. 461, 250.

herzec adj. in barm-, niun-, steinherzec.

herzec-heit stf. in barm-, geherzecheit.

her-zecb-tuom stn. s. herzogentuom.

herzec-lich adj. (I. 674*) toas im herzen ist,

vom herzen kommt, herzlich Barl. Pant.

SiLV. 1236. Engelh. 2156. 3176. Troj. 9159.

21358. Gerh. 1403. 3533. 4603. W. v. Rh.

169, 59. Flore 4829. 934. Herzm. 240. 65.

Mersw. 3. vgl. herzelich

;

herzec-liche, -en adv. {ib.) im herzen, von

herzen, herzlich, sehr Barl. Ms. Flore
1793.4801. Ernst Zf. 3850. Engelh. 2918.

Gbrh. 3781. Wack. pr. 68, 150. Mgb.

63, 26.

nerzede stn.t Verwundung, kränkung? nü

mu7,e uns godes gute vor den herzeden be-

hüde der sünden widerstrit GiESS. hs. vers

1184.

herze-drücken stn. Apoll. 5912.

herze-galle swf. (I. 459") bitteres od. böses,

das im herzen liegt Trist.

herze-ger stf. (I. 531'') verlangen des herzens

Trist, vgl. herzengir.

her-zege-tuomp stn. s. herzogentuom.

herze-grimme adj. dö der alte Hildebrant

durh sinen herzegrimmen zom sluoc die

vrowen wol geborn Kl. 261.

herze-guot adj. herzensgut, herzlich lieb

Karlm. 148, 5. 210, 22. herzenguot Antichr.

177, 39. (== dinen herren guoten Diem.

262, 24).

herze-haft adj. (I. 673") beherzt Parz. Trist.,

adv. da^ leit herzenhaft tragen j.Tit. 4974;

besonnen, verständig Parz. nü sit ein her-
|

zenhafte? wip Ga. 2. 179, 161

;

herze-haftec adj. cardiacus Dfg. 100". I

her-zeichen stn. (III. 863") feldzeichen,

fahne Spec. Myst. Krone, Renn. 1096. dem
h. volgen j.Tit. 3095. 3168. ob er iht her-

zeichen dem vanen sundcr schüfFe 3943;

feldgeschrei , losung Wolfr. {Wh. 207, 1.

397, 8. 414, 24. 437, 1). Livl. Erinn. 500.

Orl. 1364. Karl 5045. 5299. Zing. PI. 9,

83 ; vmppen Walth. Dav. v. A.

herze-innec-lich adj. herzinniglich, herze-

innecliche gunst Fraüenehre 1456.

herze-klage stf. (I. 832") herzeleid Trist.

swa:; ich herzeklage von ir trage Msh. 1,

111*. owe, da? ich nicht sterben mac von

endelöser herzeklage Troj. 13233. herzen-

klage Büchl. 1, 288. Gerh. 1967.

herze-krachen stn. das krachen des herzens,

herzeleid. alsus verwehselt wart in herze-

krachen j.Tit. 1068. bitter herzekrachen

Troj. 22057.

herze-krüt stn. (I. 891*) herzkraut, cordiera

Dfg. 151". herzenkrüt, cordigena Voc. 1482.

vgl. herzspan.

herze-kumber stm. herzenshummer, herzeleid

Ulr. Wh. 181";

herze-kumber-lich. adj. (I. 910*) Ms.

herze-küneginne, -in stf (I. 914") herzens-

königin, liebkosende anrede Trist, herze-

künigin, ich was dir ie mit triuwen bi

Neidh. 66, 26. 7iicht comp, sines herzen kü-

nigin Troj. 737.

herze-lanc? adj. (I. 931"). herzelangiu swaere

MsH. 2, 168". (W.Gr.: langiu herzeswsere?).

herze-leide stf a. 982") herzeleid, tiefe be-

trübnis Nie. Walth. Wig. Trist. 13084.

Neip. 20, 9. MsH. 2, 137". vgl. herzeleit

stn. ;

herze-leiden 8wv.(l. 9%T)kränken Trist. U.;

herze-leit adj. (I. 980") leid im herzen, so e?

mir ie herzeleider ist Leseb. 876; 9; aus

leidvollem herzen kommend Pass. mit her-

zeleidem wuofe NiB. 2171,3. herzeleide klage

hänMsH. 2, 165";

herze-leit, -des stn. (I. 981") ». v. a. hörzeleide

NiB. (970, 4. 1734, 4). Parz. Trist. Wig.

Walth. Gr.Rud. 27, 24. Virg. 955, 13. W.

V. Rh. 186, 58. herzenleit Er. 9681.

BüCHL. 2, 10. Gbrh. 1546. Lieht. 305, 24.

MsH. 1, 352". Herzm. 215. 517. S.Al. 329.

herze-, herzen-lich adj. (I. 673") «. v. a.

hgrzeclich Parz. (541, 19). Walth. L.Alex.

2767. NiB. 145, 3. 1040, 4. 1174, 4. Pass.

351, 58. Marld. han. 104, 24;
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hei"ze-, herzen-liche, -en adv. {ib.) s. v. a.

herzecliche Paez. Nib. (271, 1. 992, 3. 1737,

2). WiG. Ee. 1260. 1302. 4017. Greg. 3698.

Lieht. 75, 16. 370, 22. Gerh. 1159. Pass. K.

57, 13. WACK.jjr. 68, 152.

herze-liebe stf. (I. 1016") herzemfreiide

A.Heine. 1413 var. ü? herzeleide in herze-

liebe gän Neif. 20, 9. dö wart in beiden

vröude und herzeliebe kunt Troj. 9129;

herzliche liebe Nib. (1158, 4). Walth. Wig.

da? so grö? herzenleit von herzeliebe ge-

Ischiht
BücHL. 2, 11. von herzeliebe da:? ge-

schach WixsB. 64, 2. da? ich nach h. quil

Troj. 15952. swa? h. mac gefroraen ze

vröuden an der minne spU ib. 9150. da? wir

man niht kiusche sin noch rehter wäge

pflegen, diu geliche trage herzen liebe

gein der minne Neidh. 71, 33. vgl. herze-

liep stn.;

lierze-liep adj. (I. 1015") im herzen, von

herzen lieb. Walth. Ms. {H. 1 , 24". 96'').

Bebth. 364, 22. Virg. 406, 8. 723, 9. 850, 2.

Ijj.

858, 12 u. ö. WiNSB. 63, 5. Mariengr. 521.

i Orl. 13889. 14150. Troj. 9173. 10329. 17185.

1 22602. Engelh. 350. Silv. 2581. Konr. AI.

I 1068. Maet. 164, 33. Pass. 96, 48. 121, 46.

I
374, 45. LuDW. 98, 8. Karlm. 114, 30. her-

Izenliep Nib. 293, 2. Reinh. 295, 125. Lieht.

|13, 28. 23, 28. 100,21. Gerh. 4452. 624.

Mgb. 194, 16;

herze-liep, -bes stn. (ib.) herzensfreude

Walth. Ms. Trist. Wig. Gr.Rud. 21, 15.

a.Heinr. 1413. Gerh. 3827. herzenliep

Myst. 2. 438, 37; herzgeliebter, herzgeliebte

Iw. Walth. Ms. (Msp. 95, 13). herzeliep,

got lä^ dich sin gesunt Loh. 7229. bi her-

zen liebe ligen Neidh. 32, 37. si hat zwi-

schen herzenlieben schaden vil getan ib.

72, 18.

herze-los adj. (I. 673") ohne herze En. Iw.

Trist, ein herzeloser zage Troj. 14493. her-

zelöser man Albr. 30, 117.

herze-lust stm. (I. 1055") herzliches wolge-

fallen Trist.

herze-miime stf. (II. 182") innigste liebe

Hartm.; herzgeliebte Karlm. 70, 59.

154, 18.

nerzen- s. auch herz-, herze-.

nerzen swv. (I. 674") mit einem herzen ver-

sehen, der also gehendet, geherzet waere

Msh. 2, 198", vgl. geherzet {auch Troj.

43538); refl. swä so da? wip ir wipheit

unde ir herze von ir leit und herzet sich mit

manne, nimmt das herz eines mannes an

Trist. 17985. — mit be-, ent-, ge-.

herzen swv. auspichen, ein geherzte? va?

Hpt. 5, 13. — zu harz,

herze-nabele siom. herzensmitte RüL. 163,

2 var.

herzen-bernde part. adj. (I. 139") s. v. a.

herzebsere Lobges. {xjgl. Walth. 184, 34).

Ulr. Wh. 171".

[herzen-däht stf. I. 350*] s. kerzendäht.

berzeil-gir stf. s. v. a. herzeger Engelh.

1950. nicht comp, sines herzen gir Herzm.

102.

berzen-halp adv. (I. 616") auf der Seite des

herzens Wwh.
herzen-jämer stm. herzeleid. mich hat gar

überwunden senendes herzenjämers klage

Gerh. 4029.

herzen-inuot stm. herzhaftigkeit. wir sehen

manegen werden helt gegerwet wol in rin-

gen, von herzenrauot gar ü? erweit Virg.

556, 9.

berze-not stf. (IL 413") herzensnot Nib.

Parz. Trist. Herzm. 274. 334. 471. 502.

berzen-OUge s^vn. e? tuot baz herzenougen

niht, swie vil man weltlich wunnen siht,

sam vrouwen wol getan Msh. 2, 303".

herzen-scbouwaere stm (112. 200*) herzem-

prüfer Barl.

herzen-sm stm. herzensgedanke. in reinem

lierzensinne W. v. Rh. 23, 42.

berzen-trisel stm. Schatzkammer des herzens,

herz- AtuTSW. 160, 10.

berzen-tuom stn. s. herzogentuom.

berzen-vrö adj. (III. 414") herzlich froh Jer.

DiETR. 5879.

berze-pin stf. (II. 519") schweres herzeleid.

kumber unde herzepin Virg. 562, 1 1

.

berze-quäle stf. (I. 898") herzensqual Trist.

berze-rebe swf (II. 586") arteria Dpg. 51".

vgl. hirnrebe u. Schm. 3, 5.

berze-ric stm. (II. 682") das band an dem das

herz u. die andern eingeweide hängen, das

geschling Trist. 2969 {var. herzerinc, herz-

beutel).

berze-rite stmn. (II. 698") sincopis, cardia

Voc. o. Schm. 3, 165. da? ist guot für den

herzriten Mgb. 130, 28. und besterkent

da? herz und nement den herzriten ib.

333, 9. vgl. Netz 7754. 10341. 62. Fasn.

340, 13;

herae-ritec adj. cardiacus, hertzrytiger Voc.

1482.
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herze-riuwe stf. (II. 753") md. herzerüwe

betrühnis des herzens, innerer schmerz Gen.

D. 82, 12. 107, 37. Roth. 2422. Er. 4084.
|

4255. Greg. 680. a.Heinr. 1028. Trist,
j

Barl. herzenriuwe Urst. 121, 81. pl. 1

soldich tüsent herzeriuweu undem frowen !

machen Eracl. 2020

;

herze-iiuwec-liche adv. (11. 754*) in der
\

weise tiefer trauer Er. 5744 (herzeriweliche
i

Haupt).
!

herze-roüm stm. (II. 775") bild, vorstelhmg

des herzens Parz. 337, 12.

herze-SChric stm. (IP. 211") starker, plötz-

licher schreck, im quam so gxoT, ein herze-

schric, da? er lie:; vallen den stric Pass. 196,

34. herzen schrie Barl.

h.erze-Seiieilde ^ar^ adj. (II^. 251") dem her-

zen wehe tuend Lanz. Ms. {H. 1, 350"). her-

zen senende swsere Neidh. 30, 6.

herze-ser stn., -sere stf. (II^. 254". 255") der

innere schmerz, das herzeleid Hartm. (Er.

5607. 5748). Trist. Babl. Troj. (13721.

17219. 17300. 23532). Gen. D. 44, 10. Kchb.

D. 390, 7. Lanz. 3558. Ernst B. 746. Ulr.

Wh. 163". 164". 168°. Dan. 5550. Karl 12197.

MsF. 171, 8. SiNGEHB. 210, 2. 219, 5. 238, 5.

MsH. 1, 106". 183". 201". 3, 468«. W. v. Rh.

169, 5. 172, 14. 189, 12. 47. Ems. 9360.

Cbanb 342. herzenser, -sere Er. 6283.

GüDE. 202, 2. 907, 2. Eab. 183, 5. j.TiT.

5542. Krone 25144. Msh. 1, 352". W v. Rh.

122, 3.

herze-siech adj. cardiacus Hpt. 3, 369".

herze-siufte sum,. (II^. 721") herzensseufzer

Barl. Gerh. 297.

herze-smerze svmi. s. v. a. herzeser Trist.

4222. Engblh. 49. herzensmerze Msh. 1,

134".

herze-SOrge stf. (11"^. 470*) herzmssorge Trist.

herze-sto;^ stm. (II^. 668") stoss, schlag des

herzens Marlg. herzenstö? Fasn. 936, 27.

herze-SÜe^e adj. (II^. 752") herzenssüss Lob-

ges. Troj. (29092). herzesüe^e vrouwen Msh.

2, 321".

herze-suht stf. cardia Dfg. 100";

herze-SÜhtec adj. (II^. 360*) cardiacus Dfg,

100".

herze-SUll stm. (II^, 733*) herzenssohn Himlf.

herze-SWaere adj. schwer im herzen liegend,

grossen kummer verursachend, herzeswsere?

leit W. ?;. Rh. 189, 15;

herze-swaere stf. {U\ 813") md. hgrzeswßre

herzenskummer , tiefe betrübnis Teist. Ms.

(H. 1, 21". 302". 2, 160". MsF. 143, 15. Sevbn

264, 2). Teoj. (29351. 44623). Albe. Fbeid.

135, 27. Virg. 746, 10. Loh. 4673. W. v. Rh.

190, 6. Hpt. 11. 497, 160. 500, 273. Cbank

1040. Marld. han. 27, 37. herzenswaere

Flore 6374. Gerh. 1325;

herze-SWSerende part. adj. mit herzeswerin-

din {od. herzeswerindin?) nötin gieng er zuo

dem tötin Ath. A 67.

lierze-SWer sum. (II2.8IO') herzübel Pf. arzb.

herze-tohter stf. (III. 46") herzemtochter

Trist.

herze-trcestserinne stf. herzenströsterin Msh.

2, 320",

herze-trüt adj. (III. 11 1") von herzen lieb.

herzetrut geselle Heinz. 2191. En6elh.(1489.

2347). h. gemahel ib. 3592. ein herzetrut

kint Fdgr. 2. 260,-9. ir vriunt der herzen-

trüte j.TiT. 5038;

herze-trut stmn. herzensgeliebter, -geliebte

Karlm. 215, 31. herzentrüt, min künigin

Neip. 41, 18. ir senendes herzen herzentrüt

Gerh. 4621.

herze-trüt-ge-spil swf (II. ^ 505") herzliebe

gespielin. herzentrautgespil Fdgr. 1. 334,

15. 32.

herze-tuom stn. s. herzogentuom.

herze-übel adj. (III. 169") herzlich böse,

schlecht WiG. (141, 9).

herze-vient stm. (III. 305") herzensfeind, tod-

feind NiB.

herze-vriundin stf. (III. 412") herzensfreun-

din Trist.;

herze-vriunt stm. herzensfreund Troj. 760.

Germ. 12. 33, 92. Jüst. 112. herzenvriuut

Albr. 13, 100. Myst. 2. 383, 34.

herze-vriunt-schaft stf. (III. 413") herzliche

freundschaft Barl.

herze-vröude, -Yieude stf innige freude, her-

zensfreude liOH. 2023. Gerh. 4026. 5177.

Msh. 1, 352". Heldb. H. 1 . 273, 909.

herze-vrouwe swf. (III. 424") herrin des her-

zens, herzensgeliebte Trist. Engelh. Herb.

2687. Msh. 3, 329". Heinz. 1079. herzen-

vrouwe Frl. ; dem. herzenfreulin Wölk. 28.

1,12.

herze-wa^ljer stn. trähnen. mit herzewa:?;er

81 da twuoc ir lichten wängel rösenvar Pas-

ten. {Germ. 12. 32, 52.)

herze-We stn. herzweh ViRG. 529, 2. 823, 2.

herze-weinen swv. sehr weinen, da;? du vil

dicke saehe dinen vater unde mich herzewei-

nen umbe dich Alexids 115, 10.
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herze-wewe swm. (III. 543") s. v. a. herzewe

Fdgr.

herze-WOl adv. (III. 80ü') herzlich wol Trist.

herze-WUnne stf. (in. 818") herzenswonne

Trist, wie einer frowen süe^er raunt einen

minne gernden man mit herzenwunne er-

zünden kan Lieht. 658, 2.

herzewui"Ze stf. centinodia Dfg. 112'. i^gl.

herzspan.

herz-ge-span stn. s. herzspan.

herz-ge-zwiges<ra. herzgezweig, saliunca herba

Voc. 1482.

her-ziuc, -ges stm. (HI. 917") kriegsgeräte

Frisch.

herz-lose f. consolida, lollium walmwurtz od.

zeitlose od hertzlöse Voc. 1482.

her-ZOge swm. (III. 935") der dem heere vor-

anziehende (er was ouch herzöge in der sel-

ben ahte, dö er dem her gezoget vür Msh. 3,

60*". herzogen her nach zogen sol j.TiT. 1983),

heerführer, herzog {als titel) Diem. Nib.

Parz. Walth. Barl. Gen. D.12, 22. Iü8, 21.

ExoD.Z). 160, 11. Troj. 17383. 23787. 23815.

76. herzug Cos. 1, 87. 2, 64. herzauwe
Rcsp. 1, 437. 38. her-, hirzoge, -zoche, -zag,

zug, -zauw Dfg. 193°.

her-ZOgen-tuom stn. {ib.) land eines herzogs,

herzogtum Trist. Bit. 6115. Engelh. 1345.

1415. 1528. Gerh. 6168. herzegetuomp
MoNE z. 8, 188. herzogtuom Enenk. p. 280.

h e r z e ch tuom Diem. herzentuom Wolpr.
WiG. Wg. Kchr. D. 497, 13. Bit. 11701.

DiETR. 2433. 2836. ViBO. 477, 4. j.TiT. 946.

herzetuom Dsp. 1, 319. herztuom Sum.

her-ZOger stm. anhänger des herzogs Beh. 325,

14. 21. 327, 26. vgl. der was ain herzog Al-

brechter ib. 326, 22

;

her-zoginne, -in, -in stf. (III. 935") herzogin

Pabz. Trist. Geo. Troj. 22716. Vibg. 310,

10. 317, 3. 327, 13 u. ö. herzuginne Cds. 2,

185. herzauwinne Dfg. 192'.

her-ZOg-riche stn. (II. 694") herzogtum Schm.

3, 16.

her-zouwe, -ZOUwinne s. herzöge, -zoginne.

herz-slehtec adj. {m. 39 r, 15) «. v. a. harte-

slehtec Mgb. ob ein ros herzslechtig were
Mh. 3, 415.

herz-Span stn. (IP. 482") das herzspannen,

magenkrampf herzspan od. herzesperr od.

keychender, sichtag asma Voc. 1482; eine

gegen diese krankheit gebrauchte heilpflanze

centinodia, cordiana herzspan, -gespan Dfg.
112'. 151'. vgl. herzekrüt, -würze.

herz-sperre stf. s. unter dem vorig.

herz-steche swm. (II2. 625") da^ herzstechen

Mgb.

herz-tiiora stn. s. herzogentuom.

her-zug, -zuginne s. herzöge, -zoginne.

herz-vrä^ stm. coredulus ist als vil gesprochen

sam ain herzvrä? Mgb. 179, 11.

hesch adj. s. heis.

hesche swm. (T. 692") das schluchzen Helbl.

Such, e^ (herze) möht gespalten sin von disen

besehen j.Tit. 1002. da? er do gewinnen

muost des lebens vlust mit einem valle unt

mit des tödes besehen Loh. 5276. vgl. be-

sehen st7i.

;

besehen swv. {ib.) schluchzen Wolfb. {Wh.

65, 2). Reinh. besehen oder buosten Dsp. 2,

212. Swsp. L. 2, 126. hisehen (s. erbischen)

sibilare Dfg. 532", singultare Voc. Sehr.

2657. vgl. Dwb. 5, 851 u. gesehen, gischen;

besehen stn. {ib.) s. v. a. besehe Mag. er. 2''.

Mgb. 142, 28. 381, 32. ein besehen und ein

ruofen Apoll. 2456. 2722. bischen Wwh.
totlicher züge bischen kan sich ze mangen

stunden zurainem herzen mischen Hadam. 484;

heschezen stn. intens, zu besehen Mgb. 381,

32 var., vgl. Kwb. 139;

beschiz m. singultus Voc. 1445 bei Schm. 2,

253.

heselin stn. (I. 640", 6) kleiner hose Fbagm.
31". Voc. o. besel Dal. 152, 29. bäsel Pf. üb.

70, 121. Mgb. 471, 29. hasel Such.

heselin, heslin adj. (1. 640", 36) von der baseL

der beseline brunne, quell unter hageln Kchb.

W. 6748. heslin loup Hätzl. 172". besline

gerten Ga. 1. 42, 51. bcslein holz Chr. 1. 30,

40. Np. 314. vridehuot von haselinen zei-

nen Neidh. 91, 38.

hes-hunt stm. s. hessebunt.

besib stn. 8. härsip.

heslin adj. s. heselin.

bespe f. s. haspe.

hess f. s. hecse.

hesse-hunt stm. (I. 728") Hetzhund ExoD.

Fbeid. 138, 19 var. beshunt Pf. üb. 29, 19.

betzebunt Dfg. 354".

bessen swv. hetzen., mit hetzhunden jagen

Mone z. 13, 149 (a. 1483). prät. beste (: veste)

Msh. 3, 50". vgl. hetzen.

hesse-ZObe swf (lU. 945") molones Sum.

hestec-, beste-liche adv. s. hastec-, haste-

liche.

besten swv. factit. zu hasten in er-, ge-besten

{nachtr.).
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heswe adj. (I. 674") blass, matt, die heswen

(: zeswen) gevar nach bli j.TiT. 3982. — ags.

hasva aridus, davon fz. have mager, bleich

s. Gr. 1,422. Diez661.

hetsche? swm. es sol der pfarherr ein hetschen

halten , der ist pfrünten frei und soll seinen

strich haben, bricht kein einung Gr.w. 1 , 758.

hetze-bolt stm. (I. 22 1") hetz-, jagdlmnd imi.

112^

helze-hunt stm. «. hessehunt.

hetzen swv. (I. 642") prät. hetzete Myst.,

hetzte Reinh. 311, hatzete Herb. 2576,

hazte Seev. Krone, Albr. 9, 167. Hadam.

315. Ls. 2. 296, 125; part. gehetzet Rul.

Seev. Albe. 9, 174, gehazt Msh. 3, 197".

Apoll. 15852: ahsol hetzen, jagen, hetzäHa-

dam. du gebillest oder hetzest Krone 17774.

hetzen sam ein valscher jeger Pragm. 44,

249. der jeger hetzte balde Reinh. 311. dö

sie nu lange hazten und vil wildes lazten

Albr. 9, 167. wir hän uns wol ergetzet und

geniic gehetzet ib. 1 74. hetzen mit ungeliep-

ten hunden Ls. 2. 180, 136. 299, 229. ir ge-

baerde hetzet nach dem getriuwen herzen

ib. 1 . 41 2, 1 22. auf dem wiltpan hetzen Mw. 233

(«.1310); — tr . hetzen, antreiben, ich hatzete

miue hunde Herb. 2576. mich jämer hetzet

j.TiT. 5061. mit lebarten müe^en si e-/, hetzen

ib. 1644. man sol mich billich hetzen mit

hunden u^ dem lant Altsw. 217, 38. mit

acc u. dat. man sol ebeiswinen hovewarte

vor jaghunden hetzen j.TiT. 3318. mit acc. u.

präp. hetzen an Sebv. Myst. Hute an ein-

ander h. Renn. 669. 7464. vil der ritter nü

aninmitruofewartgehetzetLoH.2476.irmün-

del hat mich an si mit dienste gehetzetMsH. 1

,

64". der aide gein mir hetzet siniu kintWwH.

346, 19. h. üf Rul. Krone, vinde üf vinde h.

j.TiT. 3414. die in hazten gar üf toetlich stri-

ten ib. 5930. da? reht in wol drüf hetzet

Pass. K. 206, 48. hetzet ir iemant zuo den

siuen hunden Hadam. 16; reß. ir manheit

selbe sich gein den vinden hetzet Loh. 4156.

— zu ha?, vgl. hessen. mit an (swen in der

tot mit sineu hunden hetzet an Msh. 3, 177"),

vtir, zuo; durch-, en-, er-, ver-;

hetzen stn. {ib.) Pabz. Renn. 14125. Ring 50, 8.

hetze-stric stm. copula Voc. 1482.

heu- s. hiu-, höu-.

heu f. s. heie 1

.

heu stn.prät. s. houwe, houwen.

heu intcrj. Heine. 2354 u. anm. vgl. hei.

heubet, heubt, heupt stn. s. houbet.

heuch interj. jagdruf für die losgelassenen

hunde Wölk. 43, 48. vgl. hoch,

heufel stn. s. hüebel.

beugen siw. s. höuwen.

hev- s. heb-.

heve-lich adj. s. hovelich.

hevelin stn. dein, zu haven Beeth. 433, 33.

heven stm. stv. s. haven, heben,

heven-man stm. hafner. ein hevenman, der da

heven wurken kan Pf. üb. 161, 13.

hewen prät. pl. s. houwen.

hexen-werc stn. h. kupplen und diebstal Fash.

894, 26.

hexse f. s. hecse.

hej interj. s. hei.

hei^-lich adj. s. häßlich,

he^^e adj. gehässig, aufhetzend, da der fürst«

die he??en rede vernam Elis. 2686.

he:5^ec adj. s ha?z;ec.

he^^ec-lich adj. (I. 642") feindselig Geeh.

Kiechb. 627, 26. 633, 19. 652, 44;

he^2;ec-liche ailv. Bit. 4182. Mel. 6143.

hei^^e-lich adj. s. häßlich,

hl adv. s. hier,

hl itüerj. (1. 674") Trist, hi, wa? gräven bi im
hielt Loh. 4162. hi, wa? sie kost da in den

hütten vunden ib. 5880.

hi-bsere adj. (I. 695') heiratsfähig, mxinnbar

Lanz. a.Heinr. 225. 447. Ab. 2, 196. diu hi-

bser und doch maget Eeacl. 1640 var.

hibisk stn. s. hlwische,

hickä interj. (I. 674") Neidh. 57, 29.

hickeln s\ov. springen, hüpfen, sie hickelt

rehte als ein boc Apoll. 4370. — vgl. Vilm.

167. ScHM. Fr. 1, 1050.

hie pron., adv. s. er, hier.
.;

hie prät. s. bähen, heilen, houwen. J
hie, -wes ? stm. streich, da? im nie sin här in

keinem strite verschroten was von hie Ecke

Z. 166, 13 u. anm.

hie siomf. s. hiwe.

hie swf. in der Hallstädter Salzsiederei sind

u. a. 13 new hyen und 26 hyenhagken Ma.

2, 639. vgl. heie 1 S
hiefal-ter f (IIL 31*) hagebuttenstrauch. UvM

falter, hiufolter Gen. D. 19, 8. 23, 13. hin*

foltir, huopholter Süm. 26, 27. 45, 46. hiphal-

der, hiephalter, hofolter, eiffalter (Dief. n.

gl. 371") Voc. — «. hiefe u. tSr.

hiefe sivstf. (I. 674") hagebutte, hagelnUten-

strauch Ms. Geo. zuo einer hiefen sprach ein

siehe: vrouwe in dem röten röckelin, lä?et

uns armen bi iu sin Renn. 2017. so gaebe ich
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ein hiefe niht umb alle iuwer herschaft guot

ViRG. 854, 12. — nach Gk. hl. schft. 2, 250

zu ahd. hiufan trauern, urspr. der dorn

des traiierns, weil er zum leichenbrande an-

gewendet wurde; vgl. dagegen Weig. 1, 505.

hiefen-bluome swmf. blute des hagebutten-

strattchesFAHT. B. 17233.

hiefen-kerns^Tw. hagebuttenkem Pasn. 632, 17.

hlQg prät. s. houwen.

hieic ndj. hiesig Np. 243. 61. 66. Tuch. 94, 22.

ScHM. Fr. 1, 1029. BiRL. 230'.

hiels prät. s. halsen.

hiemel stm. s. himel.

hien= hie in s. unter hier.

hien, heien swv. in ge-, verh. vgl. Germ. 15,

79, heie 1 u. hie 2.

hien swv. s. hiwen.

hie-naht adv. s. hinaht.

hiene-vart stf. s. hinvart.

hien-häke swm. s. unter hie 2.

hiennia (I. 675*) ein edelstein Parz.

hient adv. s. hinaht.

hiepe, hiepen-man s. hipe, hipenman.

hiephalter s. hiefalter.

hier, gewönl. hie adv. (I. 688'') hei Dibm. hi

Geo.Elis. s. 381'': räuml.hier, gegens.zuäort,

dar (hie und dort Pass. 234, 25. 235, 90. hie

dort nnde da Troj. 7470. so hie so dort Msh.

3, 419". wil ich hie, so wil si da Ls. 2 503,

19), hier auf erden (hie an dem libe, dort an

der sele Kchr. Z). 326, 2), vor präpusitio-

nellen adv. (hie bi, vor, under, wider etc.

hien = hie in Er. 355), vor räuml. präp. im

sinne eines pron. demonstr. (hie in erde, hie

ze hüs, hie ze lande etc. hi zu stede Elis.

6738. 8995. hi vor deme altäre ib. 696) all-

gem.; — zeitl. da, nun Iw. 3303. 3872. hie

kam e?, da? Gehm. 3. 413, 9. — zu her.

hiem stn. s. hime.

hierte m. s. hirte.

hiesch. prät. s. eischen.

hiesigen swv. hie sein, wohnen, von denen,

die hiesigent (= wer hie inrent den gerihten

seßhaft ist) und dienent, da? die unsriu ge-

riht und buo?en halten sont S.Gall. stb. 4,

226.

hie-sit adv. diesseits, hietzet Gr.w. 2, 59.

hietten swv. s. hüeten.

hie-wert adv. (ill. 598') diesseits Oberl.

hie-wesen stn. Mersein Kreuzp. 4171.

hige swmf. s. hiwe.

hi-ge-rsete stn. s. v. a. hirät. die unelich ge-

L e X e r , WB.

bom sint, die mugen ir reht wider gewinnen,

ob si elichiu higeraete tuon Swsp. 38, 5.

hil-bsere adj. s. helbsere.

hi-leich «im. Ol.^&O") Vermählung, eigentl. nur
der leich bei derselben Troj. (23320). Augsb.

r. W. 295. Lac. 120/. Vilm. 168. Halt. 905

f. den henlich {sie) zuschin zwein machen,

zwei vermählen Mone z. 19, 66 (a. 1389);

hi-leichen stw. heiraten, den obgenanten nit

ze heilachen noch ze mannen Mb. 6, 612.

— mit ver-.

hilf- s. helf-.

hille präs. s. hellen.

hillec-lichen adv. si (diu sele) minnet hil-

lichleichen, wan si minnet niht in der be-

girung des vleisches , sunder in der begirung

des geistes Adrian 464, 73.

hillen swv. in durchhillen (nachtr.).

hilmensch adj. s. himelisch.

hilt stf (I. 685'') streit, kämpf ahd. hiltja,

hilta, alts. ags. hild, altn. hildr; mhd. nur
noch im eigenn. Hilde, in zusammenges.

namen wie Hildegunt, Hildebrant, Brünhilt,

Kriemhilt u. in den folgenden drei composs.

hllte-diu stf. (1. 368') leibeigene magd {eigentl.

kriegsgefangene), der bardiu entgegengesetzt

ScHM. Fr. 1,478. 1102.

hilte-grin stm. kampfhelm, heim Otnits, Die-

terichs u. allgem. benennung des helmes

W.Gr. heldens. 227. 73. 75. 269; karfunkel-

stein in einem helme , da inne lit ein hilte-

grin, der git von golde liebten schin Virg

36, 4. W.Gr. a. a. o. 270.

hilt-matte swf. {11. SS"") Tiame einer wiese

Weist.

hilwe swf. s helwe.

hilwe swf. (I. 679') feiner nebel Mart. {lies

86, 102). — zu heln? vgl. helwe.

hilze swf. s. heize.

himel stm. (I. 685") hiemel Pass. 146, 22. 185,

72. 212, 18. himele Gsm. himmel Ms. u. oft

im Ib.Jh., pl. himele, himel: himmel, allgem.,

s. noch Sit da? got die erde geschuof und den

himel dar üf und da? mer umbe dar gie Py-

RAM. 212. in den dritten h. genomen Serv.

1293. Geo. 3336. in dem niunden himel oben

ib. 3370. ouf dem höhen himele Gen. D. 1,

27. des himels wec Pass. K. 154, 74. Apoll.

20685, sal Geo. 391, tor Ulr. Wh. 118*.

Fronl. 64, krei? Msh. 3, 55''. under des witen

himels schin Karlm. 33, 5. wie verre von des

himels rinc {vgl. himelrinc) si unz üf den

41
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hellegrunt Pass. 294, 20. wer mac sich an

den h. haben Ring 5, 18. wo ist der himmel
dreier spannen breit? Fasn. 560, 2G; pl. niun

himele Ls. 2. 197, 286 f. in der vesteminge

der himele Gen. D. 3, 5. zu den himelen

vara Pass. 116, 35. ir unreht in die himele

hal Sekv. 1206. da:; e^ (herze) von vröuden

zuo den himelen niht ensprunge Msf. 117,

23. du hast si erhoehet über alle himele Msh.

2, 329''. da von hänt alle himel ir louf unde

loufet ieclich himel also verre, als ime diu

nätüre gegeben hat Myst. 2. 466, 17; — bal-

dachin, trag-, thronhimmel Eracl. die dort

her mit dem bläwen himel gänt Msh. 3, 288*.

einhalp bi dem gezelte wart ein himel üf ge-

slagen Apoll. 18618. von einem paldikine

wart im ein himel ertracht, üf vier schefte

gemacht gar schone zuo den siten : dar un-

der sach man riten den herren rauotes vrien

Cod. pal. 341, 374' (= Germ. H. 2. 96, 80

ff., wo ziten statt siten). vgl. Chr. 4. 60, 22.

61, 29. 62, 9. 19; 5. 23, 34. 24, 2. 9. — er-

Tclärung des wortes: ein himel ist also vü

gesprochen als ein heim elich oder ein ver-

borgen dinc Myst. 2. 210, 1. gt. himins mit

hamer zu skr. a^man stein, zend a9man him-

mel, altslav. kameui stein vgl. Z. 1, 16. Pick2

2. Kuhn 2, 44/.

himel-ange, -angel mf. cardo cell Dfg. ioo°.

n. gl. 75\ himelangel, polus Voc. 1429, 2^

himel-ar sivm. Mmmelsadler. Johannes evan-

geliste, den man hei:5et den himelam Heinz.

124, 45.

himel-balsem stm. himmlischer baisam Mabt.

247, 109. 248, 3.

himel-bsere adj. (I. 686'') für den himmel ge-

eignet, den himmel verdienend Ms. {H. 2,

192"). der edel keiser himelbaere j.TiT. 3382.

himel-blä, -wes himmelblau Wh. v. Ost. 64".

68". Ls. 3. 588, 342. Mdskatbl. 8, 107.

himel-blatzeil stn. der niederfahreiide blitz-

strahl Mgb. 270, 5. 387, 24. 439, 17 u. ö.

himel-blic stm. (I. 207") blitz Serv. (1651).

EuL. 240, 30. KcHB. D. 490, 8. Roth. 3536.

Geo. 2601;

himel-blitzen stn. das wetterleuchten Mgb.

255, 23. Dfg. 250';

himel-bliz stm. fulgur Dief. n. gl. 184".

himel-bluome siomf. himmelsblume S.Al. 3.

BPH. 9638 (Maria).

himel-bote swm. Mmmelsbote, engel. Gabriel

der himelbote Eblces. XYU, 342. da;; si

wffire ein engel wunnebaere und ein durhliuh-

tec himelbote Tboj. 22969.

Mmel-brant stm. königsherze Pf. arzb 2, 16"

vgl. Dfg. 612". Kwb. 141.

himel-bröt stn. (I. 264") brot vom himmel,

manna. himelbröt, der engel spise Mabiengb.

347. da ist ouch der guldin eimer voller hi-

melbrötes Gbibsh. 2, 1 26. Kolm. 6, 203. der

engel brähte ir da? h. Bph. 776. 8470. und
brähten im ouch himelbr. und da? himelsche

tranc W. v. Rh. 115, 55. ein schöne? h., da?

der engel bot Geo. 2054, vgl. 1993. als himel-

bröt smackt da? ob? Altsw. 88, 14. himelbr.

hei?t manna Bph. 9569. 666. 790. Leys. 74,

32. Berth. 457, 22. 24. Wack. pr. 5, 14,

Pass. 146, 22. 212, 18. 228, 22. Evang. J. 6,

31. 49. W. V. Rh. 60, 56. Roth dicht. 98, 20.

99, 29. Fronl. 25. 65 f. Mgb. 90, 7 /. in der

wuoste gab er in da? h. Rul. 204, 18. Engelh.

3231. Renn. 9790. Griesh. ehr. 2. Sgr. 1049;

hostie Maklg. 6 höchgelobte? h. Renn. 17743.

mit dem himelbröte si spisten sich Kreuzf.

7173. der verwunten sele da? h. geben Myst.

2. 79, 12.

Mmel-burger stm. swer sinen muotwillen tri-

bet üf erden, der wil niht himelburger wer-

den Renn. 13469.

himel-dach stn. (I. 294") himmelsdecke, him-

mel, anrede an Maria Frl. {vgl. der himele

dach GsM. 1252. der himel was sin dach

Greg. 2934); baldachin, ein himeldach

sidin swebet über der küneginnen rieh Ro-

seng. 947.

himel-degen stm. himmelskind, Christtu

Denkm. XLVII.4, 40. lf.v.Rh.201,2. Kolm
46, 24. 61. 185. Anz. 1, 135.

himele stm. s. himel;

himelen swv. (I. 686")m den himmelaufnemen
Loh. (2763). - mit ge-.

himel-erbe swm. himmelserbe. tugent, guote

Site machent dich himelerben Msh. 3, 93".

himel-ere stf. himmlische ere. der bischof von

Wirzeburc mit voller lere in offenbarte die

himelere Kreüzf. 2481. umme die himelere

werbe wir ib. 4905.

himel-gebe stf. himmelsgdbe, -geschert

Kreuzf. 7660.

himel-geist stm. himmlischer geist, engel

Hans 1676.

himel-ge-rüste sPn. (IL 823") das himmelsge-

bäude Myst. W. v. Rh. 12, 21.

himel-ge-sanc stmn. (Ill 304") gesang der

engel Eblces.
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himel-ge-sinde stn. (II^. 295'') Mmmelsgefolg-

achaft, enget u. heilige Berth.

himel-ge-zierde (in. 876*) himmelschmuck,

Sterne Bael.

himel-got stm. gott im himmel Kbeuzp. 1880.

7757.

himel-grave surm. (I. 567'') gott, gegens. zu

hellegräve im Ackermann aus ßöheim cap.

9 (vgl. Gervin. litt. 2, 222 anm.).

himel-habe stvm. (I. 601") inhaber des him-

mels. da? ist diser himelhabe, der durch uns

wart ein krippenknabe Msh. 2, 117'.

Mmel-hac stm. himmelshag, himmel. hoch in

den himelhac Msh. 3, 347*.

Mmel-her stn. (I. 662*) himmlische heerscha-

ren Lobges. Kolm. 129, 17. Eing 44% 13.

himel-herre svmi. (I. 667*) himmelsherr, gott

Karaj. 15, 20. Msh. 3, 163% Erl(es. 350.

hiemilherre Fdgb. 1 . 246, 2.

himel-her-schaft stf. himmlische herschaft.

der messe wort hänt solche kraft, da? elliu

himelherschaft gegen den worten nigent,

so sie ze himele stigent Feeid.2 14, 17.

Üimel-liof stm. himmelshof, himmel. ir erbe

solde sin der himelhof Kreuzp. 2478.

himel-liolz stn. (I. 706") lebende? h., immer-

grüner himmelsbaum, Maria Gsm.

himel-liort stm. (I. 717") himmlischer schätz

Walth. Konr. Ms. {H. 1, 6\ 8% 2, 135%

247'). W. V. Rh. 286, 3. Kolm. 59, 44. Ga. 3.

599, 16.

himel-hÜS stn. (I. 738") himmlisches hazis,

himmel Ms.

himeliü stn. kleiner traghimm^l Anz. 12, 69

;

himelisch, himelsch adj. {l.am") himmlisch

Parz. Trist. Walth. Barl. Gen. U. 13, 3.

Freed. 180, 18. Loh. 4874. Mart. 247, 85.

95 M. o. Serv. 277. Albr. 16,256. Fronl.

14 ff. 55. S6R.699. hiemelisch Massm. rfewÄ:?».

82, 103. himilisch Germ. 11, 72, 105. him-
melsch, himlisch, heraelsch Dpg. 110%

himelsch, himelischer, anachoreta ib. 32%
n. gl. 22% von dem hilmenschen glenze

Mart. 249% vgl. himelschlich.

Mmelitz sivm., himelitzen swv. «.himellitze,

-litzen.

nimelize stn. (I. 686") decke eines zimmers.
himiliz Diem. ein sal hoch und weit, des

himeliz het sunder neit von gold manig
Spangen Cgm. 714, 79. himelze Lauz. En.
Flore, Silv. himiliz, himliz, epiticulus (=
epiciclus), tabulatum, tibumium, velamen-
tum Voc. 1482; ausgespanntes tuch, halda-

chin EosENG.(hinielz) über ir was ein hime-

lize hö Ga. 3. 65, 832. — ahd. himilizi, zu

himel s. Gr. 2, 214. Hpt. 6, 541.

himel-jeger stm. (I. 767') himmlischer Jäger,

d. i. gott vater, der seinen söhn, das einhorn,

in Maria schoss jagt GsM, 262.

himel-keiser stm. (1. 794*) kaiser des himinels,

gott od. Christus Serv. Er. vgl. Denkm. s.

379;

Mmel-keiserin stf. (1. 794") kaiserin des him-

mels, Maria GsM. Kolm. 162, 33.

himel-kint sin. (I. 818") vom himmel gekom-

menes kind, Christus Geo. Denkm. XLVII.

3, 3. W. V. Rh. 107, 7. Erlces. 1179. Kolm.

160, 108; himmelsbewohner, einkint, da? ein

himelkint ist Berth. 187, 39. Chr. 5. 90,10.

so mac er Ion bi gotvinden, ein erbeteil mit

himfelkiuden Renn. 22813.

himel-kleit stn. du hochgezierte? himelkleit,

Maria Kolm. 163, 18.

himel-kör stm. (I. 861") himmlischer eher

Trist. Konr. {AI. 454. nicM comp, in der

himele köre Troj. 1138). Heinz. 125, 50.

Kolm. 93, 26.

himel-kraft stf. macht od. falle des himmels.

du dir habis in dinir kundi erdin undi lufti

unde alli himücrefti Denkm. XXXV. 1,4;
vom himmel kommende kraft, der saphir ist

den himelkraften allzeit annaigich Mgb.

457, 24.

himel-krist stm. (I. 883") Christus Krol.

himel-krone stf. (I. 887") himmlische kröne

Hartm. Msp. 98, 7. Orl. 2888.

himel-künec stm. (1. 913") himmlischer könig :

gott, Christus Karaj. Gsm. Exod. 100,40.

Geo. 1791. Kreuzp. 8075. v^rZ. Denkm. s. 379;

himel-küneginne, -in stf. (I. 914*) himmels-

königin, Maria Gsm. S.Al. 149. Marlg. 228.

473. Kbeuzp. 593. himelkoniginne Ecsp. 1,

182.

himel-lant stn. (I. 936") himmelreich Winsb.

Mmel-leiter stf. zum himmel führende leiter:

Maria Mariengr. 242.

himel-lich adj. himmlisch, himelliche? tach

Mart. 2, 10;

himel-lichen adv. (I. 686") dem himmel ähn-

lich Diem.

himel-lieht stn. (I. 1029*) himmlisches licht,

gestirn Antichr.

himel-lip stm. (I. 1004") beschauliches leben

SCHM.

himel-litze stom. blitz, loetterleuchten. hime-

litze Mgb. 92, 10. Mmelitz, himlitz, corms-
41*
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catio, fulgur Dpg. 153^ 250'. n. gl. 184^

Voc. 1437. ScBM.Fr. 1, 1112;

himel-litzen awv.stn. (I. 1013') himelitzen,

corruscare Voc. 1437. himlitzen, fulgurare,

corruscatio Dpg. 250'. 153\ n. gl. 184\

himel-l6n stm. himmlischer Ion Kbeuzp. 298.

4233. 8094.

himel-margarlte swf. himmlische perle.

himelmargaride Elis. 10308.

himel-mast stfn.t (II. 90") UmmeUfutter:
Maria Frl.

himel-mucke swf. eine mUchenart Hpt. 14,

166.

himel-nabe stf. polus Diep. n. gl. 297\ des

Liemels nabe Dpg. 446°.

himel-nest stn. (IX. 386") himmlisches nest:

Maria Gsm.

himel-phat stm. (II. 485") zum himmel füh-

render pfad: Maria Msh. 2, 360''.

himel-phetter stm. (II. 493'') himmelspate,

als anrede an den pabst Fbl.— s. phettaere.

himel-pllluoc stm. Orion, Gräzer Foc. |f (15

—16. Jh.). vgl. Dpg. 400". Myth. 689.

himel-pliruonde stf. himmlische phruonde.

der hat mit himelphruonde der werlde vil

gespiset j.TiT. 349.

himel-porte f (II. 525") himmehpforte Ms.

{H. 2, 137"). Serv. 191. 229. 721. 1429. 1659.

WACK.;?r. 48, 147. Märiengr. 219; benen-

nung der Jungfrau Maria ib. 245

;

himel-portenaere stm. (ib.) himmelspförtner,

s. Peter Serv.

himel-riche stn. (II. 694") himmelreich, him-
mel Parz. Freid. Barl. Gsm. Ms. {H. 1 , 46".

2,376". 3, 76". 423"). Roth. 4062. 4122. Ernst
1840. Dan. 7306. Mart. 247, 68. 72. Mone
4. 315, 50. Elis. 1614. 6459. 10277 u. ö. Ga.

2. 190, 557 u. oft in Peed. u. Myst. da? le-

bende h., die frauen Lieht. 572, 30.

himel-nchssere? stm. (II. 696") anachoreta,

himelrichscher Voc. o. vgl. himelischer un-

ter himelisch.

nimel-rillC stm. himmlischer kreis: Maria
Märiengr. 217.

himel-ris stn. (il. 724") himmlischer zweig:
Maria Gsm. Lobges.

himel-röse swfm. (II. 765") himmlische rose

Gsm.; benennwng derJungfrau Maria Ms.

himel-rote stf (iL 772") schar der himm-
lischen Marlg. Msh. 3, 160".

minel-sailC stmn. himmlischergesang: Maria
Msh. 2, 360".

himel-Sarc stm. himmlischer sarg, himmel.

wie der liebte himelsarch ist offen und dein

peitet ZiNG. ßndl. 2. 23, 88.

himelsch adj. s. himelisch.

himel-SChar *«/: (IP. 153") himmlische schar

Freid. Rül. 259, 11. 308, 19. Msh. 1, 340".

Heinz. 124, 43. W. v. Rh. 270, 5.

lliinel-SCliepfer stm. himmelschöpfer
,

gott

KoLM. 160, 16.25.

himelsch-lich adj. s. v. a. himelisch Mabt.

15, 94. WACK.^r. 68, 260. 421. Netz 2357.

5181. Diep. n. gl. 83".

himel-schouwerin stf. die himelschowerin

in dem clöstir , die ir herce und ir girde üf

werfent in da? himelriche für gottis stuol

und got schowint in siner gotlichen Schön-

heit Wack. pr. 57, 35.

himel-SChranze swm. so hat der himmel-

schranze {Christum) mit dyme fleysch und

blute sich gegerwet Hans 1359.

himel-SChuole stf. himmlische schule, da?

wir alle an im lernen die tugentforme, die

er uns hat üf erde bräht von der himel-

schuole, der oberisten tugende schuolmeister

Myst. 1. 326, 14.

Mmel-segeil stm. himmlischer segen. der h.

si diu dach Msh. 2, 67".

himel-seite swm. Mmmelssaite. die engel sleen

die himelseyten Hans 3124.

himel-sippe svrm. (II2. 318") verwanter des

himmels Ms.

himel-slÖ^ stn. (Ha. 412") schloss des himmels

Frl.;

himel-slÜ^^el stm. (II2. 413") Schlüssel zum
himmelreich Diem. Berth. Priesterl. 579

(588). j.TiT. 6035; benennung der Jungfrau
Maria Märiengr. 241 ; name einer feldblume

Gl. Mgb.
I

him el-Spere f. (n^. 486") Mmmelssphäre Myst. I

Such. Wack. pr. s. 261, 40. I

himel-spise stf. (112. 51 ^^ himmlische speise

Ms. Frl. Pass. 384, 89.

himel-spitze f. (II2. 515") nordpol Mgb.
himel-SprÜ^^el stm. leitersprosse zum Ali

mel: Maria Märiengr. 242.

himel-stat stf. himmeUstätte, himmelAi,sxuJB

135. 1282.

himel-stele swf (112.619") stelle, sitz im him-

mel Ms. (Jf. 2, 236"). s. stele. ebenso

himel-stelle stf. din trön, din himelstelle

(: velle) Msh. 3, 92".

himel-stern m. (11^.621') MmmelsstemWohK.
himel-stic stm. pfad zum himmel Lit. 144.
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himel-stier stm. stier als himmelszeichen

Eing45% 21.

himel-strä^e f. (II^. 678") Strasse zum himmel

Pass.; präd. der Jungfrau Maria Gsja. Ms.

KoLM. 6, 600.

Mmel-Stuol stm. (II2.714'') stuhl, sitzimhim-

mel Bebth.

himel-tier stn. himmlisches tier. diu himel-

tier, die der wissage Ezechiel sach in dem

geiste Mtst. 1. 348, 12.

hlmel-tocke s^of. himmlische tocke: Maria

Hans 1652. 2001.

Mmel-tor stn. tor des himmels. da^ himeltor

beslo??en Ulr. Wh. 130".

Mmel-tou, -wes stn. (in. 53") thau vom him-

mel Gen. D. 52, 16. Kchr. D. 513, 15. Gsm.

LoBGEs. Ms. {H. 3, 53\ 55\ 76"). Mgb. 249,

25. 34. 255, 16. Pasn. 935, 23. 948, 29.

himel-tragende part. adj. in den himmel

tragend, da? himeltragende heil Germ. 11.

72, 103.

himel-trappe svym. (in. 84") himmelsleiter

Adrian.

himel-tron sfw. (IIL n?,'') thron des himmels,

himmel Konr. Krol. j.Tit. 5909. Elis. 8260.

9034. Erlces. 217. 1346. Wh. v. Ost. 107".

. himels tr. Pasn. 948, 1. Lph. 3262.

Mmel-trÖr stmn. (in. 114") thau vom himmel

Myst. 1. 323, 17. hiinelflad od. himeltror,

ladannm Mgb. 155, 6.

nimel-trüt stm. himmlischer geliebter, Chri-

stus, der heilige himeltrüt der si hiute min
halsperc guot Denkm. XLVII. 3, 31.

himel-tuoch stn. (III. 132") diu linde muo?
engelten, da? ich gesümet bin, da? himel-

tuoch vür die sunnen da? slah ich von ir hin

Roseng. H. 2276.

himel-tür stf. (in. 50") tür des himmels Lit.

m\. Mph.3, 7". Mariengr. 455. Renn. 3778.

illinelunge stf. h. oder scheinung, corruscatio

Voc. 1437.

himel-vane swm. (in. 235'') Mmmelsfane:
Maria j.TiT. 452 alt. dr. Mariengr. 125.

himel-var adj. (Hl. 238") ^me der himmel
aussehend, himmelblau Griesh. Pass. Msii.

2, 175". Bph. 5020. Wack. pr. 56, 93. Mgb.
457, 20. 465, 33. Zimr. ehr. 1. 442,26. himel-

vare Marld. ha7i. 128, 19; himmelartig,

himmlisch Myst.

himel-vart stf (UI. 253") himmelfart Denkm.
XCVn, 34. W. V. Rh. 248, 45. 260, 50. 266,

31. HiMLP. 401. Renn. 21169. Msh. 3, 340''.

KoLM. 153,9 Pass. 104, 19. 107, 30. 53. 154,

79. 176, 67. 381, 83. H. v. N. 385. 87. Ls. 1.

470, 59.

himel-varwe stf. himmelsfarbe. pläw ist ain

reht himelvarb Mgb. 214, 7;

himel-varwen swv. (in. 238') himelvar ma-
chen Prl.

himel-vater m. (m. 279") himmlischer vater

Krol. Msh. 3, QT.

himel-vels stm. (HI. 295") himmelfeh Frl.

himel-venster stn. himmelsfenster. karcheit

ist himelvenster schübel Renn. 991.

himel-veste stf. (in. 276°) himmelsfeste, fir-

mament Msh. (3, 50". 354"). j.TiT. 266. Kolm.

5, 56.

himel-videlaere stm. himmlischer fiedkr

Mart. 247, 91.

himel-vinr stn. (in. 332") himmlisches feuer,

blitz .Lampr. Rul. 211, 25. Kchr. W. 8279.

himel-vlade snom. (in. 334") ladanum, laga-

num Mgb. 88, 33. Dfg. 316".

himel-VOgel stm. vogel des himmels, der

luft. dinen botich gibe ich den himelvogelen

Rul. 143, 29.

himel-VOget stm. (in. 360") herrscher des

himmels, gott Er. Ms. ;

Mmel-VOgetinne stf. ikfariaMARLG.251,441.

himel-vröude stf {UI.UQ')himmlischefreude

Pass. Kretjzf.

himel-vrouwe swf (ni.424") herrin des him-

mels, Maria Walth. Gsm. Helbl. Krol.

Mariengr. 89.

himel-vruht stf. himmlische frucht, hostie

Kolm. 181, 53.

himel-VÜrste sxcm. (in. 378") himmeUfürst,

gott, Christus Gsm. Wölk. Wack. yjr. 69, 113.

Msh. 3, 354". Konr. lied. 1, 209. Heinz. 124,

45. Kolm. 181, 55. Heldb. K. 356, 55; heili-

ger, an sant Vinzenzien äbent des höhen

himelfürsten Just. 3. der h. sant Gall S-Gai-l.

ehr. 35.

himel-Wagen stm. (in. 644") das sternbild

des grossen baren Walth. Troj. (19062).

Mgb. 56, 14. 75, 29. 79, 30. 33. 104, 15. 107,

9. 434, 1. vgl. Myth. 138. 762.

himel-wät stf. himmlisches hleid, messge-

wand. manegen zäher er dö lie, die im in

sinen buosmen flu??en und die himelwät be-

gu??en Bonus 136.

himel-wec stm. weg zum himmel. himelswec

Pass. K. 154, 74;

himel-weger «^m. beweger des himmels, gott

Mgb. 3, 12.

himel-weibel stm-. himmlischer weibel. von
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himel ein stimme flo? , die der himelweibil

ruofte Mart. 228, 97.

himel-werbel stm. cardo celi Voc. 1429, 2\
himel-werme stf. thauvmtter. dö kam ein

himelwermi mit regen und warmen winden,

da? die wa;?:?er als grö? wurden Just. 264.

himel-wirt stm. (III. 749') hem des liimmeU,

gott Kbol. himels wirt Msh. 3, 432".

himel-WUnne stf. (HI. 818") himmlischewonne
Gen. Gr.Eud.3,9. Msh. 3, 180\ Himlp.1527.

Ulr. Wh. 179". Elis. 10498.

himel-WÜrzelin stn. himmlisches Würzehen,

heilmittel Berth. 298, 28.

himelze, himelz stn. s. himelize.

himel-zeichen stn. (in. 863") zeichen am
himmel Fbl. doner und h. Rttl 240, 23; zei-

chen des tierkreises, Sternbild Mgb. 144, 33.

468, 10. luft unde erde unde himelzeichen

Msh. 2, 21 5^ vgl. Hpt. 8, 542/. Freid. 8,

20.

himel-ziere stf. himmelszierde Kolm. 153, 26.

himel-zirkel stm. (lll. 909") himmeUkreis
Fbl.

himel-zitwar stm. (m. 917') calamus aro-

maticus Dpg. 88°.

himiliz stn. s. himelize.

himlitz swm.^ himlitzen stov. s. himellitze,

-litzen.

himmel stm. s. himel.

himpeler stm. s. hümpeler.

hm adv. s. hinne.

hin, hine adv. (I. 689*) m^. auch h6n Ludw.
19, 29. 20, 31 etc.: fort, von hinnen, hin,

allgem. (hin w6sen, ewphemist. sterben Msp.

168, 26), vor od. hinter pron. u. präpos.

adv. (hin dan, auf dieseite, hindan setzen,

«MÄTieÄwen Np. 269. hin durch, h. nach, nach

hin, von jetzt an, in zukunft, später, s. die

glossare zu den Chr., h. umbe Dietb. 2937.

in hin Kell. erz. 247, 29. anhin ob. sp. 73.

hin after, hinten Heldb. K. 169, 37. hin ü?,

ü? hin etc.; hin ze s. hinze; vor u. nach
adv. s. hinaben, hinüfen); vor zeitw. der be-

wegung {z. b. hin brechen, zusamme?istiirzen

Chb. 4. 75, 13, reß. sich hinwenden Pass.

K. 672 , 66. hin drücken : der künec Artus

dructe hin mit den besten rittern sin Dan.

3509. hin dreschen , vom laufen des hundes
Hadam. 164. einen hin schieben, ihm Vor-

schub leisten Chb. 5. 18, 26. 48, 6. 359, 18.

Mh. 3, 199. hin vallen, umfallen Mgb. 148,

16. 383, 22. 395, 22 etc. hin zücken, fortreis-

sen ib. 239, 15. einem hin helfen Iw. Kindh.

75, 25. Otte 635). — zu hir, vgl. auch Gbp

42. 351.

hin-aben adv. aus hin ab hin, hinab Chr. 3

381, 26.

hi-naht adv. (11. 300") heut od. gestern m
nacht od. abend Hartm. (Eb. 4924). Tbist

Barl. Wtg. Gb. Rud. 25, 20. Dietr. 7377

Troj. 16810. Part. i^. 6387. Loh. 2169. hie

naht W. V. Rh. 166, 31. heinaht Hätzi

Kell. erz. 268, 2. hineht Gen. 43, 22. 58, C

hinat Diem. Kchr., hient Gen. D. 58, 9

hinet Loh. 1263. Mabiengr. 382. hintc

hint (allgem.), heint Chr. 1. 175, 5. 457

12; 2. 48, 14. 529, 41; 3. 345,21. — aus aha

acc. hia naht s. Gb. 3, 139. Kuhn 6, 12.

hin-bläser stm. exsuftiator Chb. 3. 47, 5 (189

25).

hin-bringsere stm. (I. 251') hinbringer, zu

träger Helbl.

hin-brit stn. extasis ein hinprit Voc. Sehr

898. vgl. Gfp. 3, 287. Myth. 1037. Dwb. 2

358. Weinh. schles. wb. 37. -— zri bretten.

hin-dan, hindan s. dan, binden.

hin-dan-rihtunge stf. ausrUstung. eine merk

liehe sum gelts zu hindanrichtung der sold

ner Cp. 328.

binde sivf. (1. 686") Mnde, hirsehkuh Diem. Nu
(880,4«*., in C sio.). Konb. (Tboj. 24032

50. 59. 150. 291). Hebe. 17973. Msh. 3, 229'

Apoll. 8928. Pass. K. 455. 23. Albb.21,472

32, 261. Mgb. 129, 29. 33. Chb. 4. 43, 11 ; J

13, 22. 25. Fasn. 1394, 2. hinte Gen. (bind

D. 46, 20). - vgl. Gb. 2, 35.

hinde-kilber f hinnulus Voc. 1482. vgl. hint

kalp.

binden adv. (I. 690") hinten, gegens. zu TOi

vorne Diem. Paez. Walth. Konb. (Tbc;

5968. 12446. 17377. 23897. Gsm. 406). Gbü

D. 90, 24. KcHB. D. 479, 8. Nib. 1551,

4

Msh. 3, 282". Wg. 3754. Kbone 28040. PASf

K. 102,84. Mgb. 149, 22. 163, 26 u. ö., asairr.

hinnen Monb z. 7,65. hindene Ath. i

46. i^ 67. Pass. K. 122, 36. 429, 77. hinda:

Ls. hindenän Reinh. — aAd. hintana, hin

denän zu hie s. Gb. 3, 204. 208.

hinden-bsere adj. wan die ougen diu war«

hindenbsBre, glichenden äugen einer hiraeh

kuh Kbone 23908.

hinden-kalp stn. s. hintkalp.

hinden-Ort adv. (I. 690") nach hinten PaM
73, 10. — aus hindenwärt? vgl. framort.

binden-VUO^ stm. ftuss einer hinde Chb. 5

195, 15. 17.
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hinder adj. (I. 690") hintere Berth. da? hin-

der wart her vür gekert Kenn. 140. in dem
hindern kör Loh. 7602. bi den hindern beinen

Reinh. 1194. Hpt. 1. 399, 54. die wärheit

vür einen hintern list hän Aneg. 33, 78;

surni. der hindere, podex Ms. Wo. Mgb. 119,

12 var. Pasn. 377, 9. ir buch, ir hinder und

ir bein Ulr. Wh. 245''; sup. hinderst Griesh.

Herb. 17193. Roseng. H. 1947. Karl 4692.

Dan. 2908. Mgb. 4, 29. — alte comp.bildung

zu hin s. Bopp gr. 2, 28

;

hinder präp. (ib.) hünder Chr. 8. 63, 11 , im

15. jh. gewönl.hmteT, md «zicÄhenderRoTH

urk. 1: hinter mit gen. Erinn. 851. Deetr.

5634. 997. 7015; mit dat. Hartm. Parz.

Walth. Nib. 1245,2. 1726, 4. Kl. 1354.

ExoD. D. 150, 32. 161, 3. Erinn. 848. Bit.

10695. Rab. 350. LoH. 5881. 7517. KoL. 78,

48. Pass. 378, 85. Chr. 3. 297, 19. hender

dem hüse Roth urk. 1 ; mit acc. allgem. (hin-

der sich, zurück, hinder einen gän, varn, auf
ihn compromittieren , s. die gloss. zu den

Chr. u. «^Z. hinderganc ; hinder einen swem,

ihm schwören Che. 2, 18 anm. 3. 5, 100 anm.

1. hinder einen ziehen, sein hintersasse wer-

den ib. 1. 76, 28. hinder die schulde swem,

sich dafür verbürgen Schreib. 2, 13 a. 1373);

hinder adv. (ib.) hinten, zurück Iw. Pabz.

hinder oder furder j.TiT. 1273. da vor bi?

gar hin hinder Ulr. Wh. 136". er gesach

sich hinder nie Herb. 1963. h. beliben Msh.

3, 36*. Pass. K. 515, 66. da hindere bliben

ib. 652, 34. hin hinder dringen (I. 394", 13)

Ms. so der sunne hinder gegät Msh. 2, 288''.

h. gehaben (I. 600'', 34), sich hinten halten,

hinten halten, bleibenlw.^12. hinder sleichen

(112. 398"', 36), zurückdrängen, vertreiben

Hätzl. h. stoßen (II^. 664'', 27), zurückstos-

sen Kabaj. h. strichen, zurückweichen Pass.

312, 73. etw. hin hinder tragen Neidh. 48,

32. der mich hinder treit Msh. 3, 36'. h. tre-

ten (HI. 97", 4), zurücktreten Parz. Pass.

351, 45. h. triben, zurücktreiben Loh. 276.

der winter hinder ist verdrungen Mh. 1 , 346".

hindere wichen, zurückweichen Pass. JS". 477,

33. - vgl. die folgenden composs.;

hindersere stm. hinderer, Verhinderer, ge-

lückes hindersere Apoll. 1320.

hinder-ba^ adv. (I. 94") weiter zurück, da bi

ein wenic hinderba? , der sünden widerstrit

Gtess. hs. 1122.

hinder-brechen stn. das zurücktreten, aus-

weichen, an alle? h. Pass. 118, 78.

hinder-buoc stm. postela, subtela Voc. 1482.

hinder-burc stf. hintere bürg, die h. zu Wal-
decke Gr.w. 2, 205.

hinder-denken swv. an. (I. 348") refl. sich mit

gcdanken vertiefen Ls. 3. 73, 101 ;
part. hin-

derdäht, worin man sich verloren hat Suso

;

hinder-denkunge stf. consideratio Dpg. 144".

hinder-dingen stn. (I. 339*) Widerrede Kell.

hindere swm. adv., hinderen swv. s. hinder,

hindern,

hinder-gän v. an. red. (I. 472") tr. von hinten

an einen herangehen, ihn überfallen, er zöch

ZUG ainer port der stat und hindergieng da?

folk Chr. 4. 78, 5 ; berücken, betrügen Gfr.

Ls. wir wären hindergangen Heinz. 116, 5;

hinder-ganc *i»i. das zurückweichen, seces-

sus EvANG. M. 15, 17. Mr. 7, 19. Wölk. 26,

397. iuwer vlu? der hat den hinderganc Ms.

2, 235"; compromiss Mz. 1, 555. 76 Mh. 2,

484. Halt. 913. vgl. oben hinder einen gän.

hinder-ganc-brief stm. compromissurkunde

T)h. 127. Mh. 2, 484. Cp. 150. «^Z. Halt. 9 14.

hinder-gedemler stm. inquiUnus Meran. i o.

hinder-ge-köse stn. üble nachrede LuDW.
29, 1.

hinder-gengic adj. hinder einen hindergen-

gic werden s. v. a. hinder in gän, auf ihn

compromittieren Mh. 3, 263. vgl. Halt. 914.

hinder-grifen si;«. II. (I. 571") tr. von hinten

greifen, ergreifen Mart. (186, 83. 220, 67).

Part. B. 7439. 21299; mit dat. u. acc. rau-

ben Barl.

hinder-gliot stn. (1. 590") vom lehnsherren ab-

hängiges gut? Weist.

hinder-halt stm. rückhalt Halt. 914.

hinder-heischunge stf. zurückforderung

Gr.w. 2, 247.

hinder-heldic adj. declivis Dfg. 168".

hinter-huot stf. Mnterhut, nachhiht Chr. 5.

50, 37. 173, 14. 190, 20. 245, 16 u. o. Fasn.

131,20.

hinder-hÜS stn. Unterhaus Kolm. 79, 47. Un-

terhaus Tuch. 129, 20. 143, 36. 144, 1. 151,

23. 32 etc.

hinder-klaffen swv. (I. 835*) vei'leumden

Oberl. h. oder übel sprechen, obtrectare

Voc. 1482;

hinder-klaffen stn. Altsw. 31, 3. 61, 7;

hinder-kleffer stm. Verleumder Kolm. 18, 45.

hinder-komen stv. I, 2 (I. 905") tr. hinter-

gehen, betrügen Eeinh. Kirchb. 675, 35. 748,

33; refl. mit gen. erschrecken vor , ich hin-

derkam des troumes mich Troj. 41905.



1295 hinder-kössere hinder-slac 1296

hinder-kossere stm. Verleumder MoNE 4, 369;

hinder-koese stn. (1. 864") Verleumdung Hätzl.

Ab. 2. 22, 162 (= Biekenst. 305);

hinder-kösen awv. (I. 864') nhel nachreden,

verleumden Frl. Elis. 6348. Oberl. 672;

hinder-kösen stn. so da^ er sicher was vor

hinderkösen j.TiT. 5260;

hinder-kosunge stf. Verleumdung Spec. 6,

hinder-läge stf. (I, 994") der worte h. , ver-

stellte redet Pass. 94, 18. vgl. hinderligen

;

hinder-legen swv. (I. 993') sich h mit etw.,

versehen Bon.

hinder-lich adj. zu folgern aiis unhinder-

lichen.

hinder-ligen stv. 7, l. wir lä?en hie Mathiara

eine wile verswigen unde mit der rede hin-

derligen Pass. 312, 70.

hinder-list stm. hinterlist Berth. Kl. 39
;

hinder-listec a^*. hinterlistig, insidiosusHvT.

h. lied 109, 10. Sgr. 1784. Mgb. 43, 20. 24;

hinder-lister stm. insidiatorMa-B. 43, 27.

hinder-losen swv. (I. 1035') auf hinterlistige

weise schmeicheln Ms. {H. 2, 217'').

ninder-msere stn. üble verleumderische erzä-

lung. dö sitzet einer bi der tür und seit sin

hindermaer her für Jüngl. 146.

hindern swv. (I. 691°) zurücktreiben, hindern:

mit acc. Griesh. Apoll. 5072, acc. u. dat.

incomm. Ab., acc. u. gen. hindert si irs für-

ganges Mgb. 462, 31. einen des rechten hin-

deren Pass. 391, 69. das sol nieman hun-
dern ein guoten lebbendes N. r. Ä 134. —
mitge- (nachtr.), ver-;

hindernisse, -nÜSSe stn. hindemis, Verhin-

derung Pass. 119, 18. Leys. 59, 25. Lüdw.
48, 21. Mtst. 1. 29, 34; 2. 409, 13. 464, 16.

569, 31. EvANG. 266". Marld. han. 13, 6.

hindernis f. Höper 308.

hinder-predigerinne stf etleich dienen der

hinderpredigerinne, das si des nachtoß nicht

erplinden Vintl. 7785.

hinder-rede stf. (II. 600') üble nachrede, Ver-

leumdung Bon. Frl. Orl. 3395. Bph. 8832.

MsH. 2, 205'. Ab. 1, 343. Wack. pr. 56, 476.

Pp. w*. 151, 953. Ot. 16*. Elis. 1017. 1782.

6629. 736. Roth dicht. 102, 15. N. v. B. 203.

39. Vet. b. 28, 13;

hinder-redec adj. verleumderisch Germ. H.

8.243, 169;

hinder-reden swv. (II. 605'') einem übel nach-

reden mit dat. Ls. 3, 168, 185, mit acc.

Mart. (129, 15). Basl. hsa. 36". Wack. pr.

70, 130. üf einen h. Myst. Wack. pr. 53,

121. 130. 136;

hinder-reden stn. {ib.) Tauler;

hinder-reder stm. (11. mv)verleumderyfKCK.
pr. 56, 176 var. Ls. 1. 579, 93. Vet. b. 71, 1.

Netz 11982.

hinder-riten stv. II. tr. reitend von hinten an-

greifen WOLFD. 2177.

hinder-rucke adv. (11. 783", 45) rüclmmrta

Pass. hinterrücks Öh. 41, 25. vgl. Gr. 3, 152.

hinder-ruoder stn. Steuerruder, ein schiflfelin

äne h. Monb z. 9, 417 (a. 1440).

hindersal stn. (I. 691*) hindernis, Störung

Weist. Kirchs. 724, 56 Höfer 51 (a. 1295).

hinder-sse^e, -sez;^e swm. (112.341*) der Un-
ter jemand, in dessen schütze angesessen ist,

hintersasse Weist, unser amptleut, diener

und hindersez;en Mz. 3, 51 s. 45 {a. 1338).

den hindersae^en umb sin gült pfenden Mw.
217, 86 {a. 1300). aine menge der landge-

sesznen herren und hindersäszen Öh. 121,

15. st. die hindersäsz {var. hintersessen, Un-

tertan) besweren Fasn. 301, 9 ; der bei einem

andren als mietsmann ivont, hinder-, hiu-

terse^^e Np. 57. 289. Tuch. 284, 15. 16;

hinder-sae^el stm. s. v. a. hindersse^e Fasn.

567, 7.

hinder-sae^-haftec adj. hindersse^haftige

arme lüde s. v. a. hinders8e:?en Gr.w. 2, 51.

hmder-schilt stm. und ritten in seiden, hetten

den hinterschilt {beim turniere) Chr. 5. 97,

13. vgl. 4. 237, 1 : sy hetten nit mer an, denn

schilt vor in und einen huot auf.

hinder-schrenken stn. (112. 203") betrug, arg-

list Gen.

hinder-sehen stn. rücksicht. da ist kein h.

Ga. 3. 242, 1697.

hinder-setzen swv. zurücksetzen, bewältigen.

swenn den starken lewen gram der hunger

hindersetzet j.Tit. 1348. in het hindersetzet

diu klage mit jämer garwe ib. 445;

hinder-se^i^e s^vm. s. hindersaei^e.

hinder-sidele stvm. {II\ 237*) hintersasse

Weist, {lies 3, 379).

[hinder-sitze adv. II2. 337"] alle irdesliche

witze nü swige hinder sitze {sedeat in parte

posteriori) Elis. 10132 u. s. 382".

hinder-slac stm. (II\ 383") schlag von hinten,

heimtückischer schlag Bon. sunder h., auf-

richtig Kirchs. ; nachteil, schaden Chr. 3.

108, 29 (== jactura 216, 35). 123, 13 (= dif-

famia223, 41);
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hinder-slahen stv. i, 4 (w. STe"") hinter sich,

zurüch schlagen Zürch. jb.;

hinder-slahen stn. das heimtückische schla-

gen, nit und ha? macht hinderslän undhin^

derred Bon. 3, 5.

hinder-slichen stv. II. (112. 398«) ^,on hinten

beschleichen Leseb. {lies 879, 20)

;

hinder-sltchen stn. (ib.) Pass.

hinder-sniden stv. ll. (II 2. 440') von hinten

schneiden, verleumden Bon.

hinder-spräche stf. (112. 536'') üble nachrede,

als ersonnener eigenname Leseb. 904, 18;

hinder-sprechen stv. I, 2 übel nachreden mit

dat. dp. Elis. 1824;

hinder-sprecher stm. Verleumder, der h., der

den lüden ir ere benimmet Gb.w. 1, 547.

hinder-stellec adj. (II2. 559") was bei seite,

zurück gestellt, aufbewahrt wird, übrig

bleibt Pass. noch ist dir hinderstellec zu

vindenne da? gr6?e wort ZmG.findl. 2, 128.

hinderst, beliben, unterbleiben Dh. 401. üf

da? die sach nit hinderst, {rückgängig) werde

ßcsp. 1, 351; sich nach hinten stellend,

zurückbleibend Dür. ehr. das unser vorweser

alle hindersteUige sol in das beer fordern

ÜGB. 423 s. 493. hinderst, werden, ungehor-

sam sein., abfallen S.Gall. ehr. 43. Mh. 2,

530. 3, 177. mit dat. u. gen. einem der schulde

h. werden, die schulden nicht bezalen wollen

Rcsp. 1, 362. — vgl. afterstellec u. Schm. 3,

m. ViLM. 170.

hinder-stendec adj. rückständig, hindersten-

dige gulte Mone z. 8, 187 (a. 1402).

hinder-stich stm. stich von, nach rückwärts

Fask. 202, 6.

hinder-stiure stf. nachhilfe, beisteuer Swsp.

L. 2, 83.

hinder-SWanc stm. (II2. 806") rückschwung
Pass.

hinder-Swich stm. (II2. 784") Verhinderung,

Versäumnis, verzug; hinterhalt, falschheit,

betrug Pass.
;

hinder-swichen stn. {ib.) das zurückweichen,

hinterhalt Pass.

hinder-teil «<ra. Unterteil, podex Fragm. 41,

369. Ls. 2 386, 51. Sigen. Seh. 130. Fasn.

24, 31. des rosses h. W. v. Ost. 24^
hinder-trit stm. (HI. lOO") tritt zurück; rück-

gängigkeit; das abweichen vom rechten,

fehltritt Pass.

ilinder-tür stf. hintertUr, postica Kell. erz.

249, 11. DFG. 449«. Voc. S. 1, 9»;

hinder-türlin stn. (LH. 50") postica Voc. o.

hinder-varn stv. I, 4 hinterlistig überfahren,

überfallen, hei? die porten si bewarn, da?

wir niht werden hindervarn Troj. 30278.

hinder-velle stf (in. 223") das zurückfallen,

zurücksinken Pass.

hinder-vräge stf rückfrage MoNB z. 13, 300.

hinder-wart adv. s. hinderwert,

hinder-wer stf. hinterwehr, der zwinger sol

ouch Zinnen haben und ain starken, guten

hinderwer Anz. 17, 75.

hinder-werf stm. (III. 740°) zurück-, wegumrf
Pass.

hinder-wert, -wart ad.v. (ni. 598") «acA, von

hinten, zurück Herb. Jeb. Pass. (333, 68).

Reinh. 1924. Troj. 11817. 12501. 15. Apoll.

7603. hiuderwarts Mgb. 1 24, 22. hinterwerz

Fasn. 443, 21

;

hinder-wertec adv. von hinten Netz 1797.

ebenso

hinter-wertec-llchen adv. Netz 366

;

hinder-wertlingen adv. {HL. 598") rücklings

Griesh. Germ. 6. 102, 375.

hinder-wise adv. von hinten, der bunt in vre-

vellich umbvie hinderwise in diu bein Ga.

1. 176, 281.

hinder-wurf Ä^TO. du wirdest ein hinderworf

reiner frouwen zucht Pichard 3, 237.

hinder-ziehen stv. 112. hinter einen ziehen,

ihm in den rücken fallen Chr. 5. 32, 17. 42,

23. ZiMR. ehr. 1. 36, 36.

hind-louf *«wi. s. hintlouf.

hine adv. s. hin.

hine-ba:^ adv. weiter hin Mein. 1 2.

hi-neht, -net adv. s. hinaht.

hine-scheide, -vart, -wert s. hinscheide etc.

hin-ganc stm. (I. 475") hingang Parz. ; rühr,

durchfall Mgb. 325, 29. 401, 2. vgl. hin-,

ü?louf.

hin-geber stm. hingeber, Verkäufer, gegens.

zu koufer W.Wkichb. 102. Heran. 2. 6. 17.

Urb. Pf 207. Gb.w. 6, 168. Schiltb. 132.

des guotes verstrewer und hingeber Rauch

1, 12.

hingein s^w. hinken, zaudern Jeb. 161'. —
zu hinken,

hin-hinder adv. (I. 690") zurück, rUclcwärts

Wölk. Helmbr. 1121. hin hinder vgl. oben

unter hinder.

hinke swm. der hinkende Erlces. 4206. vgl.

dazu Germ. 3, 335.

hinkel stn. s. huoniciin.

hinken stv. I, 3 (I. 087") hinken, lahm sein,

eigentl. u. Midi. Gen. {D. 43,22. 65,22). Iw.
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Parz. Walth. Ms. {H. 1, 77^ 345". 2, 218'.

3, 243^310•). Pass. (ü? der inä^e h., das

mass überschreiten K. 364, 22). hinkender

pfäge Hebe. 13918. nü hinket min ere ib.

15477. WiG. 297, 18. wie sin ere hunke Dan.

7532. des lop niht hanc ib. 271. diu triuwe

beginnet hinken j.TiT. 1869. 4212. da? pfert

hanc Herb. 13925. Hadam. 178. der lewe

hanc MysT. 1. 211, 13. vil galiden begunden

hinken, den man mit würfe begunde winken

TüRL. Wh. 87'. daz; da? puoch hie hinke,

nicht in Ordnung sei Mob. 74,36. hinken an:

der töre kan niht h. an ritterschaft j.Tit.

5618. an höchgemüete h. Hadam. 547. an

dem glouben h. Ls. 2. 670, 111. din golt

hinket an dem glaste Apoll. 873. hie hinken

manige pfaifen an Myst. 2. 261, 13, mit dat.

d. p. heil hat iu gehunken Krone 1349. da?

in die zungen hunken Apoll. 3711. Strick.

5, 8. Ga. 3. 366, 349. Fasn. 206, 21. — mit

ü?, er-, ge- (Strick. 5, 107). zu skr. khanj

(für skang) hinken, gr. axä^oj Kuhn 3, 429.

16, 319. Curt3. 355;

hinken stn. ob in siner krefte hinken het be-

twungen j.TiT. 1383.

hin-kSre stf. fortxoendung. die h. tuon , sich

fortbegeben Ulr. Wh. 203\ 208^ 220". vgl.

hinnenkere.

hin-lsei^ec adj. (I. 954') unterlassend, fahr-

lässig Weist, ebenso

hin-lse^-lich adj. Zimr. ehr. 2. 255, 34.

hin-leger stm. vernichter, Zerstörer, ein stö-

rer und hinleger Vintl. 2294.

hin-lehen stn. darlehen. h. umb zins Chr. 4.

137,37;

hin-lihen stn. Verleihung , verleihungsrecht

MoNE z. 21, 196.

hin-louf stm. rühr, durchfall Mgb. 343, 25.

340, 27. 358, 11. vgl. hinganc, ü?louf. —
ebenso

hin-loufen stn. des leibes ruor oder da? hin-

laufen Mgb. 340, 14.

hiniian, hinnän adv. s. hinnen 1 u. 2.

hinnän-kere stf. s. hinnenkere.

hiimant-hin adv. s. hinnen 2.

hinne adv. s. hinnen 2.

hinne adv. (I. 689*. 750*, 50) = hie inne, hier

innen, allgem. (WwH. 306, 4. Flore 4017.

4161. Krone 13424. 26531. Alexius 108, 299.

Neif. 45, 14. ScHBETEL 200. hin Chr. 1.

175, 25). vgl. hinnen 1.

hin-nemec adj. abnehmend, in verfall kom-
mend S.Gall. ehr. 38.

hmnen adv. = hie innen «.»,«. hinne L.Alex.

2547. WiLDON. 25, 256. 62. Tuch. 73, 14. 222,

8. 229, 19. 306, 13. Chr. 1. 174, 19. 175, 26;

2. 323, 1. 341, 21. hinnan ib. 4, 380".

hmnen adv. (I. 690*) verkürzt hinne, hiun

(W.38), oft noch die volle /br?ra hinnän, hin-

nan (ahd. hinana, hinnän) : räuml. von hier

fort, von hinnen, allgem. (hinnan Elis.3871.

Chr. 4. 313, 24; 5. 196, 11. von hinnan ih.

389, 32. von hin na ib. 390, 9. von hinnän

stöt min girde Heinz. 128, 64. von hinnen

SiLV. 2183. Engelh. 1578. Chr. 2. 332, 8.

hinne Marld. han. 23, 32. von hinne Exod.

D. 127, 25. adjectivisch von hinnen landen

ziehen Chr. 5. 96, 13. hinnen her, hin u. her

Gen. dirre hinne, jener her Eracl. 4762;

zeitl. von jetzt: hinnen hin, von nun an Ms.

Flore 5330. hinnenthin Urb. 160, 29. hin-

nanthin Mz. 1, 369. hinnen vür, hinfort, in

ztbkunft (hinnan vür Gerh. 1759. 2067.4350.

Chr. 4. 130, 1, 32. 43. 131, 6. 143, 10. hinna

vür ib. 133, 5. 135, 27. 138, 30. hinne vür

Gen. D. 19, 6. 50, 28. 88, 7. Exod. D. 146,

12. 151, 1. 158,3. Aneg. 18,50.56. Loh.

935), hinnen zuo, bis Ad. 807. hinnan bi?

W. 15. von hinn bi? ib. 38. von hinnan ü?,

von jetzt an Mz. 4, 212.

hinnen adv. s. binden.

hinnen-kere stf. (1. 799'') s. v. a. hinkere Crasb

2336. 3953. hinnänkere Eeinfr. 70". hinnän-

kei- Ot.

hinnen-SCheide stf. das hinscheiden, der tod

Ulr. Wh. 132". vgl. hinscheide.

hinnent-hin adv. s. hinnen 2.

hinnen-vart stf s. hinvart.

hinper stn. s. hintber.

hin-reise stf (ll. 664') hinreise Jbr.

hin-scheide stf (IP. 107') s. v. a. hinnen-

scheide W.v.Rh. 183, 41. hinescheide Pass.

ebenso

hin-scheiden stn. (II». loo') Zürch. jb.

hin-SChiebe stf. das himvegscMeben, entfer-

nen, es ist der lieb hinschieb Vintl. 566. du

pist ain rechte hinschieb aller traurichait

ib. 7639. vgl. üfschiube.

hint adv. s. hinaht.

hint-ber stn. (L 104") himbeere Srai., d. i.

beere, welche die binde gerne frisst; hinper

arciocida, wachholder Voc. 1482.

hinte swf. s. binde.

hinte adv. s. hinaht.

hinter- *. hinder-.
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hintes adv. ». v. a. hinte. heintz Kell. erz.

207, 14.

hint-kalp stn. (I. 78 1*") hirschkalb Gl. Will.

Hoffm. 21, 7. 14. Geiesh. denkm. 18. Gkbm.

8, 47. hindenkalp Engblh, 4868. Pabt. B.

14352. Beh. 134, 23.

hint-louf 8tm. (I. 1047*) eine am lauf der

binde oderan Waldwegen wachsendepflanze.

hindlauf, incuba solsequium, helitropium,

Spina Solls Voc. 1482. hintloifte (== löufte)

f. cicorea Süm.

hint-louf-bluome mf. dyosima Voc. 1482.

hint-stunt «. stunde.

Mn-Über a<:?w. darüber Mnatis Tuch. 114, 14.

hin-Üfen adv. aus hin üf hin, hinauf Csr. 3.

387, 13.

hin-var stf Mnfart, «odKiBCHB. 599,58. 691,

61;

hin-, hine-vart stf (111.254") md. auch hgne-

vart LuDw. : hinreise, fortreise Konb. Wig.

Barl. Pass. (sin erliche hinevart, Christi

himmelfart 104, 34). LtiDW., euphemist. tod

DiEM. Babl. Pass. (125, 33). Myst. Ebink.

482. Silv. 1370. Konb. AI. 897. Heinb. 2317.

37. 3120. 3801. Ludw. 20, 3 (henevart). W.
V. Rh. 255, 19. 259, 33 (hinnenvart). N. v.

B. 144. des tödes h. Livl. 488. der sele h.

LiT.235,6. 237,1. diu leste hienevaiiGEEM.
10. 534, 576.

hin-vellec adj. (in. 225") recidivns Dpg. 487V

manic mensch wirt vor zom hinvellic Ebnn.

14009.

hin-vlie?linge stf hinvl, der zit, deflexutt

temporis Uoe. 3, 336.

hin-vlühtec adj. flüchtig, die flucht ergrei-

fend Kirchs. 664, 29. 724, 31.

hin-wec adv. (in. 637", 10) hinweg, fort En.

Myst. EvAyG. 266".

hin-werf stm. (Dl. 740") w^g-, ausumrf, ab-

sehen Babl. ich bin ein wurm unde niht ein

mensche unde bin des menschen hinwerf

Bebth. 104, 35. vgl. hinwurf.

hin-, hine-wert, -wart adv. (in. 598') hin-

wärts Lanz. Teist. Bit. (hinewörte 10959)

u. md. denkm., com/p. hinwerter Elis. 4830.

hin-wurf stm. (in. 741*) «. v. a. hinwgrf

GBBT.iZ.

hinze, hinz (I. 689", 18. m. 852", 34) = hin

ze, zuo räuml. u. zeitl. bis {auch als conpmct.),

gegen, allgem.

hin-zerrer stm. abexactor Diep. n. gl. 2".

hin-ziehen stn. das liegen in todeszügen

Wack. pr. 99, 80;

hin-ZUC stm. (ni. 93r) agon Dfg. 18*. n. gl.

13»;

hin-ZÜckec adj. hinzuckig leut, arreptici'HLsB.

445, 30.

hipe f. kippe, Waffel, zusammengerollter, ob-

latförmiger kuchen. hole hip Fasn. 373, 1.

rechenmeister sollen besehen, obe der mit

den hiepen gesten möge bi den kochen

Frankf. brgmstb. 1445 vig. V. p. Barth, der

mit den hiepen urabget ib. vig. V. p. nat.

Mar. - vgl. Schm. JPr. 1, 1 139. Weig. 1, 508

u. holhipe;

hipelin stn. kleine hippe. hole hiplin Fasn.

373, 2. 791, 18.

hipen-naan stm. hippenbäcker , -Verkäufer.

hiepenmanFBANKF. brgmstb. 1473 vig. Matth.

1483 vig. III. p. cant. hippenman ib. urk.

des liehfrauenstifts v. j. 1504.

hippen-happen (I. 689*) ablautend u. scherz-

haft für haben Neidh.XLV, 28. vgl. gippen-

gappen.

hir stn. s. her.

hir stf. vehementia. da? er uns scheide von der

helle hir Loh. 7658 u. anm.; stmnf. schmerz

Schm. Fr. 1, 1155. — ahd. hirlich, vehemens

Gpe. 4, 999.

*hir, hiu, hia; (1.687*) untergegangenes pron.

demonstr., von welchem im gt. {von einem

vorauszusetzenden bis, hija, hita) nur dat.

himma, acc. m. hina u. neutr. hita vorhan-

den sind, dazu gehören im mhd. her, hier,

hin. — stamm hi zu lat. ci- in eis, citra Gsp.

39. DiEP. 2, 554. Schbb. gesch. 372.

hiralde swm. s. heralt.

hi-rät stmf. (n.576") afo f. im gen. -raete,-rät:

Vermählung, eigentl. die zurüstung dazu,

allgem. (der h. Dietb. 1786. 2215. Che. 4.

123,6.11. Wl. 116. eleichen heirät tuon Dsp.

1, 41". zuo elicber hirät Dibte. 1769. solche

heyerät und ee Mz. 4, 132).

hi-rät-brief «to. heiratsbriefHis.. 2, 243.

hi-räten s^w. (U. 576*) heiraten, maneger hi-

rät u? dem laut Ls. 3. 300, 67. h. mit einem

Ot. 645", zuo einem Hehib. hf. 279. — mit

abe, be-, ver-.

hi-rät-guot stn. heiratsgut, ausstattung einer

tochter Mz. 4, 266. Mb. 2, 243. Heum. 174 f.

hl-rat-liute pl. (II. 576*) zeugen des ehever-

sprechens Bbünk. r.

hi-rät-stiure stf. s. v. a. histiure Cp. 165.

hir-berge, -bürgen s. herbe^ge, -bergen.

hire^ stm. s. hir?.

hir-uch adj. adv. s. herlich, -liehe.
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hirmen swv. s. hermen.

llirmen swv. (1.691') ruhen, rasten, in(ichen)

hirme niemer, unz ich den verdiene Walth.
84, 11. md. hermen Mone schausp. — mit

be-, ge-, vgl. Fick2 49.

hirn stn. s. hirne.

him-becken stn. calvaria Dfg. 91°.

hirn-bein stn. (I. lOl") stimhnochen, stirn

Pabz. Herb. 12503.

hirn-bolle swm. (1. 119") Mmschädel Ga. 2.

449, 1143.

hirne, hirn stn. (I. 691") hiren Chb. 2. 311, 2.

hiern Such. Griesh. 1, 69. Fasn. 258, 7. 7nd.

auch herne (: gerne) Msh. 3, 63". Alsp. 46*

:

hirn, gehirn, bildl. verstand Iw. Tbist. Fbl.
Rab.(437). ergap dem weichen hirne dengebil

ze schirme Gen. D. 5, 11. da? hirn ist kalter

nätür Mgb. 6, 5 /. da? houbt schol haben
hohe? hirn, niht ze gro? mit gefuoger stirn

Ring 23, 37. schafm hirne Msh. 2, 287". sit

du (kornkever) äne hirne bist Aw. 3, 224.

da? h. diuset Renn. 9408. slahen durch sche-

dil unde hirn Mabt. 136, 28. si schrieten

hirn unde verch Dietb. 9066. da? hirn vi?

den köphen spranc ib. 9362. er sluoc in, da?

im da? hirne viel vür die vüe?e dar Roth
denkm. 90, 110. nü quam so ungevüege ein

schal , da? von dem dön sich heten hirn en-

trennet Loh. 7156. des hirnes zil Wartb.
105, 9. da? er vil lihte ein tor in sime hirne

wirt 154, 8. eins de?edem6Ds hüt er umbe
baut, diu git dem hirne kraft 159, 8. da? im
git dem hirn mit alle üf die zungen valle

KoL. 187, 1147. da? unbilde get mir in da?

hirn Renn. 1091 1. und schö? im in da? hirne

sin ein vil wüetender pin W. v. Rh. 97, 31.

der win der sieht mir in da? hirn Aw. 2, 58.

si hete ein so wise hirn, ü? dem ir wort so

clüge giengen Gen. D. 2, 164". siner witzen

hirne Pass. K. 481, 50. mit beswertem hirne

mit betrübtem gemüte ib. 484, 51. suptiles

hirn und vemunft Öh. 54, 1 1 jf.
— gt. hvair-

nei zu skr. ^ira (aus 9ara, kara) haupt, gr.

xäoa,x(iQi]vov, xgnvi'oi', lat. cerebrum CuBT.3

136. Gsp. A\. vgl. ^iCK^ '6%

;

himen swv. s. ü? himen.

hirne-schal f. s. himschal.

him-geil adj. (I. 494") geil im hirne Helbl.

him-gupfe siof. (1.592") bedeckung deshimes
Neidh. 229, 70.

him-hüt stf. (I. 741") bria, aus pia mater?
SuM. vgl. Dpq. 81" m. himvgl.

hira-kopf 8tm. (1. 861') Kabl 7103 var. zu

hirnrebe.

him-l6s adj. (I. 691") ohne hirn Gbiesh.

hirn-ribe, -rebe swfm. (II. 586") Mrnschale.

hirnribe Rul. hirnrebe Kabl (5739. da? im
der hirnrebe zespielt 7103. var. himkopf,

-schal). Albb. 29, 355. vgl. ougenrgbe.

hirn-, hirne-schal ststvf. (II2. 1 2 1 •) Mrnschale

Trist. Neidh.(98,28). Tboj. Part.ä. 10547.

Rab. 660. 825. Renn. 9516. Apoll. 10878.

19591. Helbl. 2, 1234. üf sin hernschalen

Alsf. 46".

hirn-SChedel stm. (II2. 92') Mmschädel Gl.

Myst. Ls. 3. 413, 557.

hirn-SCheitel f. granium Voc. 1482.

him-SChibe siof. (IIa. m'')hirnschädel Teichn.

hirn-schidunge stf. (II2. 108') ceUula cerebri

Voc. o.

hirn-schiel stm. spUtterder Mrnschale AvoJjL.

10937.

hirn-stal stn. (IP. 558') stim, Schädel Bph.

839. vgl. Schm. 3, 626.

hirn-SUht stf (n.\ 359") krankheit des ge-

hirns, Wahnsinn Iw. 3427.

hirn-vel stn. (III. 294") Mmhaut, pia, dura

mater Voc. o. bria Voc. Sehr. 280 {vgl. hirn-

hüt); hirnfei vatrix, menica od. krankheit

des hirns Voc. 1482.

hirn-WÜetec adj. (III. 536*) freneticus Dfg.

247'. himwüetig von der colera, die hitzig

laut habent Mgb. 329, 21. Giess. hs. nr. 992

{heilmittelbuch) 113*;

hirn-WÜetec-heit stf. {ib.) frenesis Dfg. 247".

hirs stm. s. hir?.

hirschen swv. s. herschen.

hirschin adj. s. hir?in.

hirse, hirs swstm. (I. 691") Mrse Gen. Ms.

Mgb. 403, 16. Chr. 2. 300, 10. 301 , 2. 302,

18. 304, 19 etc. s. 556". - vgl. Gds. 64, anm.

hirse-grütze stnf. Mrsebrei Buch v. g. sp. 17;

hirse-grii:^ stmf Mrsekom Bebth. 419, 1.

hirse ngrii? Helbl. 1, 380. ebenso

hirse-korn stn. (I.862')Stbick.Ammenh.357.

da? ich iu ein h. werfe an iuwer gewalt

Birkenst, jo. 16. 17. 18. 19;

hirse-körnelin stn. (I. 862") kleines hirsekom

Suso. hirsenkörnelin Tbist. H.

hirsen-vese swf (HI. 329") hülse des hirse-

korns Neidh. (53, 11).

hirtsere stm. s. hertaere

;

hirte, hirt stsum,. (I. 670") Mrte Mar. Fbbid.

(137, 11). Ms. von dir wirt gebom, der ze

hirte ist erkom Gen. D. 113,30. dem keiser
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und dem hirteGEO. 5799. des landesh. Ecke

Seh. 15. e^ wirt nähe ein hirte dem andern

gelich Ls. 3. 15, 367; swer den wolf ze hir-

ten nimt, der vät sin schaden Msh. 2, 373''

(= swer den wolf ze hüse ladet der nimt sin

schaden Msf. 23, 21). für den hirten triben

Renn. 5408. die hierten Mh. 2, 432. md.

herte Ssp. 2. 54, 2. — zu hört stf.

hirte-hütte f. tugurium Sum.

hirtekeit stf. s. hertecheit.

hirtelin stn. dem. zu hirte W. v. Rh. 61 , 37.

hirtel Jer. 102°.

hirte-los adj. (1. 671') ohne hirten Bsp. 1, 164.

Swsp. 1, 55.

hirten swv. in behirten.

hirten-ambet stn. Mrtendienst Ge.w. 4, 386.

hirten-hÜS stn. (I. 738") tugurium Voc. o.

hirten-lehen stn. «. hirtlehen.

hirten-reht stn. vom hirten bei Übertragung

des hirtendienstes zu entrichtende gebühr

Mone z. 10, 339 (a. 1358).

hirten-, hirt-sac stm. (II2. 3") pera pastora-

lis DFG. 424".

hirten-stap stm. (II2. 594'') hirtemtab Gl.

hirtestap Kiechb. ; dienst, gerechtsame des

hirten, der hirte gibt jserlich ainen schöffel

kern von dem hirtenstab Mz. 1,401 (a. 1386).

die hierten zuBürgewgebent vom hirtenstab

vier vlertal öls und 200 ayr Mh. 2, 432.

hirten-tuom slm. Mrtenstand Gr.w. 4, 333.

hirter stm. s. hertsere.

hirt-lehen stn. (I. 996") dem hirten als besol-

dung verliehenes grundstückWeist.hirten-
lehen Urb. San. 88, 3.

hirt-uch adj. dem hirten angehörend, wach-

sam, mit hirtlicher ruoche Hpt. 8, 115;

hirt-lichen adv. wie ein hirte wachsam Jee.

11".

hirt-phenninc stm. abgäbe für den gemdnde-
hirten Urb. Str. 225.

hirt-sac stm. s. hirtensac.

hirt-same stf. die viehhut, der viehtrieb Ge.w.

4, 495. ebenso

hirt-schaft stf Ge.w. 3, 645. Mz. 2, 389. 3,

265. Mb. 17, 143. 23, 228. 24, 229. 36", 208

(a. 1280).

hirtz stm. s, hir?.

hir-wergen stw. s. herbergen.

hir:^ stm. (I. 691") hirsch, allgem. vgl. noch

j.TiT. 4909. Neidh. 234, 11. Teoj. 10698.

18823. Keone 16719. Apoll. 10282. Fass.K.

151, 37. Mgb. 129, 13/. Altsw. 52, 20. her

Hir^ Msh. 2, 388"; hire? Roth, hirz, hirtz

WACK-pr. 49, 31. 64, 74. hirs Che.4.43,10.

hirs, hirsz, hirsch in der Zimr. ehr. — ahd.

hiru:? mit hörn zu lat. cornu, cervus
,
gr. y.i-

Qitg also der gehörnte s. Curt.^ 140. Fick^

34. vgl. auch rint;

hir^eler stm. swenne du verst an einen tanz

alle tage als ein hir^ler und swenne du also

zwene tage gehir^elit, unde soltest du da?

eine wochen triben , du woltest e an einem

galgen hangen Beeth. 176, 23;

hir^eln stov. in gehir^eln, s. das vorige.

hir^en-rieme svnn. riemen aus hirschleder.

mit hir^enriemen gebunden Wh. v. Ost. 43".

hir^-ge-hürne stn. hirschgeweih Wig. 88, 1.

Zimr. ehr. 4. 64, 23 /. 238, 14. ebenso

hir^-ge-SChrei stn. hirschjagd. vgl. Zime. ehr.

2.443, 336; 3. 124, 9.

hir^-ge-Wlge stn. (III. 650") Frl. Osw. 1032.

hir:5-hals stm. (1. 618") koller von hirschleder

Weinschw.

hir^-horn stn. (1. 715") hirschhom, cornu cervi

Sum. Osw. 2282. Albr. 29, 326. Mob. 439,

1 2. und sollen üf die schillinger schlahen ain-

halb ain crütz und anderhalb drüw hirsz-

horner Mone z. 6, 276 (a. 1423); als eigen-

name Zimr. ehr. 4, 638'

;

hir^-hornin adj. von hirschhom. ein gro?

hir?hornin lühter Mone z. 3, 255 (a. 1391).

hirj^-hüt stf. hirschhaut Wack. vgl. ein hir^es

hütMsH. 2, 100".

hir:5in adj. (I. 692") vom hirsche, cervinus

Sum. Reinh. Osw. Üw. 656. hir^ine hiute

RuL.260,12. Ls. 3. 564,144. hirschin brate

Np. 78.

hir^-lebere f.
Mrschleber Buch v.g. sp. 2, 12.

hir-ZOge swm. s. herzöge.

hir^-plän stm. plan auf dem hirsche gejagt

werden ZiUR. ehr. 3. 124, 5/. 126, 23/.

hir^-SWam stm. (II^. 760") boletus SüM. cer-

viboletus Anz. 2, 186. vgl. Nemn. 3, 252.

hir^-vart stf. hirschjagd Ge.w. 6, 399.

hir^-vei^e stf. (III. 293") die zeit, in welcher

die hirsche feist sind Weist.; hirschjagd

Zime. ehr. 3. 124, 4. Schm. Fr. 1, 774.

hir^-WÜrmelin stn. hirschwürmlin ist guet

keder im herbest Hpt. 14, 177.

hir^-WUrz stf. (III. 829") hirschwurz, ein heil-

kraut Paez. Pf. arzb. 2, 10". Mgb. 398, 25.

hir^-ZUnge sw/". cerviglossaDFG.115". aganoe

n.gl. 11".

hir^-ZUngen-win stm. tvein mit hir^zungen

angesetzt Mone z. 14, 42 {a. 1472).

hischen swv. stn. s. hSschen.
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hispe f. fihula, Spange Tübl. Wh.— vgl. haspe

;

hispen snov. die locke wären kleine gehispet

Tübl. Wh. 38^

hister adj. (1.695"; heiratslustig Fdgb. l,376^

— zu hiwen.

hi-stiure stf. (II 2. 651") s. v. a. Mrätstiure,

aiissteuer Mb. heistewer Dsp. 1, 24. er solte

uns süber unde golt ze rehter hiustiure ge-

ben Pabt. B. 18499;

M-stiuren swv. (Q.'^.&h2') aussteuern knQ&B.r.

lllstOrje stswf. (I. 692*) geschichte, erzälung,

historia Tbist. swa^ ich von der histörje nim
da? künde ich hie ze tiute Tboj. 17644. so

wirt im ein histörje schin Pabt. B. 228. swer
sine histörjen ie geJas Ulb. Wh. 270''.

historjen-meister stm.geschichtschreiberCsR.

3. 3ö, 20.

hitze stf. (I. 657") hitze, eigentl. u. bildl. Iw.

WwH. Tbist. Walth. Gsm. Gen.jD.9, 2. 19,

10. 45, 10. 113, 36. Loh. 3632. Mabld. han.

7, 17 {vgl. hit 99, 22). zornes h. Tboj. 24788.

Pass. 274, 16. maniger vorchte h., heftige

furcht ib. K. 345, 16. des heiligen geistes h.

Elis. 1709. 8066. — zu hei?;

hitzec, hitzic adj. (1.658') heiss, hitzig, eigentl.

u. Äi7<Z/.h.bluotSiGEN./ScA.89. hitzic sunnen-

blicke MsH. 2, 390\ ir munt hitzic unde rot

Ebnst 1 1 2. lä dinenzom hitzic Wh. v. Ost. 44".

hitzige liebe Kbeüzf. 1073. hitzige gir ib-.

4904. 7275. LuDW. 28, 24. eine hitzige minne-

rin Myst. 1. 263, 5. von größer liebe h. wer-

den ib. 294, 18. mit guter andächt tet ein

brüder hitzec sin gebet Pass. K. 523, 94. h.

fieber Mgb. 364, 32. h. mist 181, 11. 220, 14.

h. gestirn 75, 6. h. wein 351, 18. hitziger

nätür sein 220, 7

;

hitzec-liche, -en adv. mit hitze, e»/erBEBTH.

287, 39. WACK.^Jr. 97, 1. Myst. 2. 430, 11.

548, 39. 549, 5;

Mtzede stf. hitze Jan. 8. Fbomm. 2, 438";

hitzegen swv. hitzec machen Myst. 2. 430, 15.

Mgb. 417, 29. — mit ver-;

hitze-lichen adv. s. v. a. hitzeclicheÖn. 77,1.

hitzel-reide f. oscillum, scuta est ludus pue-

rorum Voc. 1482. vgl. hutzen.

hitzen svw. (I. 658*) intr. {ahd. hizzön) h&^s
werden, erglühen Diem. En. Ls. Tboj. 35246.

Pf. üb. 13, 752; — tr. {ahd. hizjan) heiss

machen, erhitzen Fbl. Pass. Eblces. 1849.

KoLM. 15, 57. — mit er-, durch-, über-;

hitzenunge stf dö sluogen si üf enander siege

unmä^en grö?, da? von der hitzenunge in

diu lutt erdö? Rosenq. Meuseb. 884.

hitze-rtclie adj. reich an hitze. ein stein hitze-

riche, der brinnet ewicliche Lanz. 4799. ir

hitzericher munt so rot Hätzl. 2. 10, 6.

Mtze-röt adj. heissrot s. kleinvelhitzeröt.

hitz-gadem stn. estuarium Dfg. 211*.

hiu prät. adv. s. houwen, hiute.

hiu interj. hui MsH. 468t. Jüngl. 34. vgl. hoi.

Mubel-llUOt stm. (I. 733') haubenhut, eine art

helm'^EiDU. (XXII, 4. 50,27. 51,33. 161,10.

165, 6. 234, 16 var.).

hiubelin stn. (I. 724*) dem. zu hübe Rehn,

21783. K.v.N. 358. hvihe\m{perrücke)G^SM.

H. 8, 314. Bit. (639). hiubel Hpt. 7. 375,

42. rauhe heu bei (pelzmützen) Fasn. 1105.

diu h ö u b e 1 diu man treit üf dem houbt Bph.

3644.

hiufalter «. hiefalter.

hiule? stf. da vonmuo? minougetwahenmine
hiufe (hiufel ?) von vü manegen traben Kbohb
16995. s. hiufel.

hiufec-liche adv. häufig, oft. heufeglichZniB.

ehr. 4. 34, 6.

hiufel stfn., hiufelin stn. (I. 692") hiufel aU

f. {das geschlecht lässt sich nicht immer er-

kennen) entspricht dem ahd. stf. hiufilA;

hiufel als n. ist nur kürzung von hiufelin.

nbf. hüfel Mab. 173, 13. hüffel Voc. o.

DiEP. n. gl. 190". Kbone 22071 var. W.v.Bh.
109,41hüffelin26,46.TBiST. 1 7582 vor.: wanjre,

die ßeischigeren teile an derselben (heufei,

hüflel gena, est pars faciei ubi barba inchoat

usque ad oculos protensa Dief. n. gl. 190*).

hiufel Habtm. (da? bluot ir hiufeln entweich

Eb. 8317). Pabz. Wig. (27, 31. 203, 21). ir

hiufel röselohte? brehen Gebh. 1683. üf ir

hiufel über al da sol ein borte ligen smal

Msh. 2, 86". ir hiufel niht ze hoch gezogen

Heinz. 637. vor betwanc diu hiufel («jar. hüf-

fel) manic traben Kbone 22071, von gruo-

ben diu hiufel sich erhuoben vU hoch vür die

wintbrä ib. 19640. ir reine? hoabet si sluoc,

ir hiufel kraste si genuoc W. v. Rh. 179, 13.

din hiufel und din wangen ib. 182, 57. ir

hiufel rösevar wären erblichen ib. 194, 29;

ein kleine? strsemelin gleste irüfirhiufe-

lin (var. hüffelin) üf ir kinne und üf ir munt

Tbist. 17582. ir wenglin und ir hiufelin

WoLFD. 1160. zwei höhe hiufelin ib. 1159.

Bph. 5041. swer wolte bedenken, wa? er waere

e, denn sin muoter in gebaere , und wie enge

er Isege gevangen , dö im diu knie wilent an

die wangen raorten, als noch gesippe sin

knie und hiuflin in latin, der solte knie und
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hiuflin nigen gen sinem schepfer Renn.

19016/. — vgl. hüfe {wegen Helbl. 1, 1111

s. hüffel).

hiufelin stn. dem. zu hüfe. ein heuflein steine

Tuch. 84, 10. 11;

hiufeln swv. heufein, hüfeln, houfeln, acer-

vare, catervare, cumulare Dfg.4'. 107'. 162';

hiufelu stn. houfeln als ludus cavülosus Mw.
130, 18 (a. 1279). vgl. Schm. Fr. 1, 1056.

DwB. 42, 591

;

hiufelunge stf. anhäufung Dief. 1470, 81.

hiufolter s. hiefalter.

lliuleil«M;w. (I. 692") prät. hülte, md. hülen:

heuben, schreien Eeinh. (607. 1034. 1227).

DiocL. Pass. (Ä^.97,71. 190,55. 213, 86. 455,

70). Albe. 21,320. 33,481. Hein». 2350.

BßTB. denkm. 92, 32. hiuweln Strso. — ahd.

hiwilön (aw* hiuwilön) jauchzen, eigentl.

schreien wie eine eule (hiuwel) Weig. 1, 503;

Mulen stn. von hunden hiulens vil geschiht

MsH. 3, 303". md. hülen Evang. M. 2, 18.

ZiNG. findl. 2. 16, 18.

Hione, hiune siom. (1. 692") md. hüne, eigenn.

u. appell.: Hunne, Unger NiB. Paez. Loh.

1947. 2581. 712. 15. 35. 39. 4140 u. oft in Kl.

Bit. Dietb. Kab. Hennen Fasn. 547, 7 {auch st.

NiB. 2064, 3. 2084, 2. Kche. D. 425, 26. 476, 20.

26 etc. Seev. 1245. 1363); riese Heeb. Teist.

— nach Kuhn 10, 21b ff. zu skr. 9Üna ge-

schwollen, gewachsen von <}\i, gr. xv(o, xväto;

niuniscll adj. {ib.) hunnisch, ungerisch. da?

h. laut , rieh Nib. u. oft in Eab. u. Diete.
;

— hiunischer, hünischer, heunischer win
Weist. (5, 618). Mone z. 3, 257/. schon

Wack. hat beiHvT. 6, 267 vermutet, dass dar-

unter nicht der Ungerwein, sondern wein

von einer bestimmten traiibenart {ahd. hü-

nisc di-übo Gff. 4, 960) gemeint sei u. hat

damit unzweifelhaft das richtige getroffen,

es war eine schlechtere traubensorte , der

heut zu tage noch nicht völlig ausgerottete

Heunisch («. Kiechhofs convers. lex. der

gesummten land- u. haus^oirtschaft 9, 276

u. heunschen, batierweinbeere Nemn. 3, 247),

dessen anbau schon mit beginn des 15, jh.

vielfach verboten wurde (e? sol ouch nie-

man keinen hiunischen stock fürba? setzen

noch legen Mone z. 15, 139 a. 1404), weil er

eben einen zu schlechten, säuerlichen wein

gab {vgl. deme burggreven frenkischen win

und sinen knehten hünischen Ge.w. 3, 487.

da? vierteil frenk. win umb vier haller, da?

vierteü heun. w. umb drei haller Np. 209).

im Würzburgischen unterschied man fren-

kische u. heunische weinstöche {s. Heffnee
u. Reuss Würzburg u. seine Umgehungen s.

ES) u. dxms auch am Rhein eine gesonderte

lese des h. w. statt fand, ergibt sich aus

Ge.w. 2, 229

;

hiunisch adv. in hunnischer, ungerischer

spräche, hiunisch sprechen Bit. 4843.

Mure adj. in gehiure.

hiure adv. (I. 770") in diesem jähre, heuer

Lanz. Haetm. (Eb. 8414. Büchl. 2, 640).

Teist. Walth. Helbl. (2, 484). Msf.180,36.

38. Floee 3446. 6566. Lieht. 106, 6. Renn.

1072. 1616. 15089. Eeinh. 357, 1792. heur

Mgb. 217, 12. gehäuft in disem järe hiure

Apoll.; erweitert hiuwer Neidh. XVI, 7.

6, 26. 8, 39. 13, 15. hiwer ib. 4, 33. Helbl.

15, 125; md. hüre Glaub. 2798, auch in der

bedeut. v. hiute s, Kaelm. Bartsch s. 297. —
ahd. hiuro aus hiuru d. i. \mi}kx\i{instrum.),

vgl. hiute;

hiurec adj. (1.771*) heurig, hiurig Uoe. 4, 210

(a. 1294). Che. 4. 179 anm. 2.

Muren s^tro. (I. 693") intr. gehiure sein, wer-

den? F^Ij.; tr. gehiure machen, beglücken,

beseligen, sin tugent in hat gehiuret Msh. 3,

1 69". part. gehiuretTüEL. Wh. Ms. Fel. j.Tit.

5074. gehiwert Wwh., mit gen. riches 16ns

gehiuret Msh. 3, 169". Tübl. PFä.30"; refl. sit

sich sin triuwe hat gehiuret Roth rfecAt. 134,

3, — mit be-, s. unbehiuret.

hiurlinC, -ges stm. ein fisch vom heurigen

jähre Ge.w. 4, 514.

Mussere, hüsaere stm. in lithiusaere, -hüsaere

;

MuseC adj. in gotshiusec oben sp. 1056 u.

Gr.w. 1, 290;

Muselin stn. (I. 740") dem. zu hüs Engelh.

5649. 5777. Paet. B. 11981. P^nn. 2740.

heuslin Che. 5. 144, 11. hiuseli (: bi) W. v.

Rh. 21, 48. 58, 41. 43, 62, 24. hiusel Haktm.

Teist. H. S.Gall. ehr. 46. heusei Che, 1.

75, 34. häusel Mgb. 258, 25. 176, 8 {käfig).

md. hüseliü Pass. K. 598, 85. 644, 98. Ceanb

3248 {käfig).

hius-liehe, -en adv. häuslich, mit haus, hius-

lich und häblich ziehen und da sitzen Mz. 1,

479. häuslichen, heuslichen sitzen Che. 5.

372, 19. Tuch. 306, 24. hüslich und hebelich

sitzenMoNEÄ.9,104.hüslichensitzenHPT.7,99.

hius-linc stm. wil einer denn da heime bliben,

schaffen sines hüses dinc, den hei?t mau ein

hiuslinc Anz. 3, 22. vgl. Dwb. 42, 682.

Mu-stiure «*/". «. Matiure.
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hiutsere stm. (I. 742") coriarius Sum.

hiute adv. (III. 4") md. hüte, an diesem tage,

heute, allgem. ^gl. noch ExoD. D. 128, 5.

Er. 6468. Nib. 373, 4. 374, 3. 457, 2 etc. Msh.

2, 373". 3, 106^ MsP. 41, 3. 140, 22. Troj.

23248. Pass. K. 6, 23. 30,38. hiu WACK.^r.
43, 62. nctsal. heunt Chr. 1. 156, 14. gehäxift

hiute (hüte) des tages Myst. , zusammengez.

hiutes tages Trist. — ahd. hiuto aus hiutu

d. i. hiu tagu {instrvm,.) an diesem tage. vgl.

hiure;

hiutec adj. (ib.) heutig, hiuteger tac Kchr.
23. Alexius 75, 485. Kirche. 647, 54. Chr.

4. 352, 24.

hiutec adj. in wi^hiutec. - - zu hüt

;

hiuteltn, hiutel stn. (I. 741") dem. zu hüt,

häutchen, häutlein, häutel Mgb. 10, 10 ff.

32, 9. 126, 36. 373, 34. 317, 18. heutelWoLK.
hiutel-Vase stom. häutige faser, hautfaser

Mgb. 32, 7.

hiuten swv. prät. hüte, häuten, s. ungehiutet.

mit ü^, be-, ent-.

Mute-wagen stm. (111.644") s. hüt.

hiute-ZUcker stm. du solt reine? gesinde hän,

nüit nescher noch nescherin noch spiler noch

nahtgangernochhiutezucker oder da:; grcei^er

si Berth. 318, 39.

hiut-lanc adv. während des heutigen tages

Apoll. 5692.

hlUW prät. s. houwen.

hiuwe swm. s. hüwe 2

;

hiuwel,hüwel stmf.f (I. 742") eule, noctua

Voc. o. vgl. iuwel;

hiuweln swv. s. hiulen.

hiuwen in/in. u. prät. s. houwen.

hiuwer adv. s. hiure.

hiu^e adj. (I. 693") munter, frech Ms. Neidh.

(79, 6. 93, 18. 227, 2. 228, 35). da wart alrest

gestriten von den Hiunen vil hingen Dietr.
9057. heu? Ot.(419").— zu skr. kud lärmen,
lästern, gr. xv6- in xvSd^oi schmähen, xv-

Soifiog lärm Fick^ 45. vgl. hösche;

hiu^e stf. (ib.) munterkeit, frechheit Ms.

;

hiulen swv. (1. 694*) sich gegen einem h., sich

erkühnen, ihm die spitze bieten Mart. {lies

2. 75). vgl. ebenhiu?en. ~ mit über-, wider-.

hiuzen swv. stn. (I. 694") md. hüzen, zur Ver-

folgung rufen KoL. Kön. Pass.— zurinterj.

hiu.

hiwe, hie S7vmf im pl. svm. (1. 695') higeRuL.:

gatte, gattinGETH.; hausgenosse, dienstbote

ib. DiEM. (270, 13), Karaj. (52, 10). Eul.

Elmend. hiwen wi??en herren willen wol

Krone 6743. zu

hiweu, hien siw. (ib.) sich verheiraten, pari.

gebiet, -hit verheiratet Lampr. (3363. 69).

Nib. Iw. Hpt. 7. 343, 92. s. auch gehiwen,

ungehit. — zu gt. heiva hau^ {in heivafrauja

hausherr) und dieses mit heim zu skr. 91 lie-

gen, wohnen, gr. xufxai Kuhn 6, U. Gsp.39.

Cürt3. 139.

hiwer adv. hiwem stov. s. hiure, hiuren.

hiwe-schrecke s^om. s. höuschrecke.

hiwische, hlwisch stn. (I. 695") geschUcht,

familie Windb. ps. (21, 33. 31, 16). Leys.

ExoD. D. 157, 11. hibisk Kchr. D. 195, 17;

haxisgesinde Mar. Spec. 1 67 ; haus, haushal-

tung Mar. — zu hiwe.

hlu^ stm. s. lu?.

ho adj. adv. stf. s. hoch, höhe, hcehe.

hob stm. s. hof;

hohe- s. hove-.

hobel stm. (I. 695") decke, deckel Helbl.;

gedeckter wagen, vier plahen über die höbel

Chr. 4. 257, 11. 42. vgl. hobelwagen, kobel

u. BiRL 233^

hobel, hobelen s. hovel, hübel, hovelen.

hobel-isen stn. hobeleisen Tuch. 113,3.

hobel-wagen stm. h. oder kamerwagen, car-

pentum, camba Voc. 1482. vgl. hobel u. Birl.

233*.

hoben swv. s. hoven;

hobisch, höbischaere «. hövesch, hübeschaere.

hob-isen stn. s. huofisen.

hob-wurz stf. aristolochia Mgb. 383, 4/. {var.

holzwurz). howorz Diep. n. gl. 34". vgl. hol-,

holz-, houbetwurz.

hoch interj. (I. 698") Ms. Wölk. vgl. beuch.

hoch, hoech adv. stf. s. höhe, hcehe;

hoch adj. (I. 695") apok. hö (: vrö Elis. 3783.

3852), comp, höher, hceher; sup. höhest,

hoehest, confr.höstATH. En.: hoch, in, nach,

aus der höhe; anderes übertreffend: gross,

stark, laut, vornehm, stolz, allgem. (der

hoch luft Mgb. 110, 36. da? höhe mer Myst.

1. 226, 6. hohiu sünde Silv. 4360. höhe? lop

Lieht. 314, 1. lä?ent iuwer höhe bete stän

Troj. 21975. iuwer höhe? trüren ib. 13360.

22670. Jesum hästü hoch gemachet ülr. ITA.

109". höher, lauter, sanc Msf. 18, 17. mit

höhen stimmen En. 337, 34. Myst. 1. 153,30.

vgl. Nib. 1123, 1 C. mit höhen worten Herb.

8911. ain höhe? antlütze, sublimis fades

Mgb. 237, 1. sein ganch ist hceher, stolzer,

vornehmer ib. 288, 26. der wirt an eren bil-
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lieh hoch WiNSB. 41, 10. am höhen mit-

wochen, am hohen donstage, am mittio.,

doimerstag vor ostern, schioeiz. gescMchts-

freund 7, 107; 2, 109. 143). — gt. hauhs, vgl.

DiEF. 1, 59. 2, 533. Kühn 1, 137. Gsp. 507;

llOCh-beine adj. hochbeinig Albe. 9, 323.

llÖch-be-SCllOra part. adj. (112. 150') hoch

geschorn Helbl. ein höbeschomer wint

{hund) MsH. 3, 28^

höch-bochen stn. trotziges benehmen, wölcher

sich under uns höchbochens , Unwillens und

unbillichs fürnemens gegen dem andern ge-

bracht hat Don. a. 1476.

höch-edel adj. sehr edel, höchedeler man
MsH. 2, 222"". hochedele? küneges kint Dietb.

298.

höcheit stf. s. höchheit.

höch-engel stm. erzengel Gen. 11,5.

höch-en-OUWen swv. schiffe mittels vorge-

spannterPferde stromaufwärtsfüliren^ws..

Fr. 1, 1043 (a. 1332). — s. ouwe.

höchet stm. 8. hechet.

hÖch-ge-birge stn. hochgeUrge Axph. 325.

Gerh. 2638.

höch-ge-born^art. adj. (1.157*, 31) von vor-

nehmer geburt, edel Nib. Eab. 1094. Laxjk.

Seh. 1924. 2192. Koseng. H. 1164. 200. Loh.

2219. Teoj. 1593. 16568. 19616. Engelh.

1487. KoNK. AI. 559. Helmbb. 501. Ring 2%

4. Crane 1771. 4277. Karlm. 327, 36. 371,

26 u. ö.

höch-ge-bot stn. hohes, heiliges gebot, gedenk

iiiht, herre, ob ich verlac din höchgebot

KoLM. 95, 39.

höch-ge-burt s«/". (1.155') vornehme geburt

Tit. Winsb. Orl. 6832. Virg. 294, 4. Part.

B. 9546 u. anm. Hans 330

;

höch-ge-burte s^om. s. v. a. höchgebom. Ga-
lien de högeburt Karlm. 267, 59. dort si üf

einander hurten die werden höchgeburten

Reiner. 138''.

hoch-ge-danc stm. min Werder muot, min
höchgedanc waere gar versunken Bliker 15.

hoch-ge-dinge stn. (I. 340") höchste hoffnung
Bit. 11128. 12560. Orl. 11405. 69. Lieht.

(145, 8).

höcb-ge-gürt part. adj. hochgegürtet, du

höchgegürtete? erenkleit Fichard 3, 229.

boch-ge-heret part. adj. sehr gepriesen, ver-

herrlicht Loh. 807. j.TiT. 5549.

höch-ge-krcenet part.adj. vil höchgekroenter

Malfer Rrnnew. 47, 15.

Lexer , WB.

höch-ge-leret part. adj. sehr gelehrt Loh.

7580.

höcb-ge-lobet, -lopt part. adj. (1. 1022') sehr

gelobt, gepriesen Pant. Msh. 2, 336". Msp.

282. Neidh. 73, 11 mr. Lieht. 41, 10. Part.

B. 1162. 10567. 14035. Turn. ß.91. Bit. 277

u.anm. Alph. 9, 4. 17,1. 319,2. Dietr. 6164.

Rab. 1061. Virg. 339, 3. 479, 5. 589, 13. 752,

5. 97-1, 13. Gold. Z. 2, 11. Mel. 3192 u. ö.

Berth. 15, 6. Wack. pr. 69,96. Mgb. 161,33.

högelovet Crane 1951.

höch-gelt stn. ich vergülte iu ditz höchgelt, e

ich vurch oder velt immer kerte hinnen

Krone 15433. vgl. höchgülte.

höch-ge-mäc adj. (ü. 12") vornehme bluts-

verwante habend Wai,th.

hoch-ge-meit adj. verstärktes gemeit Laur.
Seh. 158. SiGEN. Seh. 27. 47. 93. Heldb. K.

263, 9. Orend. 1884. Altsw. 104, 1.

bocb-ge-melt part. adj. berühmt, edel, mit

mancher juncfraw höchgemelt(:fglt)DKACH.

Casp. 73, 5.

bocb-ge-me^i^ea part. adj. ein h6chgeme?!5en

fröuden zil Winsb. 17, 7.

böch-ge-müete stn. (IL 261") coli, zu höch-

muot : edle, stolze gesinnung (Walth. inen-

lich eilen und höchg. Loh. 4266. mir wonet
h. bi drumb wil ich nime biten Virg. 877, 5.

946, 5); getroster, freudigersinn, frohsinn

Walth. Ms. (Msp. 139, 3. 146, 39. 151, 12).

Barl. Flore 2S96. 4425. Troj. 14843. 942.

17191. Part. 5. 2313; stolz, hochmut Peeid.

WiG. Nib. 46, 2;

böcb-ge-müetec adj. hochgesinnt, freudig.

manec hochgemüetic lip und doch niht vor

jämer vri Wwh. 370, 6;

hocb-ge-muot adj. (11. 261") s. v. a. höhege-

muot, edel, gross gesinnt, hochsinnig^iB. Ms.

Paez. (267, 9. 618, 11); hochgestimmt, freu-

dig Ms. (Msp. 148, 4). Trist. 626. 42. Lieht.

21, 19. 43, 3. 68,11. Gerh. 3665. Troj. 17145.

19979; stolz, hochmütig mit dat. den riehen

wis immer h. Trist. 5030.

h6ch-ge-nant part. adj. (IL 379") kühn, mu-
tig Alph. Kone. Virg. 565, 1. 698, 7. 703, 7.

13 M. ö. SiGEN. Seh. 46. Heldb. K. 276, 20.

284, 15; hoch, edel gesinnt, ir edeln vrouwen

höchgenant Virg. 551, 2. Da. 537. — s. nen-

den, genenden;

höch-ge-nendec adj. (IL 379', 32) k-ühn

Such.

boch-ge-priester stm. hoherpriesterRETHTHUw.

22, 75.
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hocll-ge-rsßte stn. hostbare ausrüstung, Unter-

stützung? des wirt dir h. kuiit von dinen

triuwen Pfeife, forsch. 1. 68, 30.

höch-ge-rihte stn. (II. 649') peinliches ge-

richt Weist. (2, 15. 19. 51. 5, 57). Ad. 1410.

Chr. 4. 194, 17; die richtstätte Weist, u. oft

in der Zimr. ehr. s. 4, eSS"".

höch-ge-schaft part. adj. viur in suiinen

hochgeschaft Msh. 2, 394";

höch-ge-schaft stf. hohe, ausgezeichnete

Schöpfung, da? e? ir süe^e hochgeschaft

durch bluot in viuhte bringet Msh. 2. 390".

hoch-ge-sidele stn. hoch-, ehrensitz, an da?

höchgesidel dan wiste Rüedeger der marc-

man den vogt Dietriche Dietr. 4959. vgl.

höchsidel.

h6ch-ge-slaht adj. (II^. 388') von hohem ge-

schlechte Such.

höch-ge-stüele stn. (II2. 715") coli, zu höch-

stuol Eeinh.

höch-ge-tiuret^arf . adj. sehr vornehm durch

igenJ). des adels höchgetiuret Loh. 5477.

höch-ge-triuwe adj. verstärktes getriuwe

Dietr. 2274. 4479.

höch-ge-vertec adj. s. v. a. höchvertec Hpt.

1. 15, 1.

hoch-ge-vriunt ^«rf. adj. viele und hohe ver-

wante habend Dietr. 5725.

h6ch-ge-walt»<»i.ÄoÄe^ewaZiPART. B. 17956.

höch-ge-Wegen part. adj. verstärktes ge-

wogen, her Dietrich der hochgewegen Ecke

Ca«p. 295;

h6ch-ge-wihte stn. (III. 641*) hohes, schwe-

res gewicht Ehlces.

h6ch-ge-wilde stn. hochwild. vgl. Zimr. ehr.

3. 22, 9.

höch-ge-zieret part. adj. da? ich mit woi-ten

wünniclich gelobe die höchgezierten meit

KoLM. 163, 3.

hoch-ge-zit stf. n. s. höchzit

;

höch-ge-ziten stn. das feiern eines festes Nie.

C'655, 1. 1302, 4. vgl. höchziten.

höch-gülte adj. (I. 526') hohen wert habend,

kostbar Part. B. 3950. W. v. Rh. 147, 28.

238, 11. vgl. ViLM. weltchr. s. 26;

hoch-gÜlte stf. kostbarkeit, kostspieligkeit.

md. höchgulde Ems. 2002

;

hoch-gültic adj. (1. 526') kostbar Myst. Renn.

441. 13444. 657. 24048;

hoch-gültic-heit stf. {ib.) kostbarkeit Myst.

(1. 299, 27).

höch-haltunge stf.überhebwng,hochmulQaB..

3, 33, 12 (elatio 184, 27).

höch-heit stf. hoheit, erhabenheit W. v. Rh.

120, 42. md. höcheit Myst. 1. 92, 15.

hoch-holz stn. hochwald Gr.w. 1, 498.

höch-huober stm. s. v. a. houbethuober Gr.w.

1, 731. 44. 5, 540.

hoch-hÜS stn. (I. 738") söller Oberl.

hoch-klimmec adj. hochsteigend, klimmend

Msh. 3, 107".

höch-klingaere ? stm. (1. 843'-) «. höchlingaere

;

höch-klunge adj. (1. 844") von hohem klänge,

erhaben, herrlich GsM. Konr. lied. 32, 99.

hoch-kunst stf. hohe kunst, gelehrsamkeit

Bon. 99, 22.

hoch-kust stf Antichk. 141, 12 wol in hön-

kust zu bessern.

hoch-lerer stm. Ludwicus pius, der güetig

under den höchlerem {var. unter den höch-

gelerteu) teutscher geburt Chr. 3. 65, 15.

höch-lich adj. hoch, erhaben W. v. Rh. 94".

sublimis Hpt. 8, 123. höhlicher pris Wwh.
462, 5.

hÖch-lmgSdre? stm. (I. lOOl") der ist ein vil

tumber höchlingaere {die hss. haben höhlin-

gere, hcelinger, halinger) Msh. 2, 111'.

—

Gr. 2, 37 wird höchklingsere vermutet; viel-

leicht haelingsere geheimtuer? Haxtpt zu

Neidh. s. 144 vermutet ein nomen gentili-

cium.

hoch-lüt, -lütica^;'. altisonusDiEF.n.^rZ. IS";

hoch-lütes adv. (I. 1057") latit Ath. Tit. Gr.

3,91. 129.

höch-meister stm. (U. 120') der oberste vor-

gesetzte eines geistl. ritterordens Livl.

(10338). Fasn. 766,20. höhemeister Kreuzf.

Rcsp. 1, 24. höemeister Lddw. Rcsp. 1, 244.

hömeister Griesh. cÄr. Kreuzf.; judischer

höchmeister, Vorsteher der Judenschaft im

ganzen reiche Mone z. 9, 280/". (a. 1407);

ein h. von der schrift oder von rechte, ein

doctor der theologie oder des rechtes Stat.

d. d. o.

höch-messe stf. (n. I6O') hochmesse, hochamt.

md. hömesse Ludw. Jer.

höch-minne stf. s. v. a. höhiu minne Pabz.

757, 24.

höch-inittiche swm. mittwoch vor fronleich-

namstag Usch. 376 (a. 1398).

hoch-müete, -muot «f/". (II. 261") ditd. höh-

muati hochmut, Übermut, höchniuot RuL.

Bit. 7713. 1095. md. hömüt Pass. vgl. hoch-

muot;

höch-müetec adj. {ib.) md. hömütic hoch-,

übermütig Pass.
;
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höcll-müetec-heit stf. (II, 261'') hochmütig-

keit Tauler ;

höch-müetec-liche ndv. auf hochmütige

weise Rcsp. 1, 214 (a. 1411). arroganter Dfg.

50°. vgl. höchmuotliche

;

höcll-inüetegeil swv. hochmütig behandeln.

es sol nimants den andern wider gerihte

und rehte hömüdigennoch verweldigenGB.w.

5,266;

hocll-inuot stf. s. höchmüete;

hoch-niUOt stm. (II. 261") md. liömüt s. v. a.

hoher muot: erhobene Stimmung des gemü-

tes, das hohe Selbstgefühl WwH. a.Heink.

82 ; hoch-, Übermut Er. Pass.;

höcll-muot-liche adv. (II. 261'') ä. v. a. hoch-

müetecliche, arroganter Dfg. 50°.

hÖch-port-SChif stn. fähre Chr. 9. 689, 15.

hoch-prophete surm. hoher prophet Erlces.

1515. 1637.

höcll-reden svw. (II. 605'') pralerisch reden

gegen jem. {dat.) Hätzl.

höcll-rihter stm. richter an einem höchgerihte

Ge.w. 2, 49.

höch-scheffe swm. s. v. a. oberschepfe Ga.w.

4, 535.

hÖcll-SChuole stf. Kell. erz. 334, 12.

hoch-seiehsere stm. alte mingens. bildl. der

aber muot und hoifart hat , wie nider im sin

Sache gät, der hei^t ein höchseichaere Ls. 3.

329, 83. vgl. Vilm. 381.

hoch-senger stin. altisonus Voc. Sehr. 86.

hoch-sidel f (II». 236") tricUnium Süm.

höch-spitzec adj. mit hoher spitze, ein h. dach

Renn. 13762.

höcll-springe adj. hochspringend, der si h.

an dem tanz Ls. 9. 90, 255. ebenso

liocli-sprunge adj. (II2. 548") Tbist.

hoecliste stf s. hoeheste.

höch-stift stf hochstift Dh. 305.

höch-stuol stm. hochsitz, thron Himle. 109.

höch-tiutscll adj. hochdeutsch, höchteutsch

Chr. 3. 65, 11. 67, 16. 125, 20.

höch-trabende part. adj. hochtrabend, manec
hochtrabende? houpt Beliand 1179.

hoch-trage adj. hochmütig Chr. 9. 785, 6;

hoch-tragende part. adj. mit pass. bedeut.

hochgetragen, sin hochtragende? swert nmo?
durch die schuldehaften waten Msh. 2, 202'';

höchtr. muot, hochmutGnB..%.\21,%. höchtr.

wort, verdosa verba Hb. M. 534.

hoch-vart ««/•. gen. -verte, -vart (UI. 253")

auch höhe-, höh-, hö-vart, assim. hoffart

(Ls. 3. 329, 8): art höhe zu vam, vornehm

zu leben, hochsinn, edler stolz Parz. Kjione,

Mart. vgl. Msh. 3. 35'' strophe 4; äusserer

glänz, pracht, aufwand Parz. Wig. e? schein

an sime gezelte sintugentlichiuhöhv. Lanz.

2835. die von swacher art sint koftien in die

höchvart Part. B. 17534. Salomon in aller

eren höchfart Elis. 2739. ir höchfart was

grö? und ir guot was ciain Chr. 4. 38, 20.

üppige h. ib. 63, 18; hoffart, Übermut, all-

gem. (Serv. 2969. Greg. 135. a.Heinr. 151.

Wg.7137. Pass. K. 2, 61. 31, 33. 64, 16. 206,

15. Mgb. 28, 29. 261, 22 u. ö. personif. frou

Hohvart Hpt. 8. 300, 53);

hoch-vart stn. (III. 253'') der hoffärtige. hö-

vart Reinh. vgl. falscher hoffart Wolfd. H.

352, 3;

h.6cll-vart-lich adj. (ib.) hoffärtig Parz.

höchvertlich Gerh. 2765.

lioch-vater stm. altvater, patriarch. also

sitzent da die höchsten hochveter naehst dem
hcehsten vater Roth denlcm. 108, 20.

hoch-verte adj. (III. 257'') hoffartig, stolz

NiB.;

hoch-vertec, -vertic adj. (III. 258") hochge-

sinnt, stolz Myst. Er. 2575. Bit. 5788. Rab.

34; prachtvoll, ein höhvertiger sitz Kreuzp.

6044 {darnach imYfB. zubessern); hoff'ärtig,

übermütig Nie. Gudr. Trist. Barl. Walth.

Otte 694. Mgb. 138, 25/. 149, 8. 208, 2.

268, 3. 308, 32. hoffertic Renn. 13428.

lioch-vertec-heit stf. hoffart. hövertekeit

Ulr. 8, 6. höverdikeit Marld. han.

hoch-vertec-lich adj. (III. 258") hofartig,
stolz, in höchverteclichen siten Nib. C 1811,

2. 1816, 2. höchvertecliche sinne Part. B.

17679. sin übermuothöchverteclichzi. 21268

;

h.6ch-verfcec-liche adv. {ib.) Parz. Helbl. 7,

1019. Che. 8. 303, 19. höchverticlichen Wo.

7154. hoffertigkHch Hb. M. 511.

hoch-vertelin stn. (III. 253") kleine, armselige

hoffart Berth. (83,20. 397, 15. 414, 16).

Msh. 3, 35";

hoch-verten surv. (III. 258°) intr. hochverte

sein, hoffart zeigen, üben Gest. R. Msh. 2.

194", 93. Berth. 83, 21. 22. 192, 6. Mart.

119, 1 ; tr. hochverte machen Berth. 83, 17;

llOcll-vertetl stn. {ib.) Nib.
;

hoch-vertigöere stm. der hoffärtige Berth.

176, 11;

höch-vertigen s^m. (III. 259") intr. s. V. a.

höchverten Berth.

höch-vert-lichat^/. s. höchvartlich.

hoch-vert-liche adv. (III. 253") Teichn.
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höch-vliegende fart. adj. (III. 343'') hoch-

fliegend Myst.

Il6cll-walt stm. hochwald Gr w. 2, 15. 5, 64.

67. höwalt ib. 1, 627.

hoch-werc stn. (EU. 589") arx Dpg. 52'; ein

belagerungswerk Kirchs. 725, 50.

llöcll-wilt-brsete stn. hochwildbret, hochwild

Gr.w. 2, 242.

hoch-wirdec adj. (III. 606") hochwürdigMrsT.

Geo. 1697. Np. 147. Tuch. 125, 26. höch-

werdig Zimr. ehr. 4. 163, 10. der höwerdege

herr (erzbischof v. Trier) Höper 110 (a. 1326);

hoch-wirdec-heit stf. euwer kuniglich höcli-

wirdikeit, anrede an den hönig Chr. 1. 142,

29. 143, 16;

hoch-wirdigen swv. hochwirdec machen, mag-

nificare Mgb. 436, 24.

h6ch-zit,-ge-zits«/: manchmal stn. (III. 913'')

hohes hirchl. od. weltl. fest, allgem. (da^

höchzit Wack. pr. 12, 3. ze den drien höch-

ziten des järes, zu Weihnachten, ostem u.

Pfingsten Urb. 60, 1. 62, 17. Swsp. 297, 6.

Geis. 422. Stb. 202.216.251. Uhk.278. Ukn.

310. UscH. 328 u. oft in urk. die höchzeit

sand Kathrein Ula. 346) ; bildl. höchste herr-

lichkeit, höchste freude Troj. Frauenehre
436, vgl. vröudenhöchgezit; vermählungs-

feier, hochzeit, beilager Griesh. 2, 16. 17.

DiETR. 1822/. 1997/. 2219. Wolfd. -ffe*-

delb. 2679. Ot. 361*. 775'. Salp. r. 109. Np.

59/ (13. Jh.). Elis. 615. Krol. 4301. siner

ßren höchgezit, sein vermählungstag Pragm.
23", vgl. auch die composita. geistliche hoch-

zeit, das erste messopfer eines neu geweihten

priesters Np. 84 (15. jh.).

höch-zit-bat stn. bad, in welches man vor

der hochzeit gieng Schm. Fr. 1, 209.

hoch-zit-bröt stn. dem weibel zu wienächt

höchzitbr. geben Gr.w. 1, 128.

hÖch-Zlt-bÜechelin stn. büchlein, das die

hochzeitsgesetze (über einladung zur hoch-

zeit u. s. w.) enthält Np. 75.

hoch-zitec-lich adj. (111.916") festlich Griesh.

vgl. höchzitlich.

hoch-ziten swv. intr. ein fest feiern, ich wil

mit minen vriunden höchziten Gudr. 1604,

4; hochzeit halten, man tanzet, man höch-

zeitet Chr. 5. 293, 15. da? man nur ainen

tag höchzeiten sol (das hochzeitsfest soll nur

einen tag dauern Np. 83; — tr. heiraten,

wer veile wip höchzitet Germ. 5. 45, 10 ;

hoch-ziten stn. das hochzeithalten Zimr. ehr.

2. 456, 6.

hoch-zlt-gast stm. hochzeitgast S.Gall. stb.

4,251.

hoch-Zlt-ge-want stn. festgewand Kol. 184,

1014.

hoch-zit-hof stm. hochzeitfest (mal u. tanz)

Np. 74. 81.

höch-zit-kopf stm. hochzeitbecher Chr. 2, 5

anm. 3.

hÖch-Zlt-krut stn. beim hochzeitmale darf
kein höchzeitkraut gegeben werden Np. 78.

hoch-Zlt-lich adj. (HI. 916-) s. v. a. höch-

ziteclich. h.tsic, festtag Mgb. 219,6. Ad. 1344.

UscH. 417. Mh.2,237. Mz. 4, 150. Hb.M. 444.

höch-zit-mäl stn. hochzeitmal Np. 74 f.

höch-zit-schenke stf. hochzeitgeschenk Np.

80. 82.

höch-zit-tac stf fesUag Evang. 267".

hocke swm. s. hake.

hocke, hockener, hocker s. hucke, huckener,

hucker.

hocker stm. (I. 723", l. 2. 13) s. V. a. hover

höcker, buckel Dpg. 262'. Voc. 1437. hoger
Bon. Voc. 1482. er hat vil hoger üfdem ruck

Drach. Casp. 107; ein bucklichter, hoger

Bon.;

hockereht adj. (I. 723", 18) s. v. a. hovereht

Mone schausp. hokereht Pass. K. 518, 42.

LuDw. 71, 10. 12. hogereht Bon. Berth.

229, 10. 323, 26. Ring 22, 10.

höde sitm.. (1.698") hode, testiculus Dpg. 581''.

Kell. erz. 370, 19. Heran. 5. Gr.w. 4, 377.

verenda, hodin Voc. Sehr. 3135. hoden ausz

hawen, etesticulare Dpg. 211". — ahd. hödo,

haodo (DiUT. 1, 269*), altfries. hötha. vgl.

Diep. 1,89. Gr. P, 178;

hoedelin stn. dem.zumvorig.'h.QdlmDvG.h'^l^.

hödly n. gl. 363*.

hodel-ros stn. saumpferd Just. 377. — bair.

schwz. hodeln, handeln bes. mit getreide

ScHM. Fr. 1, 1054. Stald. 2, 49.

hoden swv. s. hüeten.

hoden-sac stm. ovareus Dpg. 403'.

höden-slac stm. schlagindiehoden'RisQ8'',\6.

höder stm. s. hüetsere.

hof, -ves stm. (1. 698") pl. hove, höve ; md. auch

hob (: lob) Msh. 3. 36", 7 : hof, umschlossener

räum beim hatise, allgem. (sie lief über ho-

ves lanc Kchr. W. 4307. er gähete über hof

harte ib. D. 443, 19. in dinem hove irret nie-

men stein noch schrove Mariengr. 506);

hof, kreis um etw. des raönen und der sun-

nen hof Mgb. 74, 34. 96, 21. 23. 34; die

arena, der circus Pass. H. 166, 24; ökono-
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miehof, Inbegriff des besitzes an grundstü-

cken u. gebunden Elis. 3677. 881. Ukb. 188,

23. 189, 23 etc. Mh. 2, 680/: di erbe unde
di höve in der stad, das erbliche grund- und
hauseigentum der in der Stadt angesessenen

bürger Zeitz, satz. 1, 8 u.anm.; wohnstätte,

aufenthaltsort eines fürsten, der fürst mit

seiner vornehmen Umgebung, allgem. (ir sen-

det iuwer boten im ze hove nnd ouch ze hüse

Loh. 1407. heime und ze hove Eoth. 4916.

zu Präge im hoffe ügb. 354 s. 402. rcemischer

hof, curia romana Priesterl. 620 ?«. anm.
vgl. Elis. 9772 /. Pass. K. 642, 2. des bis-

tümes hof besitzen, bischof sein Elis. 5386.

übertragen der eren h., bischofssitz Pass. K.

245, 20. siner tugende h. 420, 21. gotes h.,

himmelreich 54, 1); festliche Versammlung
von fnrstenu. edeln, hoftaghxsz. Parz. WiG.

Bael. vonmorne über dri wochen so ist einhof

gesprochen, da^ die fürsten her sulen komen
Flore 45 1 2 ; turnierhof, turnier, da^ grö^e

herren einen hof har geleit hettent N. v. B.

171. vgl. 92 und Chr. 2. 25, 8; 5. 74, 14. 15.

e? ist auch ze merken, da? deu geselschaft

alleu jär ainen hof in dem laud sol halten

und nämlich da? ein turnay ist; und ob da?

waer, da? ainer under uns in dem lande den

hof vers8e?e, der sol dennoch alle da? geben,

als vil ainer , der bei dem hof gewesen ist

Mw. 344, 2 {a. 1361) ; gasterei, schmaus Kell.
erz. 190,23.«5'Z. hövelin, höchzit-, kintbette-

hof
; gerichtliche Versammlung Parz. Trist.

Swsp. ze hove komen, vor den richterstul

des lehnsherren Büchl. 1, 506. da? ich ze

geriht sa? üf dem hof ze Eötwil Mz. 1, 370

(a. 1379). urtailsprecher des hofs ze Rötwil

Don. a. 1416. — zu gr. xfjnog garten Gds.

401. CuRT.3 142. FiCK 30.

hof- s. auch hove-, wo die mit hof compon.
consonantisch anlautenden w. unterge-

bracht sind.

hof-ahte szü/". (I. 18'') ausschliessliche grund-
berechtigung , die zum herrenhofe gehört

Weist, vgl. oben sp. 30.

hoi-ambet stn. der Weingarten dient, in des
gotshaus hofamt ze rechtem perchrecht zehen
Wienner phenninge ükn. 322 {a. 1346).

üOl-amman stm. amtm^mn eines herrenhofes,

hofrichter Gr.w. 1, 228. 33. 38.

hofe stf 8. hoffe.

hofel, hofeln, hofen s. hovel, hoveln, hoven.
hofene stf s. hoffene

hofer, hofert s. hover, hoveroht.

hoffart stfm. s. höchvart.

hofifatel stm. s. hovetlin.

hoffe swm. s. hüfe.

hoffe stf (I. 702" 23) hoffnung, bes. md. der
mac die selben hoffe da wol erwerben j.Tit.

226. von siner hoffe Erlces. 1251. ein hoffe

des zokomende levens Fromm. 2, 438". hofe

min, spes mea Wigg. 5, 2. vgl. hoffene;

hoffec adj. in wänhoffec.

hoffel, hoffein s. hovel, hoveln.

hoffe-l6s adj. ohne hoffnung Frlg. 101, 68.

hoffen swv. (I. 702') prät. hofte , hoffen bes.

md. {vgl. Karlm. Bartsch s. 297), absol. Ms.
part. hoffende Pass. 199, 33. 211 , 62. mit

gen. Pass. Msf. 114, 18. Elis. 5462, mit ab-

häng, s. Lampr. Trist. H. Myst. Elis. 941.

10058. Albr. 27, 134. Pass. 250, 50. Alexiüs

115, 874. Hpt. 11. 494, 71; hoffen an einen

Pass. 46, 51. Mgb. 466, 22, zuo einem od.

zuo etw. ib. 1169,30. Elis. 4733. 5462. Krol.
4288; sus wart gehoffet üf ir gruo? Troj.

20312. — mit über-, ver-. nd. hopen, ags.

hopian, von dunkl. herhunft;

hoffen stn. hoffnung. waer hoffen niht, ich waer

lengst tot HlTZL. 138". ein krüt hei?t hoffen

ib. 137";

hoffene stf. s. v. a. hoffe, hofene minere, spei

meae Wigg. 13, 18.

hoffen-lich adj. s. hoflich,

hoffenunge stf (I. 702") hoffnung, erwartung,

bes. md. Glaub. Berth. Trist. H. Ms. {H.

3, 3", 437') Pass. (88, 8, 11. 92, 48. 115, 37.

127, 20. 175, 38. 279, 53. 288, 72) Elis. 1206

2086. 3210. 4340 etc. (huffenunge774). Herb.

11345. Albr. 21, 498. 22, 162. Sgr. 2142.

Otn. 5, 115. LiEHT.399,16. Alexiüs 115,873.

S.Nic. 514. Ot. 353". Hadam. 654. Mgb. 458,

23. 469, 15. 16; hoffunge Hb. M. 496.

hoffer stm. in missehoffer.

hoffer stm. s. hovaere, hover.

hoffunge stf. s. hoffenunge, hovunge.

hofßeren, hoflKerer s. hovieren, hovierer.

hofinger, hoffinger stm. s. hovinger.

hof-isen stn. s. huofisen.

hof-lich adj. adv. s. hovelich.

hof-, hoffen-lich adj. (I. 702") was zu hoffen

ist, hofl. Sachen Frl.; hoffend, hoffnung er-

weckendMs. hofl. wer Hb. M. 242. hoffenlichiu

wort Ernst 5. Krol. 153. hoffen], wän ib.S2.

Elis. 2665. hoffenliche mere Erl<es. 1149.

hoflen swv. 8. hoveln 2

;

höflin adj. s. hövelin.

hofolter «. hiefalter.
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liofrat, hofrot adj. s. hoveroht,

hofrit s. hovereite.

höfsch adj. s. hövesch;

hofscherln stf. ». hübescherinne.

hog- s. hüg-.

hoger stm. s. heier, hocker.

hohe ado. (I. 696") hoch Chr., apoc. ho: hoch,

in, nach, aus der höhe,8tark, ZaM^(etw. hoch

reden, beteuern Chr. 5, 203. 8, etw. gar hoch

erzeln Mh. 3, 148), invornehmer, ausgezeich-

neter weise, überaus, sehr (Chr. 3, 57, 29.

67, 25. 73, 9; 5. 201, 29) allgem.; um einen

hohen prei8,\i.b\\Q koufen Ebacl.675. ermags

verkoffen als hoch er mag Mz. 1, 527. s. 447.

— compar. hoher, hoeher (Chr.) contr. hör

:

höher (sin liet erklang im schone, ie höher

und ie ha? Gudr. 380, 1), weiter aufwärts,

vieiter toeg, zurück, allgem. (ftf hör wichen

Jer. 46°. 167\ 183". Petrus üf hör daz; volc

dö uam Pass. 174, 83, mWs. I, 714", 33

falsch untergebracht, über höher, hör Alex.

4157. MsH. 3, 468ee. DüR. ehr. s. 659. 684,

vgl. Germ. 5, 243 u. zu Ot. s. v. höher);

mehr, weitläufiger, höher schriben Chr. 3.

125, 4 (diffusius 324, 20); um einen höhern

preis Chr. 4. 93, 3; 5. 11, 2. 168, 1. Mz. 1,

527. — sup. hcehste, höchst Ls., teuerst

Chr. 5. 168, 16;

hoehe, hohe stf (I. 697") hcech Mgb. 191, 11.

Wölk. 47. 3, 4; 66, 2, 11. höi Wack. pr. 13,

33. hö Pass. Marld. han. 13, 16: höhe,

eigentl. u. bildl. Wolfr. (Wh. 167, 11)

Walth.Lieht.Barl. Exod.Z). 162, 19. Trist.

16943. Loh. 4352; anhöhe Diem. Rul. Exod.

D. 127, 6. Kchb. D. 214, 17. 243, 15. Aneg.

37, 80. Mar. 159, 1. WACK.^r. 53,180. Pass.

K. 79, 69. Kreuzp. 4095. 4532. üf ein h. sten

sich auf, empor richten Chr. 2. 199, 1 ; er-

höhung, ir minne muo:; sin siner gedanke

ein hcehe Frauenehre 1413;

hohec-heit stf. hoheit Hb. M. 595

;

hoehede stf (I. 697") höhe Che. 8, 384, 6.

431, 1 ; 9. 636, 8. hoehete N. v. B. 320. höhte

Mersw. 93. höhede Jan. 14.

höheim stm. s. ceheim.

hohe-lichen adv. zu höchlich, aufhohe, vor-

nehme weise Myst. 1. 76, 6. vgl. höhenliche.

höhen, swv. «. hähen.

hoehen swv. (I. 697") höhen Gerh. 3367, fträt.

höhte : Yiöchmachen,erhöhen,erheben,eigentl.

u. bildl., allgem., vgl. noch Wwh. 130, 29.

Er. 6454. Loh. 6451. Dietr. 4565. Msh. 3,

326*. diu vogelin hoehent ir gesanc ib. 1,

133". 302". HiMLP. 597. du hohes unde uide-

res HiMLR. 40 ; — refl. Parz. Barl. din frag

sich hoeher hcehet Hadam. 36. min gemüete

hüehet sich Msh. 1, 294". Güdr. 103, 4; sich

überheben Mart. swer sich hcehet, da? der

da genidert wirt Msh. 3, 164".— mit üf, er-,

ge-, über-. — vgl. hoehem.

höhen-liche adv. hoch, der dinc vil höhenliche

stät NiB. 689, 4 B. vgl. höhelichen.

hoeher comp. s. hoch ; stm. in überhceher.

hoher-muot stm. als riesenname Virg. 890 /.
hCßhern swv. (I. 698") hoeher machen, erhöhen,

erheben. Wack. pr. 46, 149. die statmaur

h. Chr. 5, 164, 6. hoehem und meren Urb.

55, 6. 157, 7. 243, 31. die mit nitspiel ir le-

ben gehoehert hänt Lanz. 1297. md. contr.

hörn Jbe. 27661. Pass. K. 192, 11. vgl.

Germ. 7, 91 labsol. den preis erhöhen Toch.

91, 21; refl. Parz. — mit er-, ver-;

hohes adv. (I. 697") stolz, übermütig Ecke
Casp. 280;

höhest, hoehest sup. s. hoch, höhe;

hceheste stnf. höchsterpunkt einer gegend, an-

höhe. da? hoste Ath. B. 71. üf der hoechste

desKünbergesAD.907 (a. 1318); bildl. gipfel

dermacht, da? hceheste Chr. 8, 369, 1 6 ; 9. 552,

9.667,17.

höhe-, höh-vart stf. s. höchvart.

höh-lich adj. s. höchlich.

hoi, hoy interj. (1. 702") Karaj.Gen. vgl. hei,hiu.

hol stf. s. hoehe.

hoier stm. s., heier.

hokenev stm. hokereht s.huckener, hockereht.

ho] adj. (I. 679°) ausgehölt, hol Lampr. Nib.

WiG. holer stap Msh. 2, 376' Pass. K. 19,

78. h. boum Aw. 3, 161. in dem holn geperg

Mgb. 102, 27. 107, 27. ein hole? Spiegelglas

Albr. 12, 89. hole füe?e nicht breit u. flach

getretene Greg. Flore, Troj. Turn. 34, 6.

Msh. 2, 93". bildl. min triuwe ist ouch niht

gegen dir hol Winsbekin 34, 5. vgl. Loh.

6415. Renn. 20823.; leer, ain holeu äder Mgb.

9, 18. mit gen. Barl. Wig. der itelchait

ist si vol unt der triwen hol Priesterl. 673

(682). vgl. Renn. 8670. Ls. 1. 395, 7; 3. 94,

431. Vintl. 3485. rehter dinge h. Diem. 306,

26. schänden hol Msh. 3, 35". wirde und ere

hol Apoll. 6120. guoter witze h. Ga. 3. 357,

15. des hant ist gäbe selten h. Renn. 20740;

klanglos, h. stimme Bon. — vgl. hSln u. Z.

1, 19. Curt3. 149. FiCK 38. Gsp. 39;

hol stf. s. hüle

;

hol stm. (I. 679") 8tn. wnd m. Vbt. b. 53, 31.
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62, 25. 77, 31. pl. holer, höler, hölr: hole,

loch, Vertiefung, zieml. allgem. {nicht in

NiB. u. bei Wolfe.), vgl. noch Glaub. 699.

1230. Mar. 196, 43. 197, 7. Ulr. 1ü23. 40.

Griesh. 1, 152. Flore 5177. Virg. 506, 5.

714, 1 u.o. SiLV. 699. 1230. Helbl. 7, 660.

Ga. 2. 130, 26. Pass. 364, 1. 385, 73. K. 65,

35. 198, 48. 455, 13. Heinr. 4592. Albr. 1,

116. 8, 13. 20, 147. 21, 332 etc. Mgb. 74, 26.

102, 32. 156, 31. 163, 21 u. o. {die löcher in

der honigwahe 90, 23). Chr. 4. 291, 3. 196,

1. 5. 15. 280,2. 303, 25. 304, 1; Öffnung,

einer näldin h. nadelöhr Pilat. vgl. hüle.

hol? swf? zwelf kerzen grö? alsam die holn

(tunverholn) Germ. H. 2. 95, 76.

holser stm. s. holunter.

hol-banger stm. s. holwanger.

hol-ber stnf. himbeere. holper, haiper, präm-

per Anz. 7, 244. vgl. Nemn. 2, 1178.

hol-ber gtf. tragbahre, bahre , auf der sich

ein hol [hölung, kosten) befindet Chr. 5. 319,

14 und 466°. s. baere.

holche swm. (I. 703") lastschiff Albr. 1, 179.

holche, holeche actuaria, navis, quae velo et

remis siniiliter agitur Dief. n. gl. T. holge
Wölk. — ans mlat. holcas von gr. oXxä;.

holde swm. (I. 704') freund, geliebter Ms.

{H. \, 95'); der mit dienste einem, treu erge-

hen ist, diener, dienstmann, holde RuL. Lanz,

NiB. Er. Neidh. (76, 16. 88, 6). Kchr. D.
239, 30. Gr. Rud. 15, 10. Bit. 7695. 10353,

Eilh. 809. 5239. 6841. 58. 7008. Apoll. 7220.

Karlm. 115, 54. 120, 46 ?«. oft in e^er En.

Ls 1. 501, 20. UoE. 4, 283. 460. Dm. 90. Cp.

25. 34, u. oft in Stb. Stz. ükn, der gotes

h. gottes diener, gottesfreund Urst. Serv.

Eracl. Leys. Kchr. Z).461, 5.477,14. Tund.

65, 12. Pass. 104, 32. 134, 76. 179, 45. 181,

34. K. 42, 70. 242, 74. Zma. ßndl. 2, 128

Glaub. 872. Kreuzf. 3583. 4648 des tievels

h. Eracl. 4444; geist, genius, die guoten

holden, penates Dfg. 422". n. gl. 285\ die

guten hei de Voc. 1482. vgl. From. 2, 438°.

s. unholde. — zu holt;

holde swf. (I. 704'') freundin, dienerin Pass.

(Maria diu gotes holde 127, 1. 147, 22. 158,

58), vgl. minneholde; weibl. geist, genius. s.

unholde

;

holde stf s. hulde.

holde prät. s. holn.

holdec-lichenarfv. hold, huldvoll, vilholdec-

lichen er si ane sach Antichr. 161 , 12. vgl.

holtliche.

holdenunge stf. der frid ist ain recht freud

holdenung und ain geselschaft der rechten

liebungViktl. 1278 (m or«^. legame d'amore

e compagnia di caritä).

holder *. holunter.

holder-bere f coriandrum Dfg. \hV.

holder-bleter-saft stn. saftausholderblättern

Mtns. 69.

holder-blÜe-muOS*«n. muos am holderblUten

Germ. 9, 201.

holder-blüete stf holderblüte Hätzl. 86";

holder-bluome szomf attrapassa Voc. 1482.

vgl. holunderbluome.

holder-boum stm. holderbaum Msh. 3. 76".

sambucus Voc. 1482.

holder-knopf^^TO. cymex sambuci Voc 1482.

holder-marc stn. holundermark Myns. 82.

holdern swv. s. hölern.

holder-stoc stm. (IP. 654") holderstamm GsTü.

Mone z. 7, 374 f. {a. 1320).

holder-stüde stvjr. holderstrauchGs..yf. 1, 136.

holeche sumi. «.holche.

höleht adj. (I. 680°) hemiosus Süm. — ahd.
höla f. brach am unterleibe, hernia , cdtn.

haull m. vgl. Fick 53.

holen swv. s. holn.

holenter, holer s. holunter,

holer- 8. holr-.

hölern swv. ü? hölern, aufholen Mgb. 320, 5.

auszholderu Chr. 2. 335, 15.—m< durch-;

zu hol.

hole-wurz stf. s. holwurz.

holfte, holge s. hülst, holche.

hol-hipe swf. s. v. a. hipe. die holippen
Schm. Fr. 1, 1139;

hol-hipen swv. schelten, schmähen, holipen
ZiMR. ehr. 4. 272, 29. vgl.^CTAU. Fr. 1, 1139.

Schmij) 285, BiRL. 234";

hol-hiper stm. der holhipeu macht, zum ver-

kauf heru7nträgt. holhuper Beh. 311, 30;

schelter, schmäher, holipper Birl. 235".

hoUehipper, nebulo Schm. Fr. 1, 1140.

holi-krä f (I. 869") parva parra Dfg. 414°.

vgl. hohlkrähe bei Nemn. 3, 254.

hoHsen stn. ascia Voc. 1482.

holler s. holunter,

holler-bläsen stn. s. holrbläsen.

holle-wurz stf. s. holwurz.

hol-louch stm,. (I. 1044") cepetonium, cucu-

lum(tutulum),ulpiciumDFG.113". 161°. 625".

holn, holen swv. (I. 702") haln Gen. {s. auch

erhaln unter erholn); prät. holte, holde:

berufen, zu sich rufen Gen. Exod. D. 125,
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9; herbeibringen, holen Karaj. Wolpb. a.

Heine, holä vuoter, holä hol! Trist. IT. 586.

87. 90. nu hol mich hie, verge Nie. 1490, 2.

1492. 3, si holten ü? den helmen den hei? flie-

ßenden bach ib. 2225, 4. er holte bi dem häre

wol dri^ec in die ünde Gudr. 135, 3. hin ze

gote holn Kindh. 100, 50. sin herze wart ge-

holt dar üf , darauf gerichtet Pass. K. 607,

88; erreichen, erwerben und mit sich fort

führen, finden La^ipr. Wolfr. Wig. Lieht.

den hört, den tot holü Nib. 1057, 3. 1362, 4.

do man si tjoste ane bot, da^ si? wol holn

künden {s.v. a. pris holn?) Bit. 1081 u. anm.

der holde e? unsanfte von ir jungelingen, er-

reichte diesen vorteil nicht auf leichte weise

Gudr. 1437,3. si hat e? versolt,gein mir mit

untät wol geholt Lieht. 416, 19. in was der

fürste holt, da? heten si mit dienst geholt,

erworben, verdient ib. 472, 8. — refl. sich

erholen, erheben, von aller unvlät sich h.

Pass.ä". 291, 63.—m^in,üf,ü?; be-,er-,ge-,

ver-. ahd. holön, holen, halön s« gr. xal^w

lat. calo (calumnia, calendae), vgl. Kuhn 5,

399. 8, 123 undWlQTO..

holn, höln swv. holen in erholu, -höln. vgl.

hüln.

holnder «. holunter.

holne jsari. adü. (I. 676') verholen ^ heimlich

Serv.

holpeln swv. 8. unter hoppeln.

holpoldei stm. s. hoppaldei.

holr, holre s. holunter.

holr-blässere stm. (L 201", 5) blaser auf dem
holre Lieht. ;

holr-bläsen stn. das blasen auf dem holre

Bit. 8660. hoUerbläsen Wig. 277, 14.

hölrec adj. hol, löcherig Mgb. 300, 18.

holre-rant stm. (II. 555') ein blasinstrument

Ms.

holr-floite swf (11. 353") ßöte aus holunder.

holerfloyte Lieht. (492, 4). vgl. floitenholr.

holr-phifaere stm. (II. 494") ». v. a. holrblä-

saere Helbl.

holstern swv. rollen, fallen f sie würfen sich

mit hüeten, mit küssen unde polstern, strü-

chen unde holstern begundens über die bette

Trist. H. 2910. vgl. Schm. Fr. 1, 1097.

hol-SUnne stf. s. hälsuone.

holt, -des adj. (I. 703'') com2), holder, holder

Walth. Ms. Wack. pr. 70, 252: gevwgen,

günstig, freundlich, liebend, holder müt,

freundl. gesinnung Pass. K. 63, 13. 152, 8.

einen h. hän, ihm gewogen sein^ ihn lieben

Nib. Trist. Flore, Neidh. (28, 14 «. anm ).

Mar. 174, 39. Loh. 5576. Krone 4129. 26025.

Ecke Z. 173, 10. einem holde? herze tragen

Marlg. 240, 14. hast du guot und golt, du

machest dir vil ding holt Mgb. 357, 32; mit

dat. d. p. allgem. (dem ist got und diu werlt

h. Kenn. 15274. zwei herzen holt ein ander

MsH. 1, 112°. nü wis dir selben holt, halte

auf dich selbst, berücksichtige dich selbst

Greg. 1278. ich wird min selben nimmer h.

Lieht. 103, 8), mit dat. u. gen.Vxva. Walth.;

dienstbar, treu, holder knecht Pass. 36, 36,

mit dat. Nib. einem geheime und holt sin

Mz. 1, 567. Ad. 1318. Mh. 1, 110. Schreib.

2, 274. vgl. holde. — y^Z.hulths schalt adj.,

halde stff vgl. Dief. 2, 517/. Weig. 1, 514.

nach Kuhn 6, 12 m. Gsp. 39 zu skr. 9rath er-

freuen, lat. dement-.

holtät? herre, nu nemt war, da? ir den

Stiren kumt ze tröst , die habent iuch und

sich erlöst der leiden holtäten , en schult ir

in raten, wie sie sich erwern Ot. 67".

holter s. holunter.

holt-liche,-en adv. s. v. a. holdecliche Kchr.

D. 447, 28. En. 290, 13.

holt-rüne stf. geneigtes zuflüstern, die junc-

vrouwen, den ich in holtrüne gesaget hän die

minne Hpt. h. liedQO, 15.

holt-SChaft stf (I. 705') gewogenheit, frewid-

Schaft Lanz. so muo? ich hiute ein under-

bint an ir holtschefte machen Troj. 1345.

da? er den gelieben zwein ir holtschaft weit

erleiden Ls. 2. 362, 117. vgl. Netz 10452.

holt-selic adj. adv. holdselig Fasn. 878, 29.

(vgl. ZmR.chr. 4, 641"). Weig. 1, 514. Halt.

949.

holunge stf. (I. 703'*) iteratio, restauratio ju-

ris vel revocatio verborum (s. sitzungsber.

derWiener akad. phil. clause bd. 42, 201 ff.).

were ime die holunge niht erdinget , so were

der gezück verlorn Freiberg. 187. keine h.

haben ib. 230. 55. vgl. erholn.

holunter, holunder stm. (III. 31*) nbff. holan-

ter, holenter, holnder, verkürzt holder (Mgb.

348, 5),houlder (Dpg. 151"), holler (Ot.), ho-

ler, holaer (Mgb. 348, 11, 5), holre (Diem. 176,

1) : holunder Gl. (holunter Voc. Sehr. 25,27).

holunder arzneibuch v. j 1400 {Giess. hs.)

121'; ein blasinstruynent («. oben die composs.

mit holr, holre), der holre mit der gigeu

Krone 22104. pfifen und ho 11 er Ot. 587".

holer, floiten Lieht. 82, 7 {vgl. holrtioite).

di



1329 holunder-bluome holz-halp 1330

ir redet als ü? eirae holre Ga. 3. 113, 77. —
zu hol u. ter.

holunder-bluome swmf. (1. 216") flos sambucl

SuM. vgl. liolderbluome.

hol-visch stjn. (in. 328") s. v. a. halpviscli,

flagendula Dfg. 237°.

hol-wanger stm. (Ol. 502") falscher, Verräter,

transfuga Voc. 1482. holbanger Pez J, 544.

vgl. ScHM. 4, 116;

liol-wangerisch, -wangisch adj. falsch,

verräterisch Chr. 3. 33, 13.

hol-wege-scheide? (II2. 107") biviosus, -wol

fehler statt yo\ wegescheide s. Dfg. 76". n.

gl. 54\

hol-werc stn. (III. 589') hole Enenk. (Hpt.

5. 291, 844).

hol-, hole-, holle-, holz-würz sf/". (111.829")

aristolochia Dfg. 48'. n. gl. 311".

holzsfw. (I. 706") 2?^. holzer, hölzer : loald, ge-

hölze KcHR. Bekth. Trist. H. Gr. Rud. 11,

6. EoTH. 3638. Heldb.IT. 1. 146, 568.Wigam.

2668. Orend. 2417. 3713. Msh. 1, 77". 172".

Wg. 1869. Troj. 604. 94. 5913. 10517. 11743.

89. 14254. 16497. Lieht. 285, 3. 288, 13.

Renn. 7433. Mart. 11, 73. Livl. 10496. Mgb.

340, 19. Marlg. 177, 91. Mz. 1, 247. 49. 3,

183. 84. 4, 333 etc. Chr. 2. 67, 15. 84, 35 ; 4.

170, 14; 5. 107, 27. 243, 19. 272, 18. 275, 4

etc. holz als ein wald, silva Voc. 1482; holz

als Stoff Iw. Parz. Freid. Gsm. Mgb. 187, 10

u. o.wa^^er oder holz tragen Ulr. Wh. 110^

holz houwen Msh. 1 , 297". da^ vüle holz man
schinen siht ib. 2, 224". holz schinten, bäume
schälen Np. 303. hinters und vorders h. wol
s. V. a. als abholz, afterslac Tuch. 70, 18.

89, 29. hulz füeren Gr.w. 1, 587 ; stück holz

GsM. vier hölzer diu er machen rehte solde

lanc nach einer mä^e Bph. 4277. 80. 89. diu

hölzer {den galgen) üf rihten Msh. 3, 5". —
alts. ags. altn. holt lucus, in Gds. 303 f. ti.

5e2 Kuhn 2, 131 zu gr. vlrj, lat. silva, saltus

gestellt; vgl. dagegen Curt.^ 348.

holz-acker swm. wo holzackeren gelegen sind,

die sich selbs bezünen müessenGR.w. 1, 213.

holz-ackes stf. holzaxt. holzax Kreuze. 5398.

holz-apfalter f. im walde (holz) wachsender

wilder apfelbaum. eine holzopfolter Mone
z. 13, 257 (a. 1341).

holz-apfel stm. holzapfel Berth. 206, 21.

Myst. 1. 171, 30. DiEP. 1470, 175. 218. holz-

öpfel Renn. 9901. Mgb. 329, 26. pZ. holz-

epfele Hpt. 5, 13. holzöpfel Fasn. 308, 19.

holz-bir/". (I. \^V) im walde Qiolz) wachsende

birne, holzbirne Mart. (248, 41) Myst. Ls.

3. 362, 66. Mgb. 340, 34. 341, 1. 7.

holz-biunte stf. in monte , dicto Holzpeunt

üsch. 371 (a. 1397). ein weingart in der ni-

dem holzpeunt üla. 123 (a. 1314). s. biunte.

holz-boc stm. waldbock, wilder bock, figilrl.

ir holzböcke und ir wilden äffen Laur. Seh.

513; grober unbeholfener mensch (eigentl.

gestell, besond. zum, holzsägen, vgl. Schmid

83). ein gebür heilet ein h. Ls. 3, 328, 65.

du rehter h. Hätzl. 2. 72, 82. vgl. Fasn.

336, 11.

holz-bl'Ort stm. in der Hallstädter Salzsiederei

waren u. a. 67 prort und 3 holzprort Mh.

2, 639.

holz-buo^e stf. bu^se für waidfrevel Gr.w.

5,96.

holz-dinc stn. gericht über Waldfrevel Gr.w.

3, 321. 23. vgl. Halt. 952. Oberl. 691.

hölzelin stn. kleines holz, zoäldchen Germ. 3.

431 , 24. Chr. 5. 301, 16; holzil hölzchen,

Stäbchen Jer. 29''.

holze-lÖS adj. (I. 707") holzlos Frl.

holzen siw. holz fällen u. aus dem walde

führen Gr.w. 1, 300. Chr. 2. 275, 4. 327, 3.

11. 18. 23. Tuch. 89, 8. 19 etc. Mone z. 5, 86.

die zwein und sibenzig dorfer die deine ku-

ninge holzentBASh. rechtsquell. 1, 9; mit holz

versehen, da;; hüs holzen Pass. K. 512, 2.

hülzen in be-, durchülzen.

holz-epfellin stn. dem. zu holzapfel. holzöpfelli

MYst. 2. 78, 29.

holzer stm. holzhauer Mone z. 21, 377. ligna-

rius holzer, holzler Dfg. 329".

holz-gatze f. hölzernes schöpfgefäss Mgb.

363, 7. — s. gatze.

holz-gelt stn. holz-, waldzins Np. 16.

holz-gräve swm. comes marcae silvestris

Waldrichter Halt. 953;

holz-gräve-SChaft stf. amt und bezirk eines

holzgräven Halt. 953.

holz-habere swm. avena de silvis, que dicitur

holzhabem Mb. 36", 609. wer ohsenraene

hat, der ist schuldig den holzhabem Gr.w.

5, 614. vgl. 6, 109 u. Oberl. 691.

holz-hacker stm. holzhacker Mgb. 309, 9.

Mone 5. 193, 16.

holz-hage swm. der holzhag, der da^ holzie-

hen hat, da? da Bistuom hai??et, giltet 10

ß dn. etc. Gr.w. 6, 393.

holz-halp adv. waldeshalb, der hei^e den rü-

den ziehen holzhalp ülr. Wh. 245*.
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holz-heie swm. waldhUter Gr.w. 3, 651 f.

ebenso

holz-heier stm. holzheiger üh. 364 (a. 1495).

holz-herre swm. herr, besitzer des waldes

Gr.w. 6, 311.

holz-hof«^TO. \\oiim walde (jB..yi . 1, 17.

holz-hou, -wes stm. holzhieb Gr.w. 1, 168;

holz-houwer stm. holshauer, lignarius Dfg.

329'. Anz. 3, 303.

hok-hüfe sivm. holzhaufe, strues Dfg. 557*.

holzhaufMoB. 265, 17.

holz-huon stn. zinshuhnfürwaldmttzung Ukb.

222, 26. 223, 4. Oberl. 691.

holzin adj. 8. hülzin.

holz-k86Se stm. zinskäse für waldnutzung

Urb. Seck. 97.

holz-kläfter stf. holzklafter. zwai holtzcläfter

wit Fbldk. r. 143.

holz-kneht stm. knecht, der holz atis dem
Walde führt Np. 303; genus quoddam prae-

donum in Carinthia Oberl. 691 (a. 1463).

vgl. Pasn. 391 f.

holz-kom stn. zinskorn für waldnutzung

Gr.w. 4, 623. Mz. 4, 236.

holz-lehen stn. waldlehen ÜRB. 255, 28. Mb.
36", 276. Gr.w. 6, 293.

holzler stm. s. holzer.

holz-lite stf. waldabhang Mz. 1 , 486.

holz-lcese stf. (I. 1035'') abgäbe für wald-

nutzung Weist.

holz-man stm. holzarbeiter, holzhauer Monb
z. 8, 51. Oberl. 691; waldgeist, also siht

man diu kindlen schreien vor den wälden,

wan die waenent, ain holtzman antwurt in au?

dem wald Mgb. 16, 20. vgl. holzmuoje, -wip.

holz-marke stf. (II. 65*) waldmarke, genos-

sen-, gemeindeioald Halt. Ad. 87. Mz. 1,

421. 488, 510. 3, 184. 265. Mh. 2, 434. vgl.

MonE2. 8, 129/.;

holz-marklach stn. dem. u. coli, zum vorig.

zwai holtzmarcklach Mh. 2, 460 {Burgau).

holz-matte swf. am od. im walde gelegene

wiese Gr.w. 4, 125.

holz-meier? (II. 93'').

holz-nieister stm. faber lignaritis, carpenta-

rius Oberl. 692. Schm. 2, 644 ; waldhüter, so

hat der holzmeister gefraget, ob jemand in

der mark holz muge hauwen ohne der merker

laube Gr.w. 1, 587. vgl. Schreib. 2, 84.

holz-mucke swf. der erst angel sol gefasst

sein nach der kerpfen mucken, die da haisst

die holzmuck Hpt. 14, 165.

holz-muoje, -muowe f (II. 231') waldevle,

Waldgespenst, lamina Gl ;

holz-öi stn. holzöle, das zu latinhaiszetlignum

aloes Myns. 41.

holz-phenninc stn. der vorster hat in dem

ampte 80 holzphenninge Urb. Pf. 43. 104.

holz-phorte swf. thor, vor welchem der holz-

markt ist. an der holtzphorten über den fur-

kauf an holtze Wp. 14.

holz-reht stn. anteil an der loaldnutzung,

waldrecht Gr.w. 1, 107. Mz. 4, 247. Mone

z. 2, 271. 8, 460; ahgabe für die vmld-

nutzung, das sy dir h. geben müssen von un-

serm wald Mh. 2, 891.

holz-rouch stm. (II. HQ")rauch von verbrann-

tem holze MüNCH. r.

Holz-SSB^e swm. Holsteiner (eigentl. waldwoh-

ner) Gudr. 1374, 3. 1415, 1. Dsp. 1, 319.

Ssp. 3, 64.

holz-SChifs^n. (112, 67") calo DpG. 91*. n. gl.

67'", vgl. holztrager.

holz-SChiten stn. das holzspalten Monb 5.

193, 49.

holz-SChuoch stm. (112. 225") holzschuh, calo-

pesDpG. 91". 7i. gl. 68*.

holz-schuoch-macher stm. calopifex Dpq.

91". ebenso

holz-schuoher stm. Dfg. QT. n. gl. 68". Fasn.

1163. 1456. Anz. 3, 274. holzschuower

Franke, brgmstb. 1447 vig. V. p. Doroth.;

holz-SChuoster stm. calopifex Dfg. 91". n. gl.

68°. Voc. /S. 1, 22". Cp. 11.

holz-slegel stm. holzschlägel Fasn. 821, 24.

holz-stic stm. (112. 632') holzpfad Ls.

holz-trager stm. «. v. a. holzschif, calo Dfg.

91". n. gl. 67". haulztreger Voc. Sehr. 629.

holz-tübe swf. (III. 125') holz-, waidtaube,

alauda, palumba, palumbus, sebalo Dfg. 20".

408'. 522".

holzunge stf. holzung, holzhieb Mone z. 2,

288.

holz-vart stf. fahrt um holz, vart enwek und

bringet holzes genuoc, da^ ir hinze sumere

den phluoc niht ensümet durch die holzvart

Strick. 4, 165.

holz-vloe^er stm.. ÄoZa^tWÄer. holzvlötzerMone

z. 11, 264 (a. 1469).

holz-wagen stm. (III. 644") holzwagen Helbl.

Anz. 18, 16 (a. 1430).

liolz-waite swm. waldhüter Ulr. Wh. 260".

vgl. Lachm. zum Iw. 6165.

hok-weC stm. (in. 639') wenig begangener

weg, holzweg, avia Dfg. 61'. Trist. U. Gr.w.

M
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1, 108. eineu holzw. geraten Jüngl. 1034.

nach dem h. gen Ls. 1. 279, 30.

holz-werc stn. Zimmerholz S.Gall. stb. 11,

67. Ot. 31". Tuch. )27, 21. 240, 10. Altsw.

226, 29; aus holz gemachtes, holzhau Wack.

pr. 68, 214. Tuch. 101, 20. 131, 25. 282, 6.

holz-werc-man stm. (U. 48") carpentarius

SUM.

holz-win stm da? si mir niht anders sint ge-

bunden ze geben von dem vorgenanten aigen

danne einen emmer weins in dem lesen, da^

dö hai^^et holzwein Uob. 4, 456 (a. 1304).

holz-wip stn. (III. 719'') holz-, waldweih, la-

mia ScHM. Fr. 1, 1104. Otn. Casp. 277. vgl.

holzman, -muoje.

holz-WUrm stm. (III. 826") holztourm , teredo

DFG. 579». Eenn. 5947. Mgb. 309, 2 f. Hpt.

14, 169.

holz-würz stf. agaticia Dfg. 17", ä. auch hol-

wurz.

hom- s. höchm-.

hoeme m. s. oeheim.

hon stn. 8. huon.

hon stm. höhn, schmach Jeb. 150". hcen

ZiMR. ehr. 4. 12, 4;

hcende stf. (I. 7ü8") schmach, schände Fkeid.

einem die hoende an legen vor den liuten

Swsp. 342, 1 1 . hönde Gen. honede Roth, {lies

2232); verletzendes, hochfahrendes wesen

Gen. Kche. Lanz.;

hosne stf. (ih.) md. hone schmach, schände

Mai, Helbl. Wg. 1004. Msh. 3, 418". Pass.

K. 669, 45. Kikchb. 626, 56. Gb.w. 1, 17.

geschsehe im diu hone (:ki"6ne) Kbone 10351

;

verletzendes, hochfahrendes wesen Frl.

Albk. 16, 297. zu

hoene adj. (I. 10T)pass. verachtet, in schmach

lebend Rul. ; act. durch Schmähung an der

ehre kränkend, hochfahrend, übermütig.^

zornig, böse Geeg. Walth. Ms. (= zwein

vil OB den ganzen gent si vil gelich Neidh.

39, 26). discordiä diu hcene Troj. 1341. des

küniges tohter schcene war also rehte ha»nc

ib. 38970. nidic unde hoene ib. 1266. da en-

wart nieman hcene von zorne noch von nide

Lanz. 230. hcener schimpf Neidh. 65, 14. so

er die maget so schcene an sach so wart er

hoene Mart. 220, 100. gegens. zu guotwillec

ib. 133, 104, zu senftmüetec ib. 97, 8, zu de-

müetec Altsw. 61, 19. vgl. noch Helbl. 4,

429. Wölk. 63. 1, 26; 83. 1,7; 110. 2, 17;

stolz, die starken und die hoenen Part. B.

16230; gefahr bringend, gefährlich, schoene

daz; ist hoene Trist. (17807 u. Sechst, anm.):,

vgl. Fre^d. 104, 20. Msh. 1, 154". Ls.2. 698,

140 u. das nhd. Sprichwort: „der Schönheit

ist nicht zu trarten" bei Simb. 9174. — gt.

hauns, ags. heän, niedrig, vgl. lett. kauns

schände, schmach, finn. kauna invidia Diep.

2, 535. Gsp. 39 {zu skr. xud zerreiben, pari.

xunna, gr. ^vnv).

honec, honic, -ges stn. (I. 709") bei Myns.

auch m. :honig Hartm.Tkist. Walth. Fbeid.

GsM. Barl. Gen. D. 93, 13. 116, 15. Msh. 2,

361'. 3, 176". Eenn. 14090. Wg. 965. hönic

Priesterl. 561. Mgb. 74, 31. 34 etc. Chr. 3.

54, 15. hünic Berth. 216, 36. huonic Urb.

B. 1, 13. hung ÖH. 55, 9 /.; bildl. da?

valsche honic , laster Pass. K. 565, 49. —
ahd. honag, honang, alts. honeg, hanig, ags.

hunig, altn. hunang V07i dunkl. abst,, vgl.

Gds. 1031.

honec-benit stn. s. v. a. benit Msh. 2, 197".

honec-gelt stn. honigzins, abgäbe der zeidler.

honiggelt Mz. 3, 393 {a. 1358). Gb.w. 3, 611 ;

honec-geltsere stm. (I. 524") der honigzin-

sende Halt. 955.

honec-griebelin stn. kleine griebe aus honig-

fladen Fbagm. 30, 145.

honec-huobe swf. das sie soUent geben einen

halben ohmen honigs von einer hüben , die

heisset honigkhube Gb.w. 1 , 729.

honec-kuochelin stn. kleiner honigkuchen.

md. honigküchelin Elis. 1755.

honeC-mse^e adj. (II. 208") honigartig, honig-

gleich Babl. Pass. sine honicmä?e zuuge

ZrsQ.findl. 2, 129. ebenso

honec-mse^ec adj. (II. 209") Pass.

honec-mete stm. (I1.162")«.'y.a.metePANTAL.

honec-mei^^er stm. honigmesser. geschworne

honigmesser Np. 273.

honec-roere swf. canna mellis, Zuckerrohr.

honigrcere Mgb. 394, 31 ff.

honec-saffec adj. (II2. 13") honigsaftig Frl.

honec-sani adj. süss, e? enist niht gelligeres

denne liden und niht honicsamers denne

gellten haben Myst. 2, 492, 26.

honec-seim stm. (11^. 242") honigseim, honig

ExoD. Ule. Msh. (3, 57"). Konr. Babl. Fbl.

Eelces. Loh. 7610. Bph. 2374. Renn. 17287.

24464. KoLM. 130, 19. Altsw. 250, 14. Fbonl.

16. honicsein Mart. 169, 99. W. v. Rh..

45, 57

;

honec-seimlin stn. dem. zum vorig. Renk..

23518.

honec-SÜe^e adj. (II2. 752") süss wie honict
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Engelh. Mgb. Mart. 197, 5. W. v. Rh. 193,

19. 259, 8. Pass. 376, 69.

honec-tou, -wes stn. (III. 53') honigtau Jer.

honec-trage swmf. (lU. 77") Mene Frl.

honec-tranc stn. süsser trank, büdl. ir fröu-

den honictranc Troj. 19969.

honec-tropfe svm,. (III. 103") honigtropfe

Babl.

honec-tror stmn. (III. l M*") honigsaft, honig-

tau Mgb. 88, 34. 89, 8.

honec-var, -wes adj. wie honig atissehend

Mgb. 294, 9.

honec-va^ stn. fass voll honig Virg. 902, 12.

Da. 749. Turn. B. 843.

honec-vlie^ende part. adj. (III. 348") von

honig fliessend Dav. v. A. vgl. Fromm. 2,439'

;

honec-vlu^ stm. (III. 350") honigftuss MysT.

Berth. Kl. 106;

honec-vlü2;^ec adj. (III. 351') meUifluusMYST.

DFG. 354'. n. gl. 249".

honec-wabe swmf. honigwabe Mart. 58, 99.

141, 95. 162, 45. ebenso

honec-wap, -bes «foi. da?süe?eh.ALBR.35,37.

honec-wa^^er stn. hydromeli Mgb. 342, 10.

Il0nec-wir:5 stn. (III. 751") süsser honigstoff

GsM.

hoenec adj. zu folgern aus hoenigen

;

hönede stf. s. beende.

honegen, honigen, hongen mav. (I. 709")

intr. honig von sich geben., voll honig sein

Walth. Trist. Mart. (113, 99); — tr. süss

mit honig od. wie honig, zu honig machen

Ms. (gehoneget süe^er wan benit H. 3, 169".

ü^erhalp sint gehoniget dine grüe^e ib. 89").

Frl. Myst. des montags und des eritages

vor vasnaht git man gehongoten weitzen

(mellitum triticum) Geis. 420. gehonigter

most, incomelum Dfg. 292".

honen, hcenen sxm. (I. 709") intr. hcene loer-

den, inzorn geratenMAUT. (131, 29); heulen,

schreien, ein hofwart der vil hoenet Helbl.

2, 1442. so er die hunt hört hcenen Cgm. 866,

20". hünen kund er sam er weinte j.Tit.

{bei ScHM.). — ahd. honen, ululare Gfp. 5,

753. vgl. DiEP. 2, 535. Schm. Fr. 1, 1120.

KwB. 145;

hcenen stn. das heulen, der wolve hcenen Ha-

DAM. 116. 23

;

hoenen swv. (I. 708") md. honen
,
prät. honte,

honde : absol. h(snQmachen,unehre, schände

bringen, entehren Walth. j.Tit.; schmähen

Ms. {H. 1, 151"); — tr. schmähen, entehren,
\

herabsetzen Gbn. Koth. Büchl. Parz. Wig. '

Freid. Mai, Pass. {K. 639, 78). Kchr. D.

507, 29. Glaube 2272. Herb. 17317. Rab.

562. Reinh. 1223. 1381. 1470. 1840. 49. 2383.

Eilh. 2641. Walth. 40, 25. Neidh. (48, 16).

Msh. 2, 382". Msf. 31,2. wenn eins das an-

der nit so hü n et Fasn. 40, 25; — refl. sich

herabsetzen, herabwürdigen, entehren a.

Heinr. Parz. Kchr. Z). 371, 19. — gt. haun-

jan, ahd. honjan ; mit an (nachtr.), ge-, ver-;

hoenen stn. (I. 708") das höhnen, verspotten

Walth.Pass. iT. 264, 48;

hoener stm. (ib.) höhner, verspotter Frl.

höner-käufel stm. s. hüenerköufel.

hone-wise stf. in höuewis, auf eine schimpf-

liche loeiseÜEBB. 11197.

honic, hönic stn. s. honec;

höniclin stn. dem. zu honecRenn. 2228. 23530.

hönigec adj. (I. 709') voll honig, honigsüss

Leys. ;

honigen, hongen swv. s. honegen.

hoenigen swv. in behoenigen.

honigin adj. von honig, honigsüss. vgl. Marld.

han. 65, 6. 68, 18.

hoenisch adj. höhnisch Ga. 2. 415, 229.

hon-kust stf. (I. 828") treuloses wesen u. be-

nehmen, ai-glzstBiEii. (230,11). Gen. Karaj.

Erinn. Lit. 224, 4. da^ si niht reden h., ne

loquantur dolum Br. 23"
; personif. Helbl.

7, 323.

hön-lachen swv. hinterlistig lachen Helmbb.

1775.

hon-läge stf (I. 994") hinterlistige nachstel-

lung Lit.

hon-, hoenlich adj. (I. 707") höhnend, höh-

nisch, spottend Pass. {K. 122, 10. 135, 63.

173, 45. 390, 42). Jer. 25*. 75". 160". Grane

22; mit schmach verbunden, schmählich

DiEM. Pass.;

hon- , hcen-liche, -en adv. (ib.) höhnisch,

S2)öttisch,übermütig Greg. Pass. {K. 561,74).

Lieht. 502, 1. Frlg. 116, 484.

honne swm., honne- s. hunde, hunt-.

hön-sam adj. (I. 708") schmähsüchtig Lampe.

Herb.

hon-SChaft stf. (ib.) höhn, spott, übermütige

behandlung Greg. Ms. (H. 2, 363") Myst.

hön-spräche stf (IP. 536") schmähredc

Fromm. 2, 439".

hoenunge stf contumelia Dfg. 14S".

hopel-rei swm. (II. 655") s. unter hoppaldei

u. vgl. Hpt. 6, 81 anm.

höpfe sumi. in witehopfe. vgl. Kuhn 3, 69.

hopfe swm. (I. 710") hopfen, humulus, lupulus
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Gl. Renn. 9476. Mgb. 86, 22. 404, 23. Swsp.

398, 12. 14. Hpt. 5, 12. Np. 157. — aus mlat.

hupa? (Dfg. 282"). nach Schade 271' schu-

pfen wegen seines schlängelnden gleichs. hü-

pfenden Wesens.

hopfe-garte swm. (I. 484*) hopfengarten Msh.

2, 23*. hopfgarte Berth. 108, 17. Kirchs.

791, 7. MüHLH. rgs. 162. Cds. 2, 157. Mz.4,

321.

hopfen swv. 8. hupfen.

hopfen-bluome siof.hopfenblnte Mgb. 404,23.

hopfener 6-«m. hopfenbauer Anz. 3,303. Mühlh.

rgs. 162.

hopfen-scheffel stm. hopfenscheffel Mühlh.

rgs. 39.

hopfen-sihe f. (112. 286'') hopfenseihe, hopfen-

seich, colistrum Dfg. 131'. hopfenseige, co-

lum ib. 133°. (hopfseich n. gl. 202'). hopfen-

seich, -seig, qualus ib. 477*.

hopfen-stange f. (II^. 640'') hopfenstange

Münch. r. hopfestange Np. 300.

hopfen-tranc stnm. hupa Dpp. 282°.

hopfen-zehende ? svnn. s. hovezehende.

hopfen-ziech stm. hopfensack, -ballen, von

dem hopfenziech 2 pfenn. als zoll Ueb. B.

2, 433.

hopfen-wide «w/: (III. 620") hopfenranke Ls.

3. 100, 73.

hopfer stm. unser Weingarten, der hai??et der

hopfer Ukn. 209 (a. 1324).

hopfe-stange s. hopfenstange.

hopf-garte, -seich s. hopfegarte, hopfensihe.

hopp-aldei stm. (I. 22'-) ein bäuerischer tanz

Neldh. {var. holpoldei, hopelrei, torpeldei

41, 16 u. s. 186). 8. hoppen, aldei u. Hpt.

6, 81 anm.

hoppelsimw..« (I. 710") rümpf? Gest. R. 40.

hoppeln siov. hüpfend springen, humpeln.

froelich hoppelt {var. holpelt) ez, da abe

Neidh. XLIII, 13. sus machten sie einen

tanz und hoppelten da her als ein gans Ma-
LAG. (W.Gb., ohne nähere angäbe). — ite-

rat. zu

hoppen sw«. s. hupfen;

hoppenie stf (l. 710') also muote si der gouch
mit siner hoppenie {var. gumpenei) Neidh.

59, 25.

hopt m. 8. houbet.

hör
, -wes stn. (I. 710*) höre Diem. Gebm. 4.

246, 46. da? horb Np. 279. in dem harb Anz.

11, 175: kotiger boden, kot, schmutz JjASZ.

Freid. Eracl. Barl. Konr. (Teoj. 15136).

Ms. Renn. (8705. 16668. 18077). Roth. 5147.

Wg. 10625. 12108. Krone 23. 1486. Heinz.

522. 46. Gpr. 2792. 2808. Bph. 7110. Mart.

118, 98. 177, 102. Hpt. 7. 354, 24; 8. 185,

657. Ls. 3. 48, 871. Mgb. 309, 29. Vet. b. 23,

2. 36, 2. Netz 13076. Chr. 5, 147 mm. 3.

Elis. 5088. 101. 8070. 9595. Pass.ä". 135,- 30.

357, 8. 392, 6. 626, 11. — ahd. horo, alts.

horu, horo von dunkl. abst.

hör stn. s. her.

hör adv. stf. s. höhe, höre 1.

hceraere, -er stm. (I. 714") hörer, zuhörer

Ebinn. Aneg. Kchr. D. 73, 32. 76,26. 99,17.

263, 12. Loh. 4267. 970.

horc, horch adj. s. horwec.

horchen, horchen swv. (I. 714") md. hören.

als ir itzunt hat gehorcht (: geworcht) Jer.

179"; hören auf, horchen, auscultare Dfg.

62°, mit dat. d. p. wolle wir Cristo horchen

Glaub. 894. konick Etzel ir {der Jungfrau)

dö horchte (: vorchte) Etzels hofh. Casp.

113, mit dat. d. s. horche minem rate Glaub.

2861. den gotis worten h. ib. 823, mit gen.

d. 8. ^^».2131(horken), Pass. (246, 52). Evang.

Mr.Q, 20. Jer. 54", üf einen od. etw. h. Chr.

3. 68, 1. 132. 18, mit untergeord. s. Myst.,

mit loc. adv. da hin horchen Pass. 264, 25.

— mit ge-, ver-. ahd. hörechen (Will.), nd.

horken zu hoeren, vgl. Gr. 2, 282 anm. 28V.

hordaere, hortsere, -er stm. (l. 718*) sammler

eines hortes, Schatzes, horter Freid. hur-

taere Ot.203'', bildl. Barrabas was ein Scha-

cher und ein morder und ubiltaete ein horder

Mart. 34, 100.

[horde stf I. 717", 48] «. dasflgde.

horde stf. flechtwerk, das were mit horden zu

erlengen Frankp. brgm^tb. 1460 vig. III. p.

Pet. vinc; umhegung, bezirk Frl. 409, 17.

— zu hurt, vgl. Weig. 1, 517.

horde? swm. s. v. a. hört, der het schätz fun-

den, ein vil grölen horden Zing. findl. 2. 30,

87 (= SsL. 555 an vil grölen horden)

;

hordec adj. du bist mein höher hordig schätz

Altsw. 73, 20;

hördelsere stm. (1.718*) s.v.a. hordaere Berte.

(60, 1);

hördelen swv. als einen schätz sammeln, die

gitigen hördelent über einander Berth. 258,

17;

horden swv. (I. 717'') -prät. horte; hurten
prät. hurte Kl. 958. Wg. 11769: einen hört,

schätz sammeln, bewirken dass etw. sich an-

sammelt, absol. Mart. (126, 85). horden unde

sparn Bit. 13395. da? die riehen hordent
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und niht gebent Teichn. 269. in herzen kun-

dens allesamt gar innecliche h. Heinz. 117,

11. in gotes dienst h. Netz 4813; — tr. Ms.

Frl. Renn. (3124. 20465). Loh. (6046. 7370).

da^ guot h. Mart. 270, 11. Reinfr. 133".

einen scliaz h. Pass. K. 462, 56. saelde li.

j.TiT. 1379. 1855. die ewige freude h. «J. 1626.

da^ leit h. Ulr. Wh. 146''. als man sach die

alten horden kristen glouben, gotlich er, also

hordent minre noch mer nu die phaiFen Sa-

chen der weit Teichn. 304. an triuwen ge-

hordet sin j.TiT. 5340. dar zu si gehordet

sint Pass. 227, 34. so hat kunst unde gunst

an sie gehordet da? Heil Krone 26551. da?

wirt üf iuch gehordet Malag. 75*. minen

eweclichen ha? hat er üf sich gehordet Vibg.

387,6. als vil hat er gehordet in imvals^hes

unde mein Ot. 804\ so muo? ich iemer hor-

den in min herze leides pin Troj. 44266; als

einen schätz bewahren Fbl. ditz unerworden-

liche? guot wil er mit staeten horden Krone
243; — intr. sich ansammeln, sich mehren,

gedeihen Ms. an ungemüete begunde ich h.

Mf. 118. üf in begunde horden größer eren

vil WoLPB. 2128. diu sffilde begunde üf in

horden ib. 2234; horden mit, mit etio. Wu-

cher treiben Helbl. Ls. tuostü mit guoten

werken h. Hugo v. M. 34. — mit be-, ge-.

höre stn. 8. hör.

höre, hör stf. die stunde Tuch. 125,6. Chr. 2.

325, 15; ö. 359, 30. die höre {horas canoni-

cas) sprechen Ulr. Wh. 259". — av^ lat.

hora, vgl. öre.

höre, hoere stf. (I. 714") das hören WoiiFB.

Chr. 5. 322 anm. 3. {wegen Pass. 174, 83 ».

höhe)

;

hoere adj. in ge-, widerhcere.

horec adj. s. horwec.

hcerec adj. (1. 714"") hörend auf, folgsam, zuo
reht h. wesen j.TiT. 3072, vgl. ge-, über-, un-

hcerec; hörig, leibeigen Obebl.;

horechen swv. s. horchen.

[horegewat III. 535"] s. horwec.

hoeren «wr. (I. 711") md. hören; prät. hörte,

part. gehceret, -hört, beeren (Gudb. ir habt

e? ofte beeren sagen Rab. 98 u. anm. mit

zwei beisp. aus einem mittelrhein. ged., vgl.

Gr. 4, 169): tr. od. absol. hören, anhören^

allgem., die suche wird ausgedrückt durch

den gen. (Ms. Teoj. 2518. Mart. 261, 37.

Kell. erz. 221, 22), acc, infin., untergeord.

8. od. mit präp. von (Mart. 258, 101. 263,

63. 264, 33. 268,95); dieperson, welche man

anhört, von der man etw. hört, durch den

dat. (Gen. Ms.), acc. {u. infin.), od. mitpräp.

von; aufhören, endigen absol. Er. Serv.,

mit gen. Mart. ;
— intr. im Verhältnisse der

abhängigkeit od. Zugehörigkeit von etw. sein,

gehören zu, erforderlich sein zu, allgem.

{mit a n Parz. Barl. diu minne an nieman

beeret Ulr. Wh. 193% in Suso, nach Pabz.

Priesterl. 68, üf Ms., vür Msh. 1, 341*.

Ulr. TI^A. 198', widerMart. Elis.3299, zuo,

ze allgem.). — mit an {vgl. noch Helbl. 8,

154. SiLV. 2356. Troj. 19142), nach, üf, zuo;

be-, er-, ge-, über-, ver-. gt. hausjan mit gr.

dxovHV {aus uxovauv) zu skr. ^ru hörenf

vgl. Gsp. 39. Kühn 6, 318. 16, 271; Curt.^

145. Diep. 1, 62. 2, 729;

hceren stn. (I. 713") das hören Barl.

hoeren-sagen stn. s. hoersagen.

hoerer stm. s. hoäriere.

hore-ruoche s-w/n. graculus Anz. 4. 94, 61.

hor-gans stf. (I. 478") fulica, bor-, har-, her-

gans DFG. 250«. n. gl. 184\

horgen swv. s. hörwegen.

hör-gloüke swf. stundenglocke Chb. 2. 281,

3. vgl. örglocke.

horken swv. s. horchen.

hor-lache swf (I 92r) kotlache LiT. Kablm.

48ü, 6?

hor-lade stf. (l. 926") kot-, mistbehälter Mvst.

horlinc stm. s. herlinc.

hornieil swv. «. hurmen.

horn stm. Januar {als der emporragende an-

faingsmonatf Wack.) Mone z. 4, 79. vgl. der

grosse, der kleine liorn, januar, febriuir

Gds. 799, Weinh. mon. 45 u. hornunc.

horn stn. (I. 715°) pl. horn, horner, hörner,

hürner (Ring 18", 18. 34", 2): horn Gsm. des

strü?en h. Msh. 3, 187". dar zuo begunde ein

»niuwe? horndö wahsen und enspringen Troj.

10150. hir? hat schedelichiu horn Swsp. 315,

14. ein ochse mit vergulten hörnen Pass. K.

302, 85. da? kint sougen mit milche ü? ei-

nem hörne Gpb. 1673. 3030. ich gunde in,

da? si mit eim hörne an ir tinnen vorne be-

kumbert iemer müesten sin Mone 4. 320, 97.

sin heim war mit zwein hörnen gezieretTuEN.

82, 2. hiut unde horn (zimier auf hehnen)

Loh. 5166. hörner als kopfpvAz der frauen

Narr, von'ede 19. horn an der stirn gewin-

nen, courage bekommen Cur. 3. 143, 21. dem

keiser wuohs ein horn, er vmrde zum, hahn-

rei Kolm. 55, 40 jf. setzt sie dir dann hürner

an Ring 18", 18; s. v. a. hornboge Rül. 96,

M
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5. vgl. 95, 16; kornartige masse Gen. (D. 5,

26. 27. 7, 9). sta'hel unt hörn Kchr. D. 431,

28. man schriet da leder unde hörn Tkoj.

36914. ü? hörne ein lucerne Pabt. B. 7764.

zwen hurtenir von hörn Lieht. 450, 14. me^-

;5erheft von geslihtera hörn Msh. 3, 304''.

im was diu hüt herter denne ein h. Dan. 426.

vgl. Myns. 74; hervorragende spitze Diem.

Ms. der regenpog hat ainen volkomeuen

halben krai? und het äin hom gegen mitten

tag Mgb. 98, 11. an dem hörne des altäres

Myst. 1. 242, 1; hom zum blasen allgem.,

vgl. noch ExoD. D. 158, 35. Msh. 1, 34". 2,

15". 228'. 3, 179". 427". Lieht. 82, 7. 607, 20.

Krone 27419. Karl 5082. Koth denhn. 95,

147 {pl. homer). — gt. haurn zu gr. y.i{>ug,

lat. cornu Curt^. 140. GßP. 39.

hörn sjov. s. hoehern.

horil-affe siom. (L. lO"") ein gebäch, colimpha

Dfg. 131°. colirida Voc. Sehr. 489.

honi-bile stn. (I. 124") beil von hom, Bite-

rolfs Schwert Bit. 12262.

horn-bläse swf. (I. 201*) hornbläserin, hexe

Kchr. (12200. Z). 273, 14);

liorn-bläsen stn. das blasen eines homes Bit.

7587. Pbibsterl. 108. Gr.w. 1. 717. 39

;

hom-bläser stm. comicen Dfg. 152". Pasn.

493, 5;

horn-bläst stm. (I. 20I') das blasen eines hor-

nes KuL.

horn-boge svmi. (l. nS"*) bogen aus hörnern

od. mit hörnern {hervorragenden krummen
spitzen) Lampr. Rul. Karl (5676). Kchr.
D. 224, 19. ExOD. D. 158, 33. Bit. 189. 401.

Apoll. 10930. 17814. 19687. Christoph 186.

1408. j.TiT. 1230. Troj. 25012. 40097. Heinz.

36, 893 ; damit bewaffneter krieger , bogen-

schützeUvL. 86, 8; 164, 11 ; n. pr. Hornboge
von Pölän Bit. 1231. Dietr. 5905. 8593. Rab.

46. 616.

horn-bruoder stm. (I. 271") eine art mönche
Ms. (fi'. 2. 218S 230).

horn-dön stm. (I. .^82") art des blasens auf
dem hörne Trist.

horn-dÖ^ stm. (1.373") hörnerschall Eb. (9625).

nicht comp, homes do? Lieht. 82,7.Warte.
579.

hornec stm. (I. 716") s. v. a. homvisch? Msh.
2. 385, 2.

horneckel stmn.f eine art kran. 6 /9 vur 3 krö-

nen, die man nennet horneckel, büwe mit üf

zu heben Frankp. baumstb. v. 1 45 1 f. 46. —
vgl. Stalu. 2, 56.

horneht adj. gehörnt Albr. 20, 24. 102^ Ab.

1, 124. cornutus Voc. Sehr. 596. hornecht

slange, cerastes Dfg. 113°. vgl. hornslaiige;

hornelin stn. (I. 715") kleines hörn Trist.

Alph. 362. Wolfd. H. 853 f. Fasn. 357, 27.

Iiorne-zeche swf. (HL 859") scabro Sum.

horne^z;el *-. hornu?

hom-ge-dCßT^estn. s.{I. 373", 13) coli, zuhoia-

döi? Wernh. V. N.

born-ge-schelle stn. (II2. 1 26") coli, zu horn-

schal Trist. Part. B. 428.

horn-hliot stm. s. unter helmhuot.

homin adj. s. hürnin.

hornig stm. s. homu?.
horn-krüt stn. homkraut, flamula Voc. 1482.

horn-naclie swm. (IT. 295") nachen mit hom-
artigem Schnabel f Narr.

horn-SClial stm. {m. 125") schall des homes
Er.

born-SChelle? stf. (II2. 123") hom, posaune
Diem. 69, 4 (da pliesen sie siben hornschelle

;

pl. von hornschal, sie bliesen sieben mal in

die hörner f);

born-SClielleil smv. auf dem hörne blasen.

e? sol nieman in disen zilen hornschellen

Gr.w. 1, 4.

horn-sege stf (II2. U") säge für hom Geo.

(4694).

hom-slange swm. (II2. 404") cerastes Dfg.
113°.

horn-snecke swm. (II2. 436") homschnecke,
buccinum Berth. vgl. Nemn. 1, 673.

hornunc, -ges stm. (I. 716") patron. bildung

zuhoTTi stm.: der söhn desJanuars, der kleine

hom, februarWALTH. Helmbr. Krone 5458.

LuDw. 29, 8. Myst. 1, 76; januar Diep. n.

gl. 207". vgl. Weinh. mon. 45.

hornunc-bete stf. im februar zu entrichtende

abgäbe Ad. 1087 (a. 1359).

hornu^ stm. (I. 716") horniss Gl. Iw. ouch ge-

winnet er sin selten danc , der durch einen

swachen du? die wefse und den hornu? von

sinem ampte stceret Krone 1491. hornig
Mgb. 292, 36. harni? ib. 291, 35. 292, 26.

294, 18. 300, 13. 15. harli? «ä. 292, 35. 300,

15/". horneszel od.humel, fucusVoc. 1482.

— zu hom {vom tone des fliegenden thieres)

Gr. -1, 220. Weig. 1, 518. Wack. voces 2, 71.

horn-val stm. (III. 222") durch tod an die

aussätzigen fallendesgutM^uxu.— vgl. ahd.

horngibruader. leprosi Gpf. 3, 301.

honi-ve;5^el stm. homfessel, der riemen, vioran
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das hifthorn hängt, ein perlin hornve^^el

MoNE 6, 248. Ecsp. 1, 688. ebemo

hom-vezzer swf. ndrh. Fromm. 2, 439*.

liorn-viscll stm. (III. 328") hornßsch, cerasti-

nus, ledia Dfg. 113°. 322"*. vgl. kornvisch.

hom-wurm stm. cerastes Dfg. 113°.

horre-huon stn. s. urhuon.

horren? swv. (I. 716'') «. v. a. hüren, Äjawer«?

Ls. 2. 182, 191.

lior-rinc stm. s. örrinc.

hors stn. s. ors.

hor-sac stm. {m. 3") kotsack, bezeichn. des

verwesUchen menscTil. leibes Myst. Maet.

(63, 44. 81, 86).

hoer-sagen stn. (112. ig'-) das härensagenCLOs.

N. V. B. 60. Gk.w. 5, 152. hoerensagen

Theol. 172.

hor-sam adj. (1.714'') md. gehorsam, mit dat.

Krol. Kreuzp. 4715

;

hor-sam stm. gehorsam Ulr. Wh. 440". 451".

Ssp. 2. 22, 3.

hört, -des stm. (I. 717") ^Z. hörde Berth. 467,

27. j.TiT. 270. Germ. 7, 346, 2: schätz, hört

allgem. {doch nicht bei Hartm.) vgl. noch

Gen. Z>. 112, 20. Wwh. 34, 18. Troj. 18567.

21642. 862. Loh. 2367. Apoll. 1767. Strick.

12, 642. Dan. 65. Ga. 1. 344, 280. Ls. 1. 458,

50. Altsw. 179, 16. Pass. 85, 8. 184, 13. K.

31, 20. da? Silber ze hört legen, als „schatz-

geld'^ aufbewahren Urb. B. 2, 529 ; das an-

gesammelte, die fülle, menge Wolpr. (fran-

zoyscher spräche kund er einen hört Wh.
192, 12). Trist. Barl. Konr. (Silv. 200. En-
GELH. 6449. Troj. 16101. Turn. 175). Ms.

goldes h. Buch d. r. 310. Schatzes h. Msh.

3, 468x. des gaebe er ir vollen hört Helmbr.
12S7. leides h. Ulr. Wh. 143". 327". lobes,

trürens h. Lieht. 593, 14. 596, 16. diu liet

gesungen ü? der sinne hört ib. 444, 21. sael-

den h. Flore 7871. freuden h. Kenn. 6698.

Pass. K. 63, 86. 381, 45. künste h. LoH.7871.

er sluoc ir siege einen hört Hpt. 7. 337, 27.

diu fron gewan zornes h. Ls. 1. 543, 190. hört

an kreften Troj. 10859. — gt. huzd nach

Myth. 922, Kuhn 11, 184. 375, Gsp. 39 zu

lat. custod- {ogl. huote) ; nach Kuhn 8, 149

f. zu gr. xCad^og, die weibl. schäm,, eigentl.

das verbergende , einschliessende od. das zu

verbergende {vgl. dagegen 9, 232. Curt^.

151).

hört stf. s. hurt.

hört adv. adj. s. harte, herte.

hortgere stm.. s. hordsere.

hörter stm. hertaere.

hort-gadem Äfn.(1.456')«cÄateAawwierGRiESH.

vgl. des hordes gaden Ga. 1. 344, 280.

hort-riche adj. (11. 688") schatzreich, hort-

richer milde ein gebender tröst Msh. 3,452".

hor-tübel stm. (III. 125") rohrdommel, ono-

crotalus Dpg. 396". — ahd. horotumbil, -tü-

bil, vgl. rörtumel, -drumel u. Weig. 2, 505.

horwec, horwicac?/. (L710") kotig, schmutzig

Lanz. Eracl. Freid. Berth. Msh. 3. 222°, 8.

Ga. 2. 628, 332. Sgr. 1826. 1975. Mgb. 104,26.

121,31. 160,23.horicLEYs Krol.Dfg. 340',

horec: den herzogin stach er in ein horege

wat Ath. E 136, horc, horch Trist. U.

geworfen in da;? horch gewat Germ. 11. 70,

17. ob icht an in si horc Jer. 171'".— zu hör;

horwegen s%ov. beschmutzen, contr. borgen
Mart. 77, 72. — mit be-

;

horwin adj. s. hürwin.

her-wurm stm.regenumrm Yv.arzb. anhang I.

hosche stm. (I. 718*) «po«MART. (24, 82.disen

schimph und disen hosche sunt ir niht für

ubil nemen 63, 84). ~ ahd. alts. hose, vgl.

hiu^e

;

hoschen siw. {ib.) absol. spotten Eenn. ; tr.

verspotten, er wirt gehoschet von uns Troj.

26316;

hoschen stn. spott Mart. 70, 109.

hose swf. (I. 718") nur impl. bekleidung der

beine {vom Schenkel oder erst vom knie an)

sammt den füssen, hose od. strumpf Iw.

Parz. Trist. Wiq. Karl (vier hosen leit er

an die bein 9452). ir habet hosen unde bruoch

ExoD. D. 153, 11. zwo hosen er an leite Eul.

118, 7. zwo hosen leit er an diu bein Ule.

Wh. 263". Lieht. 248, 30. 539, 12. wie die

hosen stuonden an dem beine Erinn. 625. du

trüc er an den beinen zwo hosen schönir

ringe Koth. 1107. der truoc umbe siniu beiu

zwo hosen Ernst B. 3065. sus wären die

hosen gezieret nider üf die spitze vorn iL.

3070. füe? und Schenkel in den hosen Troj.

35605. vgl. 35971. 36465. die hosen an schuo-

chen Lanz. 3753. Loh. 863, an brisen Gekm.

H. 9. 119, 834, an ziehen Gpr. 2834. sich in

die hosen schuochen Ecke Z. 148, 2. Eilh.

4990. swarze hosen (der dörper) Neidh. 74,

11. niuwe h. Kolm. 66, 44. zwo alt h. WsP.

600. zwo zerri^:5en h. Karlm. 259, 35. bläwc

h. Ls. 2. 700, 211. hosen guldin Ecke Z. 30,

1. sine hosen und sine schü wären durch-

worcht mit golde Pass. K. 605, 62. er fuorte

halsberc unde hosen lieht und wunnecHch

«1^
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getan Troj. 3800. Part. B. 5140. die peinen

samnent pluomen an ir füe? als ob si ho-

senhaben gewannen Mgb. 289, 22. ir schuoch

sint aus gesnitten durch holz, dasz die hosen

leuchten erforn Fasn. 441, 16. zwu hosen

über ein stangen 666, 33. vgl. einem die ho-

sen an die stang henken Zimr. ehr. 2. 123,

15. — aUn. hosa, ags. hose mit hüs von der

w. sku bedechen f

hosel in ackeshosel.

hoselin stn. dem. zu hose Hpt. 7. 341, 9. hös-

lin Öh. 135, 21. vgl. höslach Zimr. ehr. 3.

371, 2.

hosen-nestel stf. (II. 330"") hosenträger Parz.

Helbl. Ls. 1. 541, 147. hosnestel, liga Voc.

1437. Pf. üb. 163, 86. 88. liga, caligula, sub-

ligar hosennestel od. hosensenkel Voc. 1482.

hosen-senkel stm. s. unter dem vorig.

hosen-tuoch stn. (III. 172") tuch zu beinUei-

dern Fasn. 827, 19. 829, 8. hosetuoch Zürch.

rb.

hospitäl stn. s. V. a. spitäl. machen ein hospi-

täleÜLR. Wh. 147°. vil klöster, hospitäl j.Tit.

(Z. 2. 84, 460). vgl. Ems. 3580. 671. 712.

6830. 8266.

hossen swv. (I. 718'') intr. schnell laufen Wh.

v.Öst. 23'; tr. mit er-, vgl. Schm. Fr. 1, 1181.

KwB. 144 w. hotzen, ho^^en.

host interj. s. unter hotte.

host sup. s. hoch.

höster stn. (I. 7 1
8'') schöpfrad Eeinh. — aus

lat. haustrum.

hostie stswf. hostie Myst. 1. 294, 25. Gk.w.

2, 164. ostie N. v. L. 148. — aus lat. hostia.

hot, -des stm. ein eingeschlossenes altinasser.

in deheinem hode vischen, den besten hot

zeichenen {impl. durchaus he de) Mone z.

4, 83 (a. 1449).

hotsche siof. s. hotze.

hotte swf Schlägel f er sol das in dem jähr

tun dreimal mit der hauwen und mit der

hotten Gr.w. 5 , 697

;

hotte, hott f. battudo, Schlägel-, buttermilch

Dfg. 70". n. gl. 50".

hotte interj. ruf an zugihiere, wenn sie rechts

sollen, hotte , host Fasn. 248 , 4. — allgem.

ober-u. niederdeutsch s. Kwb. 144 m. vgl. hot-

testä

;

hotten swv. wenn wir das plint ros müsten

hotten Fasn. 788, 22;

hottestä interj. (I. 718") Hätzl. vgl. hotte.

hotze, hotsche swf. wiege Dür. ehr. 423.

520.

Lexer, WB.

hotzel-reide f. wiege, sehaukel, oscillum, scu-

ta Voc. 1482.

hotzen swv. intr. schnell laufen, dö mit sach

man Chrotzen gen Triefnassen hotzen Ring
8", 41. über sich springen und hotzen Zimr,

ehr. 1. 440, 1; tr. schaukeln, in bewegung
setzen, untz das er wol hotzet mich Kell.

erz. 497, 10. — vgl. hossen, ho^^en und
Kuhn 8, 389. Kwb. 144.

hou prät. s. houwen

;

hou , -wes stm. pl. höuwe, holzhieb, hiebabtei-

lung eines waldes Gr.w. 1, 127. 537. 6, 318.

Mone z. 1, 435. Mz. 4, 65 (a. 1294).

höu stn. s. höuwe.

hÖU-barn stm. (I. 89") fenile Gl.

hoube S7vf s. hübe;

hönbel stn. s. hiubelin.

honbet stn. (I. 718") auch houbt, houpt pl.

houbete (Pass. 219, 74), houbt, houpt und
höupter (Alexitjs 144, 289); nbff. houvet

RuL., heubet Berth. (heubt, heupt Gr.w.

3. 332. 33. heupt Mone z. 9, 33. heubit, heubt,

heupt Dfg. 99" mittelrh.; pl. heubete Pass.

71, 23), hopt Chr. 1. 472, 20, habt ib. 4.292,

1 {pl. habt, häpter236, 2. 330, 29), haupp

Gr.w. 3, 694 — : Icopf, haiipt an menschen u.

thieren allgem. (von dem houbet unz an die

füe^e Apoll. 5784. Hpt. 2, 54. von dem
houpte bi;; zuo den waden Ulr. Wh. 187".

houbt under kröne Wwh. 462, 2. ir houbten

ich krönen gihe ib. 358, 4. min houbet was

dem swert geboten j.TiT. 1583. wser min
houbt mit stahel dan gebunden, e? würde

mir enzwei gesungen ib. 5150. min houpt si

pfant Loh. 4694. da? houbet binden, das

gebende awZeg'e« Parz. Trist. U. 505, 12. ge-

bieten bi dem houbet, beistrafe des enthaup-

tens Ring 51'', 2. da? houbet zühtecliche tra-

gen, stille haben [wie eine Jungfrau] Troj.

15006. 13. da? h. er däniderhienc ib. 15570.

ze dem houbet Gen. D. 5, 8. einer zuo dem
houbete sa? Pass. 92, 82. pl. sitzen zuo den

houpten [zu häupten] Griesh. 2, 139. zu

houbeten Pass. K. 18, 55. Chr. 4. 60, 15;

5. 22, 36. 37. ze houpten Pass. 62, 91. zen

houpten Himlf. 1194. einen über da? h. sla-

hen RuL. 79, 27); bezeichnung gezälter men-

schen u. thiereDiE^. fünfzig haupt menschen

und rinder Mgb. 113, 3. und schullen geben

von dem grö?en viech zwen phenn. ie von

dem haupt Uhk. 1, 167 {oft in den Chr., s.

die glossare^. da? beste houbet s. v. a. best-

houbet {s. oben sp. 227 u. die nachtr.) Renn.
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ÜRB. 67, 21, ebenso da^ teuerst houbet Gr.w.

3, 577. über houbet, ohne die stücke zu zälen,

ganz, all: mir sulii iu alle helfen über hou-

bet j.TiT. 4572. 4659. er gewan Eome über

houbet Swsp. 31,6. mangab in da? vihe umb
ein bescheiden gelt über haupt Chr. 2. 260,

19; — bildl. das oberste, ätcsserste: anfüh-

ret, regent, überhaupt, der houbet sist du

Joseph Gen. Z). 114, 11. aller wesen h. Flore

3307. der iristenheit h. Msh. 3, 330". Wg.

11096. da? riebe äne h. Helbl. 8, 1091. ich

ein houbet iuwer bin und der oberste genant

Pass. 271, 95. zeinem houbete setzen Marlg.

115, 31. ein h. kiesen Livl. 743. 1000. der

burger h. und meister Eing 49'', 33. ein h.

unser arbeitKarl ]850.so1 da? rehtbi rehte

sin, so sol da? houbet {der hönig in der

Schlacht) vor varn und die füe?e so bewarn,

da? si da? houbet gerne tragen Ulr. Wh.
207'' ; das oberste, die spitze Nie. diu langen

air, diu spitzig haupt habent Mop. 195, 2.

das houbt der vasten, aschermittwoch {lat.

Caput quinquagesimae) Narr. HO*", 58; s. v.

a. houbetguot Pass. K. 407, 86; heidenisch

h. eine speise Buch v. g. sp. 29. — gt. hau-

bith zu lat. caputCuRT^. 142, Gsp. 39; nach

Kühn 1, 137 {dem das Dwb. 4^, 597 beistimmt)

wäre haubith aufzulösen in hahubith, hahu-

bath u. zu skr. kakubh gipfel, kakuha {aus

kakubha) hervorragend zu stellen, vgl. auch

hübe, hüfe.

houbet-äder f. vena cephalica, salvatella Dfg.

113^ 509''. Mgb. 37, 2. die hauptäder lassen

Anz. 11, 335 {a. 1428).

houbet-banier stn. (I. 85") gesammtfahne ei-

nes heerhaufens Halbsuter.

houbet-bant stn. (I. 132") serta Gl. Virg. 1,

178. redimiculum Dfg. 488".

houbet-bette stn. grabatum Evang. J. 5, 8.

10/-

boubet-binde stf. ligatura Dpg. 329*.

houbet-brief stm. Originalurkunde Halt.

830. Chr. 3. 371, 30. hoptbrief Mz. 1, 413.

heubtbrief Rcsp.l, 326. 28; schuldbrief Cb&.

1. 118, 9. Mz. 1,379.

houbet-bühse f. eine art des groben ge-

schützes Hpt. 8, 324. Beh. 85, 24. Chr. 2,

521 /".Mh. 1, 502. 2, 78. Uschb. 82. vgl.^cBie..

Fr. 1, 199 u. houbetstücke.

houbet-buoch-stap stm. (112. 594«) anfangs-

buchstabe Reikr. 4455. heubitbuchstap , ca-

pitale Dfg. 97".

houbet-dach stn. (I. 294") kopßedeckung,

heim Parz. Otn. (117, 1). Helmbr. Ecke

Seh. 123. 270. Heldb. K. 39, 36.

houbet-dampf stm. trink wenig weins , wann

do kumen die haupttempf von Anz. 11, 334

{vgl. houbetduht).

boubet-decke stf capitäl Hb. M. 409 f.

houbet-dinc stn. hauptsache. stille, zühtic,

dienesthaft , da? siut driu houbetdinc Msh.

2, 213*.

houbet-duht stf. andrang zum köpfe, conge-

stion Pf. arzb. 2, 17".

houbetec, houptec adj. einen köpf habend,

in dri-, siben-, zweihouptec;

houbeten stf. enstanden aus dem, dat. pl. von

houbet. zu der hauptun Chr. 4. 60, 16. vgl.

ScHM. Fr. 1, 1 143. Kwb. 134;

houbeten, boupten swv. {l. 720") intr. au

(zuo Leys.) einen h. ihn als haupt anerken-

nen, ihmanhängen Ath. Herb.Dietr. Wartb.

153, 2. Pass. {K. 137, 23. 485, 65. 686, 41).

DüR. ehr. 447. Jüst. 134. hin gegen einem

h., angehören Wartb. 167, 13; — tr. ent-

haupten Diem. Rül. Roth. 461. 511. 717.

KcHR. D. 256, 12. 308, 25. 437, 10. 454, 25.

483, 2. 503, 25. Mar. 202, 29. Karl 1419.

Swsp. 209, 10. 352, 26. Chr. 4, 50 anm. 1,

308 anm. 9 ; reß. sich als haupt ansehen Hb.

M. 634. — mit be-, ent-.

houbet-ere stf. grosse ehre, und dankete in

vil sere der gr6?en houbetere Gfr. 2290.

houbet-ga:5^e stf. houbtgat loch {im gewamd)

für das haupt Ssp. 1 , 63 {eine md. hs. hat

houbitga??e).

boubet-ge-bende stn. (I. 134") s. v. a. ge-

bende, kopfputzYA.iB.z.'La. 2. 321, 17. Mühlh.

r. L. 178.

houbet-gelt stn. (I. 523°) capitale, ersatz für

gestohlenes gut {haupt vieh oder menschen)

ahd.; s. v. a. houbetguot: hauptgelt und

schaden Mz. 4, 275. heubtgelt «6. 219, 225.

boubet-ge-ribte stn. oberstes gericht Roth

dicht. 67, 25.

boubet-ge-scbide stf (II2. 97") schwindd,

kopfkrankheit Renn, hauptgescheid Fasn.

1463, entstellt hauptgeschein ib. 1372. V[

Gr. P, 176.

houbet-ge-smuc stm. köpfputz Np. 101.

houbet-ge-studel stn. (II2. 707') capistrum

Dfg. 97". vgl. houbetstiudel.

houbet-ge-swer stn. frenesis Voc. 0. 36, 31.

vgl. houbetswör.

houbet-ge-want stn. (lU. 684") kopfbedeck-

ung Pabz.

1



1349 houbet-ge-zierde houbet-loch 1350

houbet-ge-zierde stf. hopfpviz Md. ged. 4.

267.

houbet-golt stn. (I. 553'') kopfschmuch von

gold, diadema Dfg. 179". En. ir houbetgolt

verwieret mit gesteine Eoseng. Braunschw.

bruchnt. 426.

houbet-gülte. sum. (I. 525'') der eigentl.

Schuldner im gegens. des bürgen Obkrl.

houbet-guot stn. (I. 590'') kapital im gegens.

zu Zinsen u. kosten Ms. {H. 2 , 250''). Hätzl.

308-, 95. Mw. 236, 7 (a. 1311). Chr. 1. 26, 9.

114, 2 8. 14. 23 etc. 3. 295, 2; 4. 77, 8; 5.

31, 36. 44, 21. 24. Mz. 1, 319. 98. hoptguot

ib. 464. 90. heubtguot ib. 2, 565. habtguot

MüNCH. r. 7, 23.

houbet-baft adj. (I 720') capitalis RuL. Ms.

Aneg. Kchb. D. 288, 27. Lit. 935. Kakl
12047. Renn. 15860. Beeth. 66, 27. 488, 16.

538,9. Spec.178. RoTHrftcAf.9,267. Frauen-

EHBE 1292. da? wurde ein houbethafte schäm

beide mir und minen kinden Cod. pal. 341,

311^ — ebenso

houbet-haftec adj. {ib.) Mai, Leys. Berth.

548, 1. WACK._pr. 37, 20. Denkm. XLVII. 3,

47. Myst. 2. 454, 8.

houbet-här stn. kopfhaar Reinh. sendschr.

914. W. V. Rh. 108, 34.

houbet-herre svm. (I. 667") hauptmann, an-

führer Trist. Part. B. 3318. 3513. 19740.

DiETR. 8588. Orl. 959. 1231. 62. Wh. v. Ost.

82". Ammenh. s. 196. S.Gall. stb. 4, 56. 77.

KucHM. 13; h. eines guotes, lehnsherr Gr w.

1, 731; Schutzherr über eine zunftYLMjT 831,

über eine kirche, patron ib. welch heilige in

Iren kirchen wsere houbetherre Renn. 2699

;

8. V. a. houbetgülte: zil oder tag geben

houptherren oder bürgen Mz. 1, 398. 455.

464. weme er schulder, houptherr oder bürg

wurde ib. 473. vgl. Arn. 52.

houbet-hir stmf. kopfweh ScHM. Fr. 1, 1155.

vgl. KwB. 142.

houbet-hof stm. päpstlicher sitz Pass. K.

64, 79.

houbet-hove-stat stf. haupthofstat s. v. a.

hüubetstat, richtstätte Chr. 4. 308 anm. 9.

houbet-hüetelins<ri.prepuciumVoc./Sc/2r.2177.

houbet-huober stm. haupt-, oberhuber Gr.w.

4, 116. vgl. höchhuober.

ÜOUbet-hÜtte swf. erste unter den bauhütten

MoNE z. 5, 497.

houbet-junc-Vrouwe stcf (UI. 424") vorneh-
me Jungfrau, anführerin Myst.

boubet-kanne swm. Schenkwirt, bes. der stu-

benkneht einer zunft (in Strassburg) Mone
z. 15, 24. 16, 160. 186. 334. 336. Oberl. 622.

houbet-kirche swf. hauptkirche, dorn Myst.

1. 185, 19. 226, 10. Chr. 8. 406, 10.

boubet-kleit stii. kopftuch Altsw. 122, 13.

boubet-kröne stvf (1.887*) diadema Dfg. 179".

houbet-küecbel stn. ein backwerk Germ. 9,

204.

houbet-künec stm. oberster könig Zing. geo.

1282.

houbet-kÜSSen stn. (1. 92O") küssen zum dar-

auflegen des kopfes. ein siden h. Mone 6,

248. z. 3, 255. houpt-,heubitkussen, capitale,

cervical Dfg. 97". 115". heuptkussen Rcsp.

1, 669.

houbet-lachen stn. (1. 924") kopftuch, peplura

SuM. ein sidin houbetlachen Ga. 2. 185, 393.

da hete ir h. vür gehangen Msh. 2, 176",

entstellt heubtlo ch Dfg. 424", «^g^Z. hauptloch

das ist ein kleid Gr.w. 1 , 326.

boubet-lant stn. hauptland Zing. geo. 827.

883. Hb. M. 620. houbetlantliute^Z. ib.

619. houbetlantstat««/". ib. 623.

boubet-last stf. grösste last, so da? dir niht

swsere was aller bürden houbetlast Konr.

lied. 32, 49. e? ist Verluste ein houbetlast

Part. 5. 4176.

houbet-laster stn. hauptlaster Berth. 8, 1 6.

187, 18. 515, 34. 517, 9.

höubetlin stn. (I. 719") dem. zu houbet Berth.

299, 2. hauptlin Wölk, hauptel, heuplin ca-

pitulum Dfg. 97°. häuptel Mgb. 20), 7. 406,

6 ; bildl. der emporstehende teil an dingen,

da? h. an dem prüstel, brustwarzeib. 40, 20;

houbetlingen adv. (I. 720") kopfüber Ose&j..,

vgl. Dwb. 42, 620.

houbet-list sfm. (I. l{iW)hauptkunst, höchste

kunst Trist, künd einer Salomönes wort und

allen sinen houbetlist Troj. 1991. si was ein

meisterin von art der siben houbetliste ib.

7451 ; hauptkunstgriff, si wei? des wol den

houbetlist FrauenShre 563.

boubet-liute (I. 1038") pl. von houbetman,

hauptleute Helbl. 7, 308. LrvL. 4217; eine

gattung zinspflichtiger leute Weist.

houbet-loc stm. haupt-, haarlocke Apoll.

20322. heuptlock, capillus Dfg. 97*.

houbet-loch stn. s. houbetlachen.

houbet-loch stn. (I. 1024") der obere aus-

schnitt eines gewandes, durch den der köpf

gesteckt ward Parz. Konk. (Troj. 20221.

22387. Part. B. 8623. 8742. 12482. 17206).

Obl. 4021. Reinh. 70. Belland 3862. 77.
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Berth. 414, 22. Germ. H. 8. 249, 398. Alt-

sw. 50, 27. EiNG 39', 38. Kell. erz. 677, 26.

hoptloch Netz 5243. 63. und soUent ouch

ire mentel oben zuo gemacht sin äne golt,

Silber und berlin mit maessigen, niht zuo wi-

ten houbetlochen Mone z. 7, 59 {a. 1356).

die absein sollent bedecket sin mit den

houbetlöchern ib.;

houbet-loclieil swv. {ib.) mit einem houbet-

loch versehen Weist.

houbet-lon stmn. (I. 1042") der höchste lohn

Myst.

houbet-los adj. (I. 720") ohne haupt. da si

Ortlieben funden in dem bluote houptlösen

Kl. 433. da^ houbet spranc im hinwert, da^

ros in houbetlösen truoc Bit. 9277. einen

houbetlösen tuon , enthaupten ib. 658. ein

houbetlöser han Ls. 3. 335, 75. haup-, heupt-

lös acephalüs Dpg. 8°. der hauptlo^e Voc.

Sehr. 25.

houbet-mäler stm. ein bilder vürstelicher

werc, ein houbetmäler reiner site Msh. 3,

\m\
houbet-man stm. (11. 39'') der oberste 7nann,

die hauptperson einer Vereinigung Trist.

Parz. lant äne h. Msh. 3, 104". h. der tem-

peleisen j.TiT. 615. der ritterschaft h. {beim

tumiere)TxsB,-s. 0.261. derstath.GFR. 704. h.

einer samenunge Np. 34, des conciliums

Che. 5. 63, 19, der gesellschaft {des schwäb.

bundes) Uschb. 3 etc. dem heuptman {di-

strictsvorsteher) gehörsam sein Np. 25. h.

der marchleute Mw. 188, 2. 3 (a. 1293), der

pauren h. Fasn. 416, 11. 419, 21. 457, 23;

auch von thieren: der kraniche hauptman

Mgb. 191, 10; derjenige unter den zinspflich-

tigen (». houbetliute) eines geteilten gutes,

der den gesammten zins davon einzunehmen

und anden lehnsherrn abzuführen Aa^Weist.
;

die hauptperson eines rechtl. Verhältnisses

od. handeis, gewährsmann, an den einem,

der recess zusteht Halt. 832. Gr.w. 3, 346;

anfuhrer im kriege Griesh. Wolpr. {Wh.

340, 19). Helbl. (7, 1053). Pass. Jee. Bit.

9654. DiETR. 8721. Loh. 4462. Apoll. 3047.

3625. Geo. 1400. 1468. Troj. 18619. 94.

19414. 25062. Waätb. 164, 2. Livl. 8666.

9243. Ring 48^ 25. 49\ 7. 17. 26. 49% 36. 50",

10. 40e<c. haptman Chr. 4. 28, 11. 29, 7.

30, 4.

houbet-man-SChaft stf. würde und Stellung

eines hauptm/inns Kreuzp. 4773; district

Tuch. 137, 1. 36.

houbet-mar-sclialc stm. hauptmarschaU

Rcsp. 1, 463.

boubet-mein stmn. hauptverbrechen, haupt-

laster Roth dicht. 5, 136.

houbet-meister stm. (11. 120") vorzüglicher

meister Wolpd. 34; anführer Alph. Silv.;

houbet-meisterin stf. ich wart ein houbet-

i

meisterin (: min) der buoche maneger hande

Part. B. 8086.

houbet-misse-tät stf. (in. 148") grosse misse-

tat, todsünde Krol. Greg. 3666.

houbet-mürdec adj. (II. 223") vom pferde,

mit dem rotze behaftet Pfeiff. ross im altd.

11, 15. vgl. mort {pferdehranhheit).

houbet-phulwe s-wm. (II. 515") kopßüssen,

plumarium, pulvinar Dpg. 442' (hauptpful).

473" (hauptpfulbe), n. gl. 309" (hauptpfulg).

ein siden heuptpfulwe Mone 6, 248. z. 3, 256.

Rcsp. 1, 669. houbetpfol Anz. 18, 13.

houbet-polster stn. dasselbe Dpg. 473*.

houbet-porte swf. hauptpforte Msh. 3, 8^i

Herb. 1841. 4646.

houbet-reht stn. (II. 624*) das recht eine köpf*

Steuer, das besthoubet zu erheben Weist.

mit Zinsen, gelten und houptrehten Mz. 1

398. 402 {a. 1385. 86). vgl. Arn. 53.

houbet-reif stm. reif um das haupt Ls. 3.i^

124, 115.

houbet-rigel stm. (II. 702") riegel, der haupt-

sächlich etw. befestigt Gsm.

houbet-rim stm. hauptreim Kolm. 33, 61. 82,,

40. 50.

houbet-rise stf. (H. 728") kopfschleierMa. {H\

3, 79").

houbet-riter stm. hauptritter Helbl. 6, 200.

houbet-sache stf. rechtsstreit, process. die h.

Verliesen Gr.w. 1, 566. Mh. 2, 186. das ir i

auch verrer in seiner hauptsach zu seine)

clag zu antworten schuldig seit ib. 3, 164i

vgl. Narr. 71, 28. Fasn. 867, 19;

houbet-sacher stm. (II2. 7") urlieber, anstiftet

Chr. 3. 140, 22. Mone«. 18, 255. Halt. 832^

gegner im kämpfe Just. 21.

houbet-schal f. calvaria DiEF. n. gl. 68*.

houbet-SChande stf. (H^. 83") hauptschande^

grosse schände Mai, Ms. {H. 2, 14". 3, 40'

44". 52"). Part. B. 8835. Lieht. 531, 10. kffi-

1. 57, 678. Eilh.5873. Pf.mä. 91,46. Karl:

52, 2.

houbet-schar stf. swie unwert triuwe nü s:

si muo? doch imer mßre ein houptschar si^l

der ere Gfr. 68.

boubet-SChaz 8tm.(ll\2Q'')hauptgeld, capital



1353 houbet-schedel houbet-tuoch 1354

Weist.; vorzüglicher schätz, grösste Tcost-

barheit Tbist. H. Konb. (Tkoj. 2120. 4477).

aller genäden h. Fbonl. 3, 3. 7. 28.

houbet-SCliedel stm. calvaria Dfg. 91". hou-

betschudelra.gfZ. 68". vgl. Wwh. 412, 25 war.

houbet-SChote sw7n. tanz, bei welchem mit

dem haupte geschüttelt wird Neidh. XXII,

16. vgl. ScHM. 3, 417.

houbet-scho^ stn. hopfsteuer, den leuten das

hauptschosz für schreiben Vintl. 8216.

houbet-schudel stm. s. houbetschedel.

houbet-SCbulde stf. (112. i86") capitalver-

brechen, todsünde Bael. Gsm. Hb. M. 769

;

houbet-schuldener stm. (II2. 190") s. v. a.

houbetgülte Obebl.

houbet-SChuole stf (112. 226'') hohe schule

Mein.

houbet-segen stm. (JLK 239'') segensspruch

gegen kopfübel Hpt. 4, 577.

houbet-siech adj. (II2. 356'') kopfkrank Fbl.

Pf. arzb. Msh. 2, 210". Esp. 132;

houbet-siecb-tuoin stm. (II2. 357'') kopfweh
Mgb.

houbet-smächeit stf. übergrosse Schmach
Ot. 721".

houbet-smerze sum. (II2. 431") grösster

schmerz Pabt. B. 8972; kopfweh Mgb.
houbet-smit stm. (II2. 427"~) vorzüglicher

Schmied Gsm. Mügl. Sehr. 457.

houbet-SOrge f. grosse sorge, sin herze in

houbetsorgen und in jämer vaste wiel Konb.
AI. 1038. ich muo? vor schulden iemer in

houbetsorgen sin begraben Pabt. B. 12053.

20218.

houbet-stam stm.hauptgeschlechtRB.M. 671.

houbet-stat stf (II2. eOl") die statte wo der

köpf sitzt Mgb.; die statte wo das haupt ab-

geschlagenwird, richtstätteÜB. M. 272. Chb,
4. 308, 9. 321, 13; die hervorragendste statte

eines ortes, capitolium Dfg. 97° ; vornehmste
Stadt, hauptstadt eines landes Kche. En. (27,

40). Gbeg. Wolfe. Babl. Teoj. Ebinn. 398.

EuL. 247, 14. Flobe4160. Bit. 76. EckeZ.1,
5. Wabtb. 135, 1. EoTH dicht. 67, 23. Pass.

148, 38. Elis. 392. Swsp. 116, 1. Kulm, hf
210.

houbet-stein stn. {m. 614") eckstein Wh. v.

Ost. 4"; steüi, auf dem das haupt liegtDiEK.

houbet-sterke stf hauptstärke, vort wil ich

rime nennen zwenzic, der houbetsterke grünt
|

wil ich iu wol sagen Kolm. 33, 32. I

houbet-stern stm. hauptstem, planet Ms, {H.
\

2, 15"). Wabtb. 153, 9; sxom., büdl. der tu-

gent houbetsteme Wh. v. Ost. 57".

houbet-stiudel stn. (112.707") s. v.a. gügerel?

Wwh. 412, 25 {var. houbtstoudel , -stadel,

-stodel, -scadel, -schedel). vgl. Pfeifp. ross

im altd. IS, 25 u. houbetgestudel.

houbet-strit stm. (112. 695") allgemeiner streit

Jee.

houbet-stücke stn. dasköpfstück {einesfisches)
E1N6 36% 15. 29; s. v. a. haubetbühse Beh.

76, 18.

houbet-stuol stm. {W. 714") stuhl, auf dem
das hoxihetg&xihiegehalten wird Eoth dicht.

67, 24; hauptbesitz, capital Halt. 833. vgl.

DwB. 42, 634.

houbet-SUht stf (II2. 359") kopßrankheit,

hopfioeh Pf. arzb. Ot. 650". Mone 7, 393.

houbet-SUninie stf. hauptsächliche summe ei-

ner schuld, capital. haubtsumme und scha-

den Mz. 4, 314. Mh. 2, 714. 939. niht absia-

hen an der houbtsumme Höp. z. 2, 178 {a.

1348).

houbet-SÜnde stf (112. 735") capüalsünde,

grösste Sünde Iw. Walth. Bebth. Bael.

Konb. {AI. 51. Pabt. 7642. 9756. lied. 1,

230. 32, 268). Msh. 1, 5". 2, 333". 339". 358".

3, 165".

boubet-SUppe swf eine art suppe Geem. 9,

199. 200.

houbet-SWSere stf. (II2. 813") grosse swaere

Fbl.

houbet-swarte stf. hopfhavJt. einem die h.

zerren, ihn bei den haaren reissen Msh. 3,

291".

houbet-SWei2; stm. (112. 768") schweiss am
köpfe Kbone (6677).

houbet-SWer swm. (II2. SlO") kopfweh Pp.

arzb.

houbet-swindel stm. (II2. 799") houpswindel,

vertigo Voc. o. 36, 11.

houbet-tac stm. des mändes heubttac, der

erste tag des monats Pass. 162, 61.

houbet-tsetic adj. (HI. 149') houbttätige Sün-

den, todsünden Ab. 1, 364.

boubet-tüecbelin stn. (HT. 133") kleines, ge-

rm^e«houbettuoch Ls. da^ einhoubettüeche-

lin hat, da? küme zweier pfenninge wert ist

Bebth. 527, 12.

houbet-tugent stf. vorzügliche tugent. er ist

ouch houbettugenden vri, dem ist sin muot
ze kurz, ze lanc, ze smal, ze breit gesniten

Msh. 2, 232".

houbet-tuoch stn. (IU. 132") kopftuch, ge-
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wördieh von weisser färbe: es lag etwas

über die stirn hinüber u. fiel zu beiden Sei-

ten des gesichts in falten auf die schultern

und den nachen herab Weinh. d. fr. 463.

houpttuoch, amicitium Dpg.30''. die legentan

da^ houbet allen im fli:;, nü slöir gel nü

houbttuoch wi? Eenn. 12559. dem friwibe

ein honbettuoch bräht er unde ein bendel

rötHELMBR. 1088. ir houpttuoch wären reine

gar und nach ir einigen varwe var W. v. Rh.

232, 51. bi^ der man da? swert vertrinket,

so hat sieden snüerinc unde da;;hoiibettuoch

vertrunken Berth. 431, 34. alle frowen sond

iriu hoptuoch und mäntel also machen und

tragen, da? das hoptuoch und der mantel

voUenclich zusamen stoszen und gangind,

also da? ainer ieglichen der halse hinnen völ-

lenclich gedeckt si Mone z. 7, 65 {a. 1436).

houbet -twehele swf. (in. 158") tuch zum
abtrocknen des kopfes, caputlavium Süm.

houbet-vahs stn. haupthaar ViRG. 699, 5.

houbet-val stm. (III. 222") der anfall des

besthoubetes an den lehnsherrn Gr.w. 1, 68.

146 u. o. ist einer auss seinem herrn zu uns

gezogen, dem selben heiTn last man volgen

den hauptfall Mh. 3, 219. so vereinen wir die

von Feringen, wenn einer stirbt, da? man
dem herrn ein hauptfaU volgen lass , es sei

ross oder ander vieh ib. 220. vgl. zeitschr.

für die hist. wissensch. 1, 121 anm. und bei-

trage zur vaterl. geschickte {Schaffhausen

1866)». 7/.
houbet-vaste f. die vierzigtägige fastenzeit

Wack. pr. 68, 162.

houbet-vater stm. stainmvater Hb. M. 630.

houbet-veste stf. haii/ptfeste. si (diu veste)

was gelesen und erweit ü? allen houbetve-

sten Part. B. Sil.

houbet-vient stm. (III. 305*) hauptfeindTmsT.

houbet-vlu^ stm. (III. 350") reuma Dfg. 497\

n. gl. 318". Mgb. 337, 20. 366, 26. 377, 16.

houbet-vrost stm. (III. 414*) erkältung im

köpfe Iw. 6537.

houbet-vrouwe swf. (III. 424*) patronissa

Dfg. 417". Halt. 831; der alten hauptfraw

{wittwe des stadthau^tmanns) ist der bed er-

lassen Fbankp. beedbitch der niederstadt v.

j. 1410 /•. 14".

houbet-VÜrste swm. dar quam Deiphebus und

Polidamus, Antenor und Eneas diese houbet-

fursten viere Herb. 2555.

houbet-wegen stn. kopfbewegimg MoNE 4,

368.

houbet-weigec adj. (in. 556*) mit dem köpfe

loachelnd Weltchr.

houbet-wewe swm. (III. 543") kopfweh Fdge.

1. 321, 12; hauptwe n. cephalgia Dfg. 113".

houbet-wisel stm. hauptführerj.TiT. 3844.

houbet-wis-heit stf vorzügl. weisheit Tübl.

Wh. 31".

houbet-WÜnne stf. hauptioonne. guot ist ein

houbetwünne wistuomes unde künste gar

Troj. 2004. der hat aller 6ren houbetwünne

KoNR. lied. 18, 20.

houbet-WUrm stm. (in. 826") emigraneus

Dfg. 200". n. gl. 148".

houbet-wurz stf. aristolochia Dief. n. gl. 34*^

v()l. hobwurz.

houbet-zins stm. (ni. 899") kopfsteuer

vgl. Halt. 833.

höu-birn-boum Ä^TO. Mone z. 13, 258(1 5. ;A.)^^

vgl. heubim, eine sorte gelber, plattgedrüc,

ter birnen Nemn. 3, 247.

hÖU-bluome ^mf (I. 21&'') wiesenblumeBAK

höu-boum stm. s. V. a. wisboum,perticaD:

n. gl. 289".

houc, -ges stn. (I. 720") hügel Dbnkm. LX
20. vgl. hügel u. Sems.. Fr. 1, 1068. Dief

533. Fromm. 5, 359 f
houf- s. hüf-.

houfeln swv. s. hiufeln.

höu-gabel stf heugabel Apoll. 9153. B
306, 4.

hÖU-gadem stn. (I. 456") heuschuppen, fenile

Dfg. 230". n. gl. 170".

höu-gelt stn. heuzins. fünf Schilling haller

höwgeltz Mh. 2, 456.

hÖU-ge-wehse stn. (in. 463") hm Weist.

houhen swv. s. huohen.

hÖU-hÜS stn. fenile Dief. n. gl. 170". Arn. 56.

hou-kamer stf. lapicidina Dfg. 318". Voc.

Sehr. 1455.

höu-kamer stf. ketischoppen Tuch. 281, 3ü.

houlder s. holunter.

hÖU-leiter stof zum heuboden führende leiter

Hätzl. 1. 35, 50.

höu-mänöt, -mänel stm. (D.. 57") heumonat,

Juli Jeu. Ludw. 35, 8. 44, 11. Myst. 1, 152.

Schreib. 1,93. Gr.w. 6, 745. Chr. 3, 279, 11.

Öh. 89, 17. häumön Mgb. 222, 32. — vgl.

Weinh. mon. 43 f., wo noch weitere belege.

houpt- 8. houbet-.

höuptinc »<TO. (I. 720") kaulhaiipt, capitoDFO.

97°. n. gl. 73".

hous stn. s. hüs.

höu-säJUe «ow. «. houwesäme.
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höu-schiune mof. fenile Dfg. 230*.

höu-schrecke, -schricke swm. (ll^.2\V')heu-

schrecke. höu(heu)schrecke Diem. Kchb. D.

59, 1- (houwesclireckeAf.1910). Bebth. (368,

22 /.)• MsH. 2, 206". 289\Eenn. 8022.houwe-

schr. Hb. M. 721 f. hiweschrecke Exod. höu-

schricke Antichb. 135, 5. heuschrick st.pl.

VisTL. 2315. {var. haberschreck, hei-

schricken, häschrickel),häu-, hseschrick Mgb.

höu-schreckel, -schrickel «i!™. (IP. 211", 40)

Gl. Kchb. 1910 var. heuschrickel oder mat-

schreckVoc. 1482. häwschrickel Chb.4. 308,

2. häschrickel Vintl. 2315 var.

hÖU-seil stn. hemeil Hätzl. 1. 35, 50.

höu-spnnke, -sprenke swm. (112. 548-) ^g^.

schrecke Webnh. v. N. (35, 7). Pbomm. 2, 438^

höU-stadel stm. (112. 555") fen^g gujj ^gi

höustat.

hÖU-staflfel m.f. (II^. 556") heihschreche Gl.

Babl. Mabt. houstüffel Bon.

bÖU-stat stf. s. V. a. höustadel Diep. n. gl.

170".

hont stf. houte prät. 8. hüt, houwen.

houvet stn. s. houhet.

höu-tac stm. heutag, tagwerk in der heiiemte

Gb.w. 5, 316.

höU-wahs stm. {Ill.i63')ertrar/an heuWmsT.
(1, 214. 5, 684. 85). S.Gall. ehr. 25.

houwe swf (I. 722") haue, hacke Gen. {D. 23,

10). Mabt. Wwh. 381, 11. Loh. 5473. Ha-
DAM. 42. Meban. 9. Dal. 68, 24. howe Gbeg.

SiLV. 1979. Pass. K. 45, 58. 70, 95. 663, 37.

Ad. 980. hawe Beliand 1622. Chb. 2. 253,

32. 256, 1. 291, 19. 25. 317, 11. —a?« houwen.

höuwe, houwe stn. (ib.) verkürzt höu, hou,

hevL, gen. höuwes etc. heu, gras Gen. (i>.42,

27. 85, 32). Ulb. Neidh. (48,32). Eab. Renn.

21800. Geo. 1305. JEB.93M67^ howeMABLD.
han. 41, 37. höu Apoll. 7834. heu Pass. 360,

58. hou ib. 71. hau Gb.w. 5, 240 u. o.; heu-

emte Gb.w. 1, 673. 79. 718. 4, 570. vgl.

Weinh. mon. 43.

—

gt. havi (dat. hauja) gras

nach Gsp. 39. 348 zu gr. noit] {aus xo^Cri,

xoßiä) später noce, gras, kraut, vgl. Cuet.^

270. gewördich wird es zum vb. houwen ge-

stellt (also urspr. mit der sense abgehauenes,

gemähtes gras); vgl. Dibf. 2, 544. Gb. kl.

schft.Z, 119.

houwec adj. (ib.) zum hatten tauglich Obeel.;

houwen stv. red. III. (I. 720") hie, hiewen,

gehouwen. nbff. howen Lieht. Mabt. Pass.

hawen Mgb. Tuch.; prät. hiu Lanz. Nib.

Tbist. Ls. 2. 516, 456,hiuwWiG., hiewWwH.

Pass. K. 13, 48. 222, 1, hieb Chb. 2. 326, 23,

heu DiEM- RuL. Chb. 5. 273, 4 (vgl. Zimb.

ehr. 2. 291, 23; 3. 190, 37);^Z. hiuwen Nib.,

hiwen Lampb., hieben Chb. 2. 308, 23. 309,

4. part. gehowen Lieht. Pass. Nabe., ge-

houen Lieht.; — inßn. hiuwen Ms. prät.

hou ib., hue Che. 5. 10, 26. 28, pl. huwen

Halbsutbb, huen Che. 5. 278, 16, hewen

272, 27 (also von einem ablaut. vb. hiuwe,

hou, huwen s. Weinh. al. gr. §. 337): absol.

hauen, stechen Nib. Tbist. Ms. drin houwen,

das pferd anspornend davon eilen Diocl.

6024. es sy gehowen oder geschlagen Nabe.

67, 56. im wald hauen (obscön) Fasn. 734, 6.

hauende schwein, Wildschweine Che. 5. 108,

26. hawend swein, zend Mgb. 14, 6. 121, 12;

mit tr. acc. hauen,einhauen, stechen, abhauen,

zerhauen., eigentl. u. bildl. allgem. (die paum
hawen, umhauen Mgb. 309, 11. eine wunden

hawen [vom stiche des scorpions] ib. 283, 2.

vleisch hawen, hacken Tuch. 297, 5. er hiu

den hunt enzwei Ls. 2. 516, 456. da? pfert

houwen ze beiden siten Mp. 97. dö wurden

ros in siten mit sporn gehouwen vaste Ulb.

Wh. 155'. einen mit gertenh. mitruten strei-

chen Magdeb. blume 1, 120. gnade ich senf-

ter hiuwe ü? einem magnes herte ib. 124°.

menic unfuore si howent bi snuore Maet.58,

86. besit gehowen, beseitigt Pass. K. 366, 79.

einen h, von etw. entfernen ib. 417, 29. 546,

42. 672, 3), mit präp. houwen nach einem

Jee. 114°. er pflac als die adelarn in die sun-

nen howen Pass. K. 438, 6 ; behauen, bear-

beiten, zuschn€iden(vongewandstoff Lieht.).

eine rosbären h. Ee. 6308. ein bilde gehou-

wen Heeb. 15623. gehawen bilde, sculptura

Diep. n. gl. 332". von löubem und von tieren

wären sie (rf/e/ens^er) gehouwen Tboj. 17515.

manic wilde:; wunder gebildet und gehou-

wen ib. 17472. Ebnst 2o31. ein bercwerc ho-

wen, das erz im bergwerk durch abhauen

flfetwmnenFEEiBEEG. 37.— mit abe, üf, nider,

ü? ; be-, durch-, ent-, er-, ge-, über-, under-,

ver-, zer-. nach dem altn. höggva zu schlies-

senistes contr.aus einem gt. haggvan (hang-

van) DwB. 42, 574. Ge. kl. schft. 3, \\^;vgl.

aMc/tKuHN?, 168. CuBT». 146;

houwen stn. das dreiuhauen, der kämpfT>kL.

50, 16. der tanz ist wol ains hauens wert

Fasn. 456, 31 ; das zuschneiden Lieht.

260, 4.

houwen swv. (I. 722") prät. houte, hauen,

schlagen Gude.Rab. (si houten tiefe wunden
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662. 742), si stachen und hauten an einander

Chr. 2. 157, 1. wa? die armen leut hauten

zu hüttlein oder prennholz ib. 326, 24. — zu

hou stm. der schlag.

llÖUwen swv. heuen, mähen, untze da^ höuwe
gehöuwet werde Gb.w. 4, 208. die wisen sol-

len gemeyt und gehöuwet werden Mz. 1, 581

s. 494 (a. 1415). die hofwis heugen Gebm.

9, 195. wo unser leut wysmad hayn Ukn. 2,

124 (a. 1330). — zu höuwe.

houwen-rellt stn. lohn für das heuen Mone
z. 13, 219 (a. 1338).

houwen-slac stm. schlag mit der haue Gr.w.

1, 738. 3, 746.

houwen-streich stm. streich init der haue,

einmaliges hauen Gr.w. 4, 383.

houwer stm. der da haut: seccarius Voc.

Sehr. 2626, holzfällerNv. 'SOI
ff., der erz-

hauer im bergwerk Freibeeg. 37, hawer,

hauzahn des Wildschweins Mgb. 14, 6. - zu

houwen.

höuwer, houwer stm. mäher Gr.w. 4, 198.

5, 68. Mone 5, 304. Cp. 259. — zu höuwen.

houwe-säme svmi. heu-, grassame Pf. arzb.

2, 13'.höusame Schm. Fr. 1, 1029.

houwe-SChrecke svnn. s. höuschrecke.

höuwet, houwet«fTO. {I.123')heuemte, zeit

der heuernte, juli Weist. (5, 119). S.Gall.

stb. 4, 210. houwot Böhmer reg. 3801 (a_

1240). höwat, höwet Urb. 211, 20. 260, 22!

— zu höuwe, vgl. Weinh. mon. 43.

houwe-zehende sivm. heuzehent Gr.w. 5, 386.

höuzehende ib. 1, 35. Mone z. 8, 294. 96.

houwunge stf. sectio Dfg. 523\

hovsere stm. inhaber eines hofes. hoffer, höffer

Gr.w. 1, 611.

hövart stfm. s. höchvart.

hove- s. auch hof-.

hove-bsere adj. {1.102') dem hofeangem^sen,
fein gebildet, höfisch Walth. Rül. 179, 23.

Roth. 4316. Ulr.34".Flore3537. j.Tit. 5563.

Engelh. 1 859. Troj. 1 108. 22776. 24528. Part.

B. 11171. Renn. 13289. 24210.

hove-belle s^om. (I. 125") beller am hofe

:

ve7'leumder,verleum^rischerhößing'WALTH.

hove-brOt stn. (I. 264") brot, wie es auf dem
hofe gebacken unrd Weist, (b, 120).

hove-buobe swm. (I. 278*) buobe am hofe,

höfling Osw. hofbub Chr. 3. 165, 2. 166, 5.

hove-bÜT si^m. Pächter eines hofgutes Gr.w.

3, 417.

hövec adj. (I. 701") zum hofe gehörig Weist.

(hofic gerihte 5, 304).

hove-danc stm. dank des hofes, vgl. ZmR.
chr.A. 75,30. 306, 11.354, 23.

hove-diet stf (I. 325") hoßevölkerung , hof-

gesellschaft Trist. Konr. (Troj. 5741, 8563.

11146. 24523. Part. B. 3183. 4399. 12587.

17812. Pantal. 1361. Turn. 5. 24). Pf. /br«cÄ,

1. 55, 14. KoLM. 18, 24.

nOVe-don stm. bei hofe üblicher, demhofe an-

gemessener d6nKoLM.24, 28. 44. 70, 16 ?<. «.

611. vgl. der hof wU ie sin doene hän, des

solt keinsinger wankewzi. 24, 31.

llOVe-gadem stn. gebävde im hofe Chr. 1.

29, 11. 21. Halt. 933.

llOVe-galle swf. (I. 459") böses oder böser,

loodurch der hof verdorben, das hoflehen

vergällt wird Ms. Eracl. Such. Teichn. 35.

275.

hove-ge-brebte stn. (I. 244") geschrei, lärm

am hofe Helbl.

hove-ge-dinge stn. placitum s. Judicium do-

minicum in curia dominicali Oberl. 684.

hofgedinge Ad. 980 (a. 1339). Gr.w. 1, 611.

3, 438.

hove-ge-leite stn. dö sach man herlich ko-

men zu dem hofgeleide dy thenischen konige

beide Kirchb, 688, 57.

bove-goumel stm. der am hofe, zu hause acht

gibt , aufscher, diener. unser rätgeben und

unser Schreiber, und derselben rätgeben und

Schreiber hofgemel, der sol ieglicher fünf

pfunt enpfor haben an ir stiur {soll ihnen

nachgelassen werden) Mw. 244, 33 {a. 1312).

vgl. goumel u. Oberl. 684.

hove-ge-no^, -nÖI^e stswm. der zur genossen-

schaft der hofbesitzer gehört Gr.w. 1 , 198.

226, 5, 148.

hove-ge-reite stn. (II. 673") coli, zu hovereite

Halt.

hove-ge-reite stn. (II. 744") ackerzeug für

die pferde Helbl.

hove-ge-rihte stn. (H. 649") hofgericU,

reichshofgericht Rta. 1. 186, 5, 189, 46.

Rcsp. 1, 63. Eyb 2; si advocatus voluerit

cogere rusticum nostrum per pignusaliquod,

non tollet araturas nostras, quod vulgo

hofgeriht dicitur, ne propter hoc locus ille

incultus remaneatMw. 78 (a. 1262); gerät-

schaften, speisevorräte etc. fürden hofTvcB.

298, 29.

hove-ge-SSe^e swm.s. v. a. hovesas^eMz. 1,

287 (a. 1334).

hove-ge-selle swm. (II2. ^O") gcnoss des hofes,

einer vom hofgesindeKROK^fCüR. 3. 165, 10.
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hove-ge-sinde swm. (112. 295*) dienstmann

am liofe Diem. Pantal. Troj. 13969;

hove-ge-sinde stn. (II2. 295'') hofdienerschaft

NiB. Kl. Tbist. Mel. Ludw. j.Tit. 5402.

6116. Loh. 2350. Virg. 1028, 11. Troj. 8892.

23047. Renn. 23370. Rta. 1. 106, 10. durch

des hoves zucht setzen wir also, da^ gräven,

freyn und dinstman sich selben und alle?

landvolch von dem hof geschaiden habent,

also da? si niht hofgesind mer hei??ent

Mw. 190 {a. 1293). hofgesinne ( : küniginne)

Helbb. iT. 616, 11;

hove-ge-siljt stm. s. v. a. hovegesinde swm.

Helbl. 4, 565.

llOVe-ge-tiht«<^i.Äö/?«c^esg'(^c?^cA«KoLM. 24,20.

hove-ge-tiusche stn. hetrUgerei am liofe

Renn. 1844.

hove-ge-vesel stn. vuhs, dahs, swin, hunt,

rin£ unde esel, du bist ein sncede? hovege-

vesel MsH. 3, 28\ — gevesel coli, zu vasel.

hove-ge-want stn. (III. 684') hofkleidung

Teichn. Reinh. 1817. vgl. Oberl. 685.

hove-grabe swm. hüs, hofstat, hofgraben und
das ganz gesesse Ad. 1287 {a. 1423).

hove-gülte stf. hofzins. hofgult Uhk. 2, 179

(a. 1343).

hove-gumpel-man stm. (II. 39'') possenreis-

ser bei hofe Helbl.

hove-herre swm. (I. 667') herr eines liofes

Neidh. (85, 35); eigentümer eines erbzins-

gutes AuGSB. r. W. 219 ff. Mone z. 5, 386/.
Gr.w. 4, 1. 203. ÜH. 106 (a. 1353).

hove-lioeric adj. zu einem hofe gehörig Gr.w.

1, 102. 106/. 4, 483. Mone z. 2, 203.

nove-hüs stn. s. unter hovesache.

ÜOVe-junger stm. höriger eines hofes Gr.w.

1, 24. 27. 137 etc. Mone z. 19, 70;

hove-jungerin stf Mone ;3. 19, 71.

hove-katze swf hofkatze, für höflinge. vgl.

ZiMR. ehr. 3. 400, 2; 4. 39, 6.

ÜCVe-kint stn. hind eines hofes, lehngutes

Gr.w. 4, 134. 5, 385. 386.

nove-kleit stn. hofkleidung, hoflivree Dan.
670. Mone z. 8, 433. 9, 169. Dan. a. 1474.

hove-knabe swm. hofjunker Pf. forsch. 1, 81.

hove-klieht stm. vgl. Osw. 3224. Glaub. 2078

(hobekneht).

nove-kunst stf. höfische kunst {dazu gehören

vechter, schermer, Stecher, pfifer etc.) Anz.

3, 303.

hovel stm. s. hover.

hovel stm. s. V. a. hebel, hefef der mit wi?en

hofelii becket Rotenb. r. 67.

hovel, hobel stm. (I. 723°) hobel. hovel Parz.

GsM. hobel Such. Ot. 36'. 132\ hobel, plana

Dfg. 440'. leviga, levigal: hobel, hobbel, hu-

bel, hofel, hoffei ib. 325". n. gl. 232\ — nd.

hövel, altn. hefill, urspr. loerkzeug zum weg-

heben (s. oben heben, heven) der Uneben-

heiten, zum glätten Weig. 1, 509. vgl. auch

hover.

hove-lecker stm. Schmarotzer am hofe Wh.
V. Ost. 52''. 53*. vgl. hoveslecke.

hovelic adj. s. V. a. hoveroht, gibbosus Dfg.

262". s. hovel=hover.

hove-lich adj. (I. 702") s. v.a. hovebaerePARz.

Walth. Helmbr. Troj. (5839. 15307). ein

hovelicher man Gold. Z. 2, 7. h. site Trist.

3051. WiNSB. 38, 1. Gerh. 4486, muot Ga. 2.

468, 25. 469,91, wän Dan.16614, kunst Karl
118, schal Virg. 800,5. 1002, 4. 1052, 8.

Turn. B. 244, wort Frauentr. 630, wer-

dekeit Gerh. 5348, gewant Msh. 3, 264',

msere Schretel 1. hovelich was sin gen sin

sten Bph. 5066. heveliche sachen Md. ged.

1, 48 u. anm.; ansehnlich, gross, hofeliche

kraft, schar Eblces. 3186. 6008. 6339, vgl.

Germ. 3, 334;

hove-llche, -en adv. {ib.) dem hofe angemes-

sen, auf feine, artige, unterhaltende weise

Walth. da geschach im hovelichen an, dar-

in handelte er hofgemäss Er. 9860. schöne

und hofliche spiln Trist. 2271. so teilte si

hoflich ir solt Msh. 2, 300". si gruo^ten ho-

velichen mich Gerh. 5359. hovelichen ant-

würte bieten Troj. 14220. die quämen hove-

lichen dar LiVL. 9229. er hat sie hovelich

dar bräht Helbl. 2, 700. da? is hovelich ge-

tan Md.ged. 1 , 1 363. hovelich (: sich) sprechen

Troj. 59. ho venliche tanzen W. v. Rh.

35, 63.

hove-liegen stv. in. (I. 1026') bei hofe lügen.

der (gernde) hoveliuget Msh. 2, 390*.

hove-liet stn. und ge die gassen auf und ab

ze fröden singend deinem lieb sunderleich

da? hofelied Ring 12", 18. vgl. Zimr. ehr.

1.289, 30.

hovelin stn. kleiner hof. so wolt ich sitzen

zwir so alt üf einem kleinen hovelin Teichn.

148. hövel ib. 285. ein hub oder höflein Mh.

2, 465. hofflein {eines hames) Tuch. 180, 21;

gesellige Zusammenkunft, gasterei, familien-

fest, ein hoflin machen Mone 2;. 11, 199 {a.

1438). e? sol ieclich burger von deheiner

höhzeit wegen mer hofelin noch padlat haben

daane mit der preute suln vier frauwen ze
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pade gen und niht mer Np. 62 (13— 14^^.).

alle höiflein, schenk, kindpett auszwarten

Chb. 3. 142, 22. vgl. Schm. Fr. 1, 1059 u.

hovetlin.

hovelinc, -ges stm. (I. 702*) aulicus Dfg. 6P.

decnrio Voc. Sehr. 697.

hove-liute (I. 1038'') pl. von hoveman, hof-

leute, diener am hofe eines fürsten Trist.

H. Neidh. (217 , 12). Wölk. Helmbr. 292.

96; zu einem hofe gehörige, ein gehöft be-

wohnende leute, coloni Evang. Mr. 12, 7.

Gr.w. 1, 225. 234 etc. da? sie von iren hof-

lüden kein bede, rente etc. heischen oder

nemen Rcsp. 1, 305 {a. 1417); spielleute

Schm. Fr. 1, 1062 vgl. hovierer.

hoveln, hobeln swv. (I. 723") hobeln, hobeln,

hoffeln, hubein levigare Dfg. 325". n. gl.

232\ schlecht gehobelt holz Np. 114. — mit

be-, über-.

hoveln, hÖveln swv. ein hovelin (s. oben) hal-

ten od. besuchen, hofein , epulari Voc. 1437.

1482. hoflfeln, hoflen, ad convivia vadere

Sghm. Fr. 1 , 1061. — mit ver-.

hove-maget stf. focaria, ein hovemait Voc.

Sehr. 968.

hove-nialter«i«. das an einem hofe gebräuch-

liche malter. ein hovemalter kornes Gr.w. 4,

138. vgl. hoveme?, -mütte.

hove-man stm. (II. 40") diener am hofe eines

fürsten Trist. Konr. Helmbr. (339. 45. 928).

Eracl. 1183. MsH. 3, 28". Elis. 1352. 2687.

7095. Karlm. 14, 4. 135, 58. der hofmän in

der fud, tentigo Schm. Fr. 1, 1060; der zu

einem hofe gehörige, ein gehöft bewohnende

bauer Myst. Urb. 119, 2. Gr.w. 1, 11. 219.

24. 25 etc. der ebitissin hofferaan, den sie in

irem hoffe zue Barre sitzen hat Ad. 1289 (a.

1425). vgl. hoveliute.

hove-maere stn. (n. 78") was man am hofe

spricht u. sich erzält, hofrede Trist. (13187);

nachricht vom hofe Ms. dö der böte diu hove-

maere vemam Ernst B. 1198. es sein auch

gräve Sigmunden von Schaunburg hofmer

geschriben Ugb. 521. von hofmeren wirdet

ew der vogt wol uuderrichten Dn. 306. von

hofmeren weisz ich ietz nichtz ib. 308.

hove-marke stf. (II. 65") inbegriff von grund-

stücken soioul als von häusern u. gebäuden,

die als eigentümliche zugehör zu irgend ei-

nem landhof angesehen werden, deren be-

bauung und nutzniessung abergegen gevnsse

abgaben und zinsen als ein in den meisten

fällen vererbliches und nicht zurücknehm-

hares recht an andere als dem besitzer des

ursprünglichen landhofes oder der hofmarh

übergegangen ist Schm. Fr. 1 , 1060. TJoe. 4,

106 jf. (a. 1289). wan wir in da mit niht ab

nemen noch ringen an ir dorfgerichten und

hofmarchen und allen andern rechten Mw.

238, 13 (a. 134). den hof mit hofmarich, mit

eckern etc. verkaufen Stb. 303. Sigfrid von

Plank gibt dem pfarrer zu Stiefern eine

hofmarch zu einer widern und zu einem pfarr-

hof Ula. 205 (a. 1341).

hove-mät stn. zu einem hofe gehörige wiese.

seiner gnaden hofmäd, das ettwan gen Kal-

tem gehört hat Mh. 2, 142. vgl. Schm. Fr. 1,

1059. — ebenso

hove-mate swf. hofmate Gr.w. 1, 38.

hove-mä^e stf. (II. 207") art und weise des

hofes, am hofe gebräuchliches masshalten

Trist.

hove-meier stm. (II. 93") «. v. a. meier mü
bes. rücksicht auf die richterliche tätigkeit

desselben Augsb. r. W. 12. Gr.w. 4, 3: zuo

Marchelfingon sollend sin 6 mansarii, das

ist hofmayer Oh. 55, 7.

hove-meister stm. (II. 120") aufseher über

die hofdienerSchaft, über den hofhält eines

fürstenLoH. (947. 1000. 1005. 1546). DiocL.

LuDW. BELU.ND 4202. W. 9. Mz. 1, 583. 3,

244. Chr. 4. 52, 8. 115, 5; 5. 18, 35. 385, 17.

hovera. eines klosters Ukn. 266 (a. 1 336) St.

a. 1309; aufseher über einen hof,oLerhnecht

MoNE z. 1, 181 (15.j7i.);

hove-meisterin stf. Cus. 2, 163 (a. 1361).

hove-meit stf. s. hovemaget.

hove-me^ stn. (II. 212") das an einem hofe

besondersgebräuchliche massUzB. vgl.hoyC'

malter, -mütte.

hove-münech stm. (II. 233") mönch, der auf

hößsche,ritterliche weise lebt}/ls. {H.2, 201*.

3, 108").

hove-mütte, -mutte stn. hofscheffel, als

mass Gr.w. 1,757. ÜOB. 4, 249 (a. 1296).

Urb. Pf. 80 (== 7 metzen). vgl. hovemalter.

hoven swv. (I. 700") 7nd. auch hoben : in den

hof, ins haus aufnehmen, beherbergen SwsP.

114, 3. 116, 8. hofen, hoffen' W. 40 (a 1340).

Chr. 1. 175, 1. 390, 2; 2. 76, 28; 4. 47, 4.

100, 22. 28. 181, 27. 190, 35 ; 5. 15, 26. 48, 6.

13. 295, 27. 325, 34. der al die himelrote hö-

bet Msh. 3, 160"; hofhalten Such. Schm.

Fr.l, 1060 ; höfisch erziehen u. bildendalte.

Ms. (//. 1, 259"). En. Herb, (hoben), vil wol

gehovete knappen gegeu den rittem giengen
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Ulr. Wh. 303^ die gehoveten im gegens. zu

dem vilzgebüre j.TiT. 5344; refl. bringet iu-

wern prisant ze liove nach hovelichein site,

da hovet ir iuch selben mite Trist. 3052. —
zu hof ; init be-, ver-.

hove-nager stm. so springet der grille hin

unde her als loter xinder ander hofnager

Ren». 5690.

hövener stm. besitzer eines liofcs, vgl. Frisch

u. gehövener.

hoven-liche adv. s. hoveliche.

hove-pOSSe swf. vgl. Zimr. ehr. 3. 214, 31.

hover stm. (I. 723") mit Übergang des Uppen-

lautes in den Äje/iWawf hoger, hocker (s. oien)

:

höcker, buckel ürst. Ms. {H. 2, 203") Helbl.

Krone 19710. Narr. 26, 51. hover, hovel

Dfg. 262'. hofEer Mgb. 390, 29 var. Chr. 4.

235, 15 ; ein bucklichter Ls. — ahd. hovar,

ags. hofer zv, gt. hofjan, mhd. heben (heven),

vgl. DiEF. 2, 545. Weig. 1, 511.

hove-rät stm. (II. 576') die rate eines fürsten

Trist.

hove-rede stf. was man am hofe spricht und

sich erzält, hofrede Orl. 100, 346. vgl. hove-

spräche.

hovereht, höverelit adj. s. hoveroht.

hove-reht stn. (II. 624") das bei hofe geltende

recht Iw. Ms. {H. 2, 210»). Virg. 224, 5. 305,

10. 668, 8. 669, 3. vgl. Zimr. ehr. 3. 236, 19.

508, 5; recht der hörigen und der dienst-

mannen eines hofesSyfSP. der her sol im da^

recht hofrecht widervaren lä^^eu Mw. 359,

4 (a. 1369); dienstleistung nach solchem

Halt.; musik, welche irgend einer person

zu ehren gemacht wird, do muosz man in

dann ein hoffrecht machen Narr. 62, 23,

vgl. Halt. 939 (Jmä curiale buccinatorum

etc. quo fruebantur olim in nuptiis et convi-

viis privatorum, et beneficio principis),

ScHM. Fr. 1, 1060. KwB. 206 u. hovieren; —
s. V. a. hovegerihte: der hofrihter sol das

hofrecht besitzen Ugb. 311. in unser lant-

schrann und hofrechten Mh. 2, 697. in der

landschrann zu Grecz oder in dem hofrech-

ten daselbs einen beklagen ib. 822.

hove-reht-lelien sH. lehen eines diemtmanris

Swsp. jL. 2, 111.

hove-reise stf (II. 664'') reise an den hof
NiB. GuDR. 245, 4. Loh. 1197. 1384. vgl. ho-

vevart.

hove-reite swf (II. 673") der hofraum , der

zu einem landvnrtschaftlichen gebäude ge-

hörige freie spielraum. hofereite Höper s.

308 (a. 1336). hofreite, hofreit Gr.w. 3, 524.

5, 110. Chr. 1. 30, 17. 212, 13. TucH.215,11.

314, 37. hof und hofraiti Mz. 1, 394. haus,

stadel, hofraite und garten Mh. 2, 466. 67.

68. hofreideMz. 4, 139 (Coburg), hofrit

Gr.w. 6, 9. 41; hof, bauernhof, landgut,

hoffreyt od. hub, curtis Voc. 1482. ein hof-

reit mit achtzig morgen akers undzehen tag-

werk wysmads Mz. 3, 196. 200. (a. 1347. 48).

wol hetten sie gehört, da? ie die hofrait

{kurz vorher hofstat) alle jär zwen haller

geben hett ib. 3. 507 s. 454 (o. 1362). hof-

rait haben , behausung haben , wohnen Chr.

3. 45, 2. — vgl. Frisch 2, 113. Schm. 3, 155.

ViLM. 173.

hoveren swv. stn. s. hovieren.

hove-ribe swf. (II. 681*) hofdime Neidh.

hove-rillter stm. hofrichter. hofrichter uf des

künges hofe zeRotwil Mz. 1, 450. ichOsvFalt

von Wartemberg, ein frige hofrihter ib. 372.

hofrihter der frigen höfe Mone z. 9, 375. der

hofrichter sol das hofrecht besitzen Ugb. 311.

acomentator, hoverichter Dief. n. gl. T.

vgl. Oberl. 687.

hove-ritter stm. ritter, der am hofe eines

fürsten lebt Ls. 2. 494, 253. 3. 39, 539. Bir-

kenst, p. 256. zwen hofritter Mw. 198 («.

1294).

hoveroht, hovereht adj. (I. 723") mit einem

hover versehen, bueklicht Iw. Serv. Gest. R.

Msn. 2,384". Troj. 19938. Apoll. 2956. 3541.

4381. Wack. pr. 111, 116. hovereht Berth.

320, 29. hofrot Mgb. 51, 22. hofrat, hofert

Chr. 4. 121, 24.323, 25. hoffracht Netz 6308.

hoverecht, hofericht, hoverich, huffrecht gib-

bosus Dfg. 262". vgl. hockereht.

[hove-ruoche swm. U. 797"] s. horeruoche.

hover-valke siom. die valken von der fünften

edeln züchte heissent hofervalken, die ursach

des namens ist, das der valk hat als ainen

kurtzen hals, das man den köpf vor den ach-

seln seiner flügel, so sy erhöcht sind, recht

als ob er ainen hofer hab, nit wol gesehen

mag Myns. 11.

hove-sache stf. dachtraufe. e? mag nieman

sin hofsache henken in aines andern mannes

hof Swsp. 398, 3 {im Dsp. 1, 162 hovehauz,

beides entstellung aus obese SsP. 2, 49, nd.

ovese, vgl. Ra. 549) ; haus, hof, curtis, man-

sus hofsacha Mb 4, 288 {a. 1073. 75). hüs,

hofstat, hofsache ib. 23, 25. 100. 108. wenn

man in {den Lech) einest in dem jär ab lät,

so sol ein iedich man , des hofsache dar an
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stoßet, vor siner hofsache wüeren Atjgsb. r.

W. 304. der Bertin von Beurn haus und hof-

sach Chr. 4, 316 anm. 6. hüs und hofsach

gelegen bi dem Berlach zuo Augspurg ib. 5.

145 anm. 1. vgl. obese.

hove-sse^e sum,. (II^. 341") der auf einem hofe

wohnt , erblicher pächter von haus und hof
Strasse, r. 57. Gr.w. 1, 429. vgl. Mone z. 5,

386/.

hövescli, hövisch, höfsch (I. 70i") md. ho-

vesch En. 324, 2. hofsch Kreuzf. 1240: zu

einem hofe gehörend, hovischer man, der zu

einem vrönhove gehört Gr.w. 6, 751, vgl.

Oberl. 686 ; hofgemäss , fein gebildet u. ge-

sittetjCourtois allgem!,nbff. h ü v e s chBliker

97, bobisch Ath.^** 1. 33. En. 324, 2 mr.,

bobsch Kreüzp. 351. 976, hübesch Nie.

a.Heinr. Lanz. Pabt. B. 144, 57. Virg. 494,

6. hübsch Mgb. 4, 8, md. hubisch, hübsch

Lampr. En. 324, 2 var. Heinr.4516. Kreuzf.

3197. 7535, hubes Adrian 441, 104; schön,

hübsch Leseb. 1051, 35. hüpsch ib. 1045,

12. Chr. 5. 40, 22. hübesch, hüpsch pulcher

Dfg. 471°. n. gl. SOS'' ; unterhaltend , ein hu-

bes man, spielmann Elis. 167. ze dem brüt-

loufe sol ouch nit me hübscher liute sin

wan zwen singer, zwen giger und zwen toi-

ber ZüRCH. rb. 72. vgl. kurtois.

hove-SChal stm. (112. 125') laute freude am
hofe, hoffestlichkeit Lanz. Konr. (Teoj.

5334. 8584).

hove-Schalc stm. (II2. 77*) hofdiener Osw.

Konr lied. 32, 211. Eenn. 18156. Jüngl.

866.94. Ga. 2. 119,388. Anz. 3, 303 vgl.

ZiMR. ehr. 2. 502, 2; 3. 503, 3.

hove-SChar stf. (IP. Ib3') schar von hofleuten

Trist. Konr. (Troj. 1271. 18242. 24735.

Part. 18724. 19521. 20434).

hövescheit stf (I. 701") av^ höveschheit: fein

gebildetes und gesittetes wesen und handeln

Hartm. Trist. Walth. Gr. Eud, 6, 15. Flore
3924. 7482. höfscheit Nib. Parz. Lieht.

74, 26. 461, 16. Helbl. 1, 67. hübescheit,
hübscheit Walth. Trist. H. Helmbr. 110.

Konr. lied. 23, 14. Rubin 9, 21. Renn. 1271.

W. V. Rh. 27, 4. Dan. 7469. Hätzl. 138\

Fasn. 343, 18. 451, 13. 720, 18. hüpscheit

Chr. 5. 66, 14. md. hubischeitHERB. L.Alex.

5281. 6037. hubeschet (: stet) Mise. 2. 306,

24. hobischeit Ludw. 9, 14. 41, 4; ouch wi?-

?ent , da!5 ich iuwer niht wil ze hübischeite

{als geliebte, concubine) gern; weit ir der

minne mich gewern, so wil ich hän ze rehter

e mit triuwen iuch vür alliu.wip Troj. 21215,

vgl. hübschaerinne ; Schönheit, hüpscheit,

hupschkeit pulchritudo Dfg. 471°.

höveschen swv. (I. 701") ni/". hübeschen, hüb-

schen: sich galant unterhalten mit Kchb.

NiB. Lanz. Dan. 619, den hof machen,hofie-

ren Nib. , m,it einem adv. der richtung ver-

bunden Walth. er rait hovescen in diu lant

KcHR. D. 507, 28. und gent dort hübeschen

her von Höhenliten Neidh. XXIL 2. uü höf-

sche er hin gein Botenbrunnen ib. 100, 15;

höveschen stn. (I. 702") das hofieren Trist.

U. höfschen Warn. Neidh. 68, 11. 100, 5.

des höfschen zimt den vrouwen niht , swes

herze unsanfte wol getuot Msh. 1 , 80". beide

naht unde tac niwan hübsch ens er pflac

Pf. üb. 31, 32.

hövesch-lich adj. (L 701") dem hofe gemäss.

höfschlich Parz. hübschlich Lanz.;

hövesch-liche, -en adv. {ib.) Iw. Trist

Neidh. XI, 14. Flore (514). höveschhch

(: sich) ib. 533. höfsch-, höfsliche Paez.

Lieht. 240, 4. 249, 10. hoveschliche Albk.

30, 194. hübschliche Lanz. hubschlich (:sich)

Ga. 1. 458, 130. hüpschlich Chr. 5. 73, 8.

hübstlich Netz 5254.

hove-SChjanze sumn. hofschranze. darumb

trib er sein gespai nach der jungen hof-

schranzen art Zimr. ehr. 3. 233, 5.

hOVe-SChriber stm. (112. 2O8") schreiber bei

einem hofe Pass. hofschriber Urb. Rcsp. 1,

319.364. Hb. M. 359.

hove-SCllÜ!5^el stf. item 2000 hofschüszelen

und 50 schüszelen für die erbern Chr. 2.

316, 9. sechtzehenhalbhundert hultzerhof-

schussel Tuch. 289, 13.

hove-sin stm. (II2. 316") Ms. 8. V. a.

hove-site stm. (IP. 325") sitte, lebensweise,

gebrauch des hofes Nib. Trist. Neidh. 228,

42. Troj. 15229.

hove-slecke swm. (II*. 397") der auf dem

hofe nascht Hätzl. vgl. hovel6cker.

hove-Spel stn. (II2. 492*) gerede. am hofe

Troj. (29276).

hove-spil stn. (112. 501") höfisches, zum ritterl.

hofleben gehöriges spiel Trist. Troj. 5029.

Dan. 889.

hove-Spise stf. (112. sn") cUe bei der erbtei-

hing vorfindlichen speitevorräte. dar nach

rauo^ diu vrowe teilen gegen (mit) den er-

ben die hovespise , diu nach dem dri^igisten

belibet Dsp. 1, 27. Swsp. 25, 16. vgl. muos-

teil.
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hove-Sprache stf. s. v. a. hoverede Eoth 640

;

liofsprache, curiale colloquium Oberl. 688.

unserer altforder hofsprach Zime. ehr. 2.

240, 2.

hove-, hof-stat stf. (II2. eOl") grund und bo-

den , worauf ein hof mit den dazu gehöri-

gen gebunden steht oder stehen könnte („an

gewissen platzen haftete das recht, überbaut

zu werden, ein solcher platz hiess ein hof-

stat MoNE z. 5, 101) KcHR. Krone (15336)

u. rechtsdenhn. Elis. 6637. Kaelm. 4, 21.

Ubb. 99, 9. 126, 22 u. oft in Urkunden z. b.

Ad. 747. 801. 907. 1272. W. 16. 54. Ukn. 286.

337. Stz. 176. 658. UsCH. 104. 268. Ula. 195.

Mh. 2, 432. 465. 466. 680/. 3, 420. Dm. 86.

Mz. 1, 301. 402. 428. 486. 537. 2, 538. 3, 507

s. 454 {vgl. auch die glossare zu den Chr.),

bildl. tiutsch hat wite hofstat Eenn. 22296

;

wohnstätte des herrn Pass. K. 154, 31 ; ein

fiächenmass : vineam juxta Überlingen, con-

tinentem 4 partes vulgariter dictas hofstett

MoNE z. 3, 277. eine hofstat, eine halbe hof-

stat Weingarten Usch. 410 (a. 1407). vgl.

ScHM. Fr. 1, 1060.

hove-stsete adj. (II^. 608") dem hofe treu,

am hofe festhaltendWalth. (Kolm. 156, 11).

hove-stat-phennillC stm. von einer hofstat

zu entrichtender phennincCHR. 3. 291, 34.

—

vgl. aus ydem haus ain pfennig ib. 1 . 28, 4.

6? sol igliche hofstad dem burggräfen einen

tag in demjär in der erne lihen einen sneder

und einen pfenning Mz. 3 s. 456.

hove-stat-zins stm. zins von einer hofstat

Gr.w. 4, 367.

hove-stiure stf. (U.\ 652') hofsteuer Halt.

hiOVe-strich stm. (112. 687") höfisches streichen

eines Saiteninstrumentes Neidh.

üOVet stm. s. V. a. hof, zu folgern aus hovet-

len, hovetlin. vgl. Weinh. al. gr. §. 247.

hove-tanz stm. (III. 14*) tanz , tanzlauf von

höfischer art. nü strichet üf bald ainen reh-

ten hovetanz Neidh. 227, 26. vgl. Hans 3138

u. Wack. altfrz. lieder s. 234;

üOVe-tanzeil swv. {ib.) einen hovetanz tanzen

Ms.;

hove-tanz-sanc stmn. (II2. 304") gesang bei

einem hovetanz, vgl. Hpt. 3, 220 anm.

hove-tei-dinc stn. (1. 335") hofgericht Helbl.
diser brief ist gegeben zeWienne in der stat

im hovetaidinge Stb. 349. hoftaiding ib. 243.

Uhk. 2, 134 {a. 1330). ÜKN.281.311 (a.1339.

44).

hove-tenzel stn. (in. 14") dem. zu hovetanz,
tänzchen von höfischer art Neidh. (40, 24).

hovetlen s-wv. s. v. a. hoveln 2. s. Schm. Fr.

1, 1061. — mit ver-;

hovetlin stn. s. v. a. hovelin, gasterei, fest

Schm. Fr. 1, 1061. Biel. 233". vgl. hovet u.

Kuhn 14, 391.

hove-trüt s^m«. (III. 112') aulicus Dfg. 61".

hove-tüseher stm. der bei hofe täuscht, be-

trügt, ein volc ist hoftüscher genant, da? ist

dem habest wol bekant hoftüscher sint

übel liute, der wir leider vil hän hiute ; wan
swer ze hove tuschen kan, der eflfet manegen

einveitigen man Renn. 17212/.

hove-vart stf (HI. 253") s. v. a. hovereiseNiB.

Kl. Bit. 6767. Walb. 396. Dsp. 2, 245. 279.

hove-visch stm. solvunt etiam 6 hofvische,

videlicet lachsenMB.36',201. duospisces, qui

dicuntur hofvische ib. 291.

hove-vrouwe swf. (III. 424") herrin des hofe^,

lehnsherrin Obeel. 684 {a. 1395) ; die bei je-

mand zur miete wohnt Münch.- r. 81.

hove-wart, -warte stswm.(Yü..'blT)hofhund

L.Alex. 1521. Loh. 2575. Helbl. 2, 1442.

Keone 12284. 19655. Ms. {H. 2, 205". 3, 20").

JüNGL. 11. 245. Fel. Strick. Pf. üb. 29, 4.

Swsp. 278, 10. Ssp. 3, 51. Myns. 92. das du

uns uifden schierstkünftigen sant Gallentag

sechs guterhofwarten schickest Don. {a. 1476,

schreiben des grafen Ulrich v. Wirtemberg).

vgl. Gds. 37.

hove-werc siw.alspald der konig das merchte,

so ist er mit dem reisigen zeuge von dan ge-

zogen hofwergkweis als in fluchten TJgb. 526.

vgl. Oberl. 688. Che. 7. 254, 17. 390, 16.

hove-wert adj. (HI. 602") des hofes würdig

Walth.
hove-wette stf. (III. 776") hofstrafe Weist.

hove-wise stf. (III. 756") höfische art, höfische,

feine sitte Himlp. Helmbe. (244) ; höfische

gesangsweise, melodieKoijU. 66, 5. 20. 188, 49.

hove-wort stn. (HL. 808") höfliche rede Narr.

hove-WUnne stf. (III. 818') behistigung bei

hofe Troj. (6168).

hove-zehende swm. zehent von einem hofe.

der hofzehende ze Rein hat vergolten in ge-

meinen jären zem meisten 5 pfunt Baseler

ÜRB. 71, 20. Pfeiff. s. 365 vermutet hopfen-

zeheude.

hove-zins stm. (HI. 8'99") zins von einem hofe.

hofzins Beünn. r. Ge.w. 1, 305. 4, 40.

hove-zorn stm. md. hobezom. hete ich bürge

unde laut und waere ze guoite geborn, so ent-
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sae^e ich dem winter wol sumelichen hobe-

zorn MsH. 3, 31".

hove-ZUht stf. (III. 939") wolgezogenheit, wie

sie bei hofe gilt Iw.Myst.Ehaciu. 1793. Part.

B. 12.

hove-ZÜn stm. hofzaun Berth. 460, 5. 17.

493, 20.

hovieren, hofieren swv. (I. 70u'') md. hove-

ren (Crane 2278): in festlicher geselligkeit

sich erfreuen Diocl. Such. Wölk. Mor. 2,

1042. Crane 2278. hofieren, tanzen, singen

Hadam. 455. stechen und hofieren Just. 154.

auf der gassen nit hofieren noch sunst ver-

samentüch wandeln Np. 84 ; prangen Wölk.;
aufwarten, dienen mit dat. Ms. Hätzl.; den
hof machen, galant sein, mit dat. Loh. (3113.

3726. 6167. 97). der werlt h. Teichn. 281.

mit vrouwen h. Chr. 8. 57, 1 ; musicieren,

ein Ständchen bringen, mit den statpfeüfern

den freunden hofieren Np. 75. zu dem tairtz

hofieren ib. 90. vor dem sacrament hofieren

{beider fronleichnamsprocession musicieren)

Anz. 12, 67 {a. 1442), vgl. hovierer, hovereht;

ewphem. die notd,urft verrichten Hpt. 3, 32.

ScHM. Fr. 1, 1062;

hovieren stn. md. hoveren Crane 2132. 54.

zwei tüsent ritter kämen durch hovieren En-
GELH. 2669. da ouch ein stolz hovieren wart
Loh. 2338, vgl. 2969. 4048. 6954; ich wilge-

dagen hovierens mit den vrouwen ib. 1877;

nach volpringung des hovierens {Ständchens)

Np. 75. — mity^x-;

hovierer, hofierer stm. (I. 701*) der hoviert:

hofmacher, verliebter Mgb. 62, 18. 226, 12

var.; spielmann, hofierer oder spilnian Np.

75. 83. 91. 92. der selben hofierer {bei der

fronleichnamsprocession) sollen sein einer

auf der lauten etc. Anz. 12, 67 {a. 1442). vgl.

hoveliute u. ScHM.i^r.l, 1062;

hovinger stm. der zu einem hofe gehört, ob

die Verleihung an nit hofinger geschehe, ur-

sach halben dasz die, so in den hof gehör-

ten, die guter nit empfahen wollten , so sol-

lent die hofinger den ungenossen die nit ne-

men St. a. 1465.

hövisch- 8. hövesch-.

hovunge stf hofhdltung. hoffung Gr.w. 1, 6.

höwat, höwet stm. s. houwet.

howe swf. stn. s. houwe, höuwe.

howen stv. «. houwen.

howorz stf 8. hobwurz.

hoy tnterj. heier *. hoi, hoyer 8tm.

hoz interj. ruf des widehopfs Mgb. 228, 8.

vgl. Wack. voces 2, 27.

hozel stm. podex. nü rüerä du den hozel bozel

vasteNEiDH.XLVI, 17.

ho^^en stn. des hat er kleine geno^^en, mit

großem walken, ho??en wart ime der slac

vergolten Ulr. Wh. 17*. v^rZ.hossen, hotzen.

hü stm. s. huoch.

hü interj. (I. 723") Wölk. Fragm. (25, 134).

Loh. 5180. Singenb, 254, 12. Altsw. 68, 2Ü.

der vogel {die steineule) schreit zitterent hu

hu hu, als ob in friese Mgb. 224, 15. vgl.

Wack. voces 2, 24.

huhbel stm. 8. hübel.

hübe mvf (I. 723") hoube Ms. Jüngl. 712. 16.

Ga. 3. 33, 10. 583, 241: haube, mutze als

kopfbedechung für männer u. weiber Diem.

Parz. Neldh. (54, 38, 86, 7. 17. 199, 6).

Helbl. (1, 505. 3, 223). Helmbr. Eeinh. 297,

172. Ulr. Wh. 256". Ga. 3. 72, 1099. Elis.

907. Np. 104. vgl. Weinh. d. fr. 116. 466;

die bischofsmütze, mitra Dfg. 364". n. gl.

254" ; hübe mit häre
, perrüclie Bon. ; heim,

ros schilt sper hübe {var. heim) unde swert

machent guoten ritter wert Freid.2 93, 6.

eiserne kopfbedechung des gemeinen fuss-

volkes, pickel-, Sturmhaube: sie sluogen

durch heim und stehelin hüben Drach.

Casp. 98. aller harnasch von bantzern, hü-

ben, hendschuoch etc. Mz. 1, 437 {a. 1394),

mann mit einer Sturmhaube Such.; kopfbe-

deckung der ritter unter dem helme zur al-

ioehr gegen den druck desselben Lanz. Heeb.

10359. AxPH. 302, 1. Sigen. Seh. 69. Chr. 1.

392, 8 ; kopfhülle eines zur beize abgericliie-

ten falken Loa. 3403. Renn. 9993. 99 (man

setzet valken und lebarten hüben üf). Myns.

5; obscön praeputium Fasn. 338, 24; haube,

haubenartiger federbusch der vögel: diu

henne von ir hüben siht den schate strüben

Helbl. 2, 1241. vgl. Nemn. 2, 1280. — wol

zu skr. kumba {statt kumbha , kubha) weibl.

kopfputz, gr. xvtfri, xvßij, xv/^ßrj, köpf, vgl.

Dwb. 42, 505. Fick2 45 u. houbet, huf, hüfe.

hubel stm. 8. hovel.

hübel stm. (I. 647") hügel. md. hubel Pass. {K.

275, 19. 414, 6. 601, 41). Jeb. 25". 31*. 36'

155". Dal. 52, 9. hobel {häufe) Dür. ehr. 27.

huvel GsM. 799 var, hufel Pass. ^03, 46. ho-

bel, hovel, hubbel, huvel, heufei {vgl. hiufel)

collis Dfg. 132°. n. gl. 101°. — zu heben.

hübelin stn. s. hiubelin.

hubeln swv. ». hoveln.
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hüben swv. tr. mit einer haube versehen {den

falken) Ls. 3. 520, 51. Myns. 5. 18. 19;

hüben stn. Myns. 5.

hüben-bendel stn. teniaDiEF. «. gl. 36P. vgl.

höbennestel.

hüben-hüetel stn. s.v.a. hiubelin.minhüben-

hüetel hat siben reif der besten Msh. 3, 199*.

hüben-nestel stf. (II. 330") nestelara derhaube

Ms. haubennestel, haubensteft tenia Voc.

1482. vgl. hübenbendel.

hüben-sac stm. sack für Pickelhauben Mone
Ä. 17, 436.

hüben-smit stm. verfertiger von eisernen hau-

ben, Pickelhauben Chr. 2. 507, 34 (a. 1424).

hüben-steft s. unter hubennestel.

hübes, hübesch adj. u. composs. s. hövesch

;

hübeschaere stm. (I. 702") hofmacker, galan-

ter mann Rul. Pp. üb. 31, 42. böbischEere

Reinh. 441. hobischäre En. 338, 14;

hübeschserinne, -in stf {ib.) buhlerin, concu-

hine. hübscberinne Helbl. 2, 1446. Kjell.

erz. 453, 4. Augsb. r. W. 359. heubscherin

Ring 12^ 10. 17", 6. hofscherin Pf. üb. 53,

117. vgl. rom. cortesana, courtisanne von

Corte, cour hof;

hübesche, hübsche stswf. (I. 701") Schönheit

Myns. 59; s. v. a. hübeschaerinne Troj. Ga.

3. 381, 93U. ScHM. Fr. 1, 1040.

hübesch-man stm. wer ainen buoben oder

hübschman übel handelt mit roufen Feldk.

r. 15, 1.

hüboht adj. (I. 724*) mit einer haube verse-

hen Helbl.

hübsch- s. hövesch-, hübesch-.

hübunge stf. das aufsetzen der haube, vitta-

tio Dfg. 624".

hüch stm. s. huoch.

buchen s-wv. (I. 724") hauchen Strick, du

blajses kalt und hüches warm ü? eines man-
nes munde Msh. 2, 188", jüdisch buchet in

der kel gründe Renn. 22287. — mit an, vgl.

küchen 1 u. Dwb. 42, 570. 5, 305. 437 ff.;

buchen stn. das hauchen Mgb. 275, 12.

buchen swv. kauern, sich ducken, über etw.

buchen, darüber herfallen Hadam. 31. vgl.

küchen 2 u. Dwb. 42, 572. 5, 306.

huckapfer? «toi. darnach fragt er {derrichter)

wo und wenn die huckapfer (huckuepfer,

hukuepfer 108) rechnung tun solten? dorauf
haben sie erteilt, da? sie einem obersten forst-

meister vierstund im jar rechnung tun sollen

zu Vilsecke Gb.w. 6, HO.

huckest/*, verkaufsladen oderplatz derhuc^ier

Chr. 5. 257, 19. vgl. Schm. Fr. 1, 1072;

hucke svm. (I. 698") md. hocke, höker, klein-

händler Halt, hucke Gr.w. 5, 213. hocke

Mühlh. rgs. 105. Dfg. 10°. 422";

hucke swf. md. hocke, der da hat eine hocken

(penesticam) zu einer hüsvrouwen Mühlh.
rgs. 135. hocke, penestica Dfg. 422".

hucken swv. s. hügen.

huckener stm. md. hockener s. v. a. hucke

Zeitz, s. 1, 86. — ebenso

hucker stm. (I. 698", 5. 6) 7nd. hocker actiona-

rius, penesticus Dfg. 10°. 422". hucker Chr.

4. 133, 32. 153, 43. 254, 3. 256, 8. 28.

hude sumif ein fisch, ein wagenlast mit huden

Mone z. 1, 176.

hüde stf. s. huote.

hudel, huder s. v. a. hader. in gewunden in

siden hudlen Fasn. 871, 21. die frawe die si-

den snöre und hudeln ^estoln hait Franke.
brgmstb. 1468 vig. III. p. invoc. s. hudel-

bette, huderwät u. Schm. Fr. 1, 1055. Kwb.
145; hudelin stn. Zemr. ehr. 3. 491, ^ ff.;

hudel f. schlechte person, hure, alle tabern

wären voll hudeln {var. huren) und buben

Chr. 3. 146, 9. das ain soleich hudel vore

solte vor mein also gän Vintl. 9513.

hudel-bette stn. zerlumptes bette kpoisL. 2767.

hudeln siov. schnell u. oberflächl. etw. machen

Ztmr. ehr. 1.510, 17 ; einherh., nachlässig ge-

Äe»u'Ä.2.520,31.«^Z.ScHM.Fr.l,1055.KwB.145.

huder-Wät stf (DI. 777") zerlumpte kleiduug

Trist. U.

hue prät. s. houwen.

hüebel stn. dem. zu huobe Msh. 2, 139". Wg.
3142. 8717. Teichn. 285.

hüel stf hüelec adj. s. hulwe, hülwec.

hüendl, hüenel stn. s. huonlin.

hüenei'-ar swm. hüknergeier Mgb. 193, 7.

hüener-darm stm. (I. 308") hühnerdann, ein

kraut Dpa. 549°. Myns. 75. vgl.NETan. 1,202.

hüener-dienest stm. hühnerzins Ukn. 253.

hüener-ei stn. hühnerei Mgb. 195, 34.

hüenerer stm. der hühner verkauft, mit geßü-

gel handelt Augsb. r. W. 39.

hüener-gelt stn. hühnerzins Mone z. 8, 180.

Mz. 1, 480 {a. 1403). ebenso

hüener-gülte stf \Js.B.Seck. 100. Oberl.708.

hüener-korp stm.{I. 863") bofula,pullinacium

Dfg. 77". 471°.

hüener-köufel stm. s. v. a. hüenerer. höner-

käufel Chr. 4. 331, 3.

hüener-lebere f. hühnerleberBvcnv. g. sp. 27.
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hüenern swv. mit einer abgäbe von kühnem
belegen Vilm. 179 (14. jh.).

hüener-nest stm. Mhnemest KoLM. 77, 22.

hüener-sedel stmn. (II2. 235'') sedile Voc o.

vgl. DiEF. n. gl. 334*. ein berg des badischen

schivarzwaldes heisst der „Hühnersedel"

.

hüener-smalz stn. hühnerfett Myns. 26.

llüener-troc Äfm. hühnertrog Fasn. 821, 25.

llÜener-VOget stm. (in. 360") beamter,der die

zinshühner annimmt Halt.

hüener-zins stm. hühnerzins Gr.w. 4, 201.

hüerel stn. dem. Z7i huore, hw-e King 14^ 11.

hüetsere, -er stm. (I. 732") md. hütere : behü-
ter, Wächter, aufseher Aneg. Wwh. Vilm.

weltchr. 64,313. Hadam. 298. Beeth..^Z. 126

{enget). Wack. jpr. 39, 28. Geem.3, 365. Pass.

181, 6. Albe. 18, 144. Evang. 268". Che. 2.

325, 2. huotaere, -er Karl 3535. "W. v. Rh.
34, 51. 35, 3.0. 57, 4. 216, 11. 31. 217, 1 etc.

ndrh. höder Ceane 3784; hirte Bph. 2173;

münzwardein Mone z. 2, 414. Che. 9. 937,

36;

llüetaerinne, -in stf. behüterin, wächterin
KoLM. 173, 35. Netz 10265.

hüetelin, hüetel stn. (I. 734') dem. ^u huot,

hütchen, mützchen Teist. Gsm. Troj. 7495.

504. Mgb. 383, 13. Che. 8. 105, 10; s. v. a.

hersenier Lanz. Ee.; um den köpf gewunde-
nes tuch Neidh. (24, 31. 48, 39).

Meten swv. (1. 731 ")^m«. huote; huotenGEN.
LiT. Lets. hütten Chr. 2. 226, 5. Wetten ib.

4. 124, 14; 5. 2, 18. 4, 5. md. hüten Pass.

{prät. hatte Z^.411, 83), ndrh. hodenKAELM.
174, 50 : acht haben, acht geben,schauen, wa-
chen, bewachen aJäoZ.Leys.Walth. Preid.7 1

,

18. Mgb. 168, 32. Chr. 4. 23, 11. 101 anm. 3.

Pass. K. 124,43. 243,81. 474,30. hüeten in, üf
viehhüten, weiden aufMz. 3, 3b {a. 1336). Uh.
329 (a.l475) ; mitgen. d.p. od.s. allgem. (Mgb.
10, 25. 222, 13. Pass. K. 32, 7. Chr. 4. 27, 9.

88,9.10), mit gen. u.präp. vor Parz. Walth.
Neidh.; mit dat. d. p. mir ist übel heim ge-

hüt, das übel hat bei mir seinen wohnsitz

aufgeschlagen Herb. 8597 u. anm., mit dat.

u. gen. hüetet uns der erbe Gudr. 297, 4;

üf einen h., ihm auflauern Feldk. r. 62.

Chr. 4. 106 anm. 2; mit tr. acc. Nib. die

swin huotenLiT. 1203. da? her hüten gegen
schützen vor Herb. 14144, einen h. von etw.

hintan halten Gen. D. 59, 29, einen h. vor
behüten Silv. 3978; refl. Iw. Parz. mit gen.

Greg. 179, sichh. gegeneinemPARz.,umbe
etw. Bit. 7209, vor einem od. etw. Parz.

Bon. Fragm. 28", 12. Pass. K. 411, 83, mit

untergeord. satze Parz. — zu huote. mit

be-, ge-, ver-.

hüet-geiz; stf. geiss , die man auf dem felde

hütet Massm. schachsp. 21.

hüet-hiuslin stn. hüt-, hüttheuslein od.wach-

heuslcin Tuch. 210, 23. 211, 16. 18. 212, 14.

19. 26 etc. hüttenheuslein ib. 211, 36.

hüetunge stf. bewacMmg Weinsb. 91.

huf stf (I. 724") gen. u. pl. hüffe: hüfte Gen.

{D. 6, 27. 65, 5. 108, 2 t). Wolfe. Trist. H.
u. U. Neidh. (52, 11). Geiesh. 1, 132. Krone
11661. 79. 11707.19. 23850.57. Apoll.15161.

WoLPD. 1627. Ga. 1. 144, 103. 472,646. Mgb.

34, 12. 173, 25. Pass. (158, 37. 298, 48. K.

123, 44. 180, 8. 297, 37. 330, 32. 352. 78).

Albe. 465". Kaelm. 193. 21. huf (: üf) Eracl.

3683. Dan. 601; hüfte Hb. M. 429. huft,

hufte Voc. 1482. — gt. hups stm. mit Iiüfe,

von einer wurzel hup, hd. huf, gr. xvß {in

xvßri, xvßoi), vgl. DwB. 42, 583 u. houbet,

hübe ; zu lat. coxa wird es gestellt in Gds.

401, vgl. auch Gsp. 42. Dief. 2, 585.

hüf stm. s. huof.

huf-bein stn. s. hüffebein.

huf-blat «fn. o<?er huofblat ? eine krankheit.

der da? hufplat hab, der nem berthram,

pfeflfer etc. pulver e? zesamne und blase e?

durch ein j-ör in da? hufplat Schm. Fr. 1

,

1064.

Mfe f s. huobe,

hüfe stom. (I. 724") nbff. hüffe {ahd. hüffo)

Lieht. Msh. 3, 430". Chr. 4. 75, 7; 5. 146

anm. 3; houfe Ernst, Krone 28649. Msh.

3.263". j.TiT. 6066 /: Mor. 1, 1723. häufe

Mgb. houffe Herb. 16330. hoffe ib. 12282.

hauffe Chr. 1, 489" ; neben der sw. auch die

st. form hüf Gsm. Diem. 38, 17. Ssl. 335. Ls.

1. 484, 57, houf bes. in md. denkmälern:

häufe, zztsammengeschichtete menge von ge-

genständen irgend welcher art Bon. Ms.

(guldiner hüfe H. 3, 237", saelden hüffe 3,

430"). ämei?en hüfeREiNH. 1251. lön mit hü-

fen me??en Wh. v. Ost. 105". da? vane, man

und ros üf einem hüfen lac Loh. 5649. er

schrenkete si über einen houfen Mor. J,

1723. an einem houffen e? alle? lac Hebb.

16330. des lac da ein michel houf ib. 15743.

dö wurden erslagen tüsent an einem houfe

ib. 7043. «eie sament tugende grö?en houf

Heinr. 4611. ain häuf wei??er wollen Mob.

81, 19. ze hüfen (hüf, houfe, houf) auf einen

kaufen, zusammen, zuhauf Wwh. Trist.
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GsM. und sluoc sin ros, da? e? gie zeinem

houfen Loh. 5243. da? er ze hüffen mit mir

nider lit Lieht. 267, 8. ze häufen tragen

Mgb. 88, 3, vlie^en, zusammenfliessen, ein-

münden Chr. 3. 50, 6. zu houfe Evang. M.
13, 30. zu, ze houf Altsw. 230, 10. Pass. 28,

55. 77, 60. 115, 78. 149, 13. 166, 44. 197, 1.

253, 38. 266, 5. 281, 78. 288, 75. 316,93. 340,

2; ü:. 9, 47. 20, 67. 195, 31. 255, 15. 438, 61.

524, 64 etc. Elis. 1420. des guotes zu haufF

komen, es vermehren Moxe 7, 361. zu häuf

reiten, ztisammenreiten, einen aufstand ma-
chen Chr. 2. 529, 5. zum alten häufen faren,

sterben s. Zimr. ehr. 4, 627' ; häufen hohes,

Scheiterhaufen j.TiT. 6066 f.; geschlossene

schar, häufen menschen bes. bewaffneter, krie-

ger Trist. Ernst Loh. 2837. Msh. 3, 263". do ir

schar in den hüffen brach Lieht. 86, 32. manc
ritter mit hurte durch den hüffen brach ^Ä. 87,

19. 92, 12. 26.315,19. derganze, grö^ehaufe,

die hauptarmee Mw. 361 (a. 1374). Ecsp. 1,

26 (a. 1388), vgl. Chr. 1. 42, 24. 49, 7. 145,

18. 146, 17. 164, 34 etc. 2. 203, 23. 204, 8.

329, 24 etc.— au^ derselben wurzel wie huf

». DwB. 42, 583; mit hiefe zu ahd. hiufan

trausrn wird es gestellt in Gr. M. schft. 2,

250, vgl. dagegen Weig. 1, 484;

hüfeht adj. gehäuft Pass, K. 509, 48. houfeht

Kirchs. 804, 28. häufecht Zimr. ehr. 4, 627*;

— adv. häufen-, scharenweise, sin sorg und

angst im hüffeht kam Narr. 56, 10. häufet

vliegen Mgb. 288, 17 var. und hat sie {die

feinde) heuffecht hinein getriben ügb. 417.

die tonnen in der mitt hüffacht beschudden,

gehäuft voll machen Frankf. a. 1459.

hufel stm. s. hübel.

hüfel, hüfeln s. hiufel, hiufeln.

hüfelsere stm. Verräter Aügsb. r. 77. vgl.

ScBM.Fr. 1, 1056;

hüfen, houfen swv. (I. 725") häufen, auf-,

anhäufen, acervare, catervare, cumulare

(hüffen, hauffen, heiffen) Dfg. 9\ 107". 162\

PiLAT. Barl. Pass. (part. gehüfetZ. 54, 56.

517, 34. 624,85. Marlg. 134, 168). solt man?
als berge houfen Loh. 5720. einen schätz

houfen Elis. 5356. lüde houfen, leute ver-

sammeln ib. 2957. 9482. güde mahelschaft

häufen, vereinigen ib. 1700. da? va? hüfen

Birkenst, p. 79. schand und laster hauffen

Heldb. K. 15, 14. körn gehoufet und ge-

strichen Rauch scr. 1, 391. Gr.w. 1, 565.

des jämers fuoder geschubert und gehoufet

Ot. 25". alle? guot zesamen houfen Ls.

Lex er, WB,

3. 291, 92. die töten und die wunden die

künde er hüfen ü f den kle Troj. 36479. ein

wenik (mist) auf die gabel häufen Fasn. 563,

30. das gericht hauffen, versammeln Gr.w.

2, 228 ; mit dat. u. acc. einem den metzen

hüfen Birkenst, p. 75. im wart mit vollem

me??e sin Ion al da gehüfet Mart. 60, 63.

da? hüfte im sine pine Pass. K. 382, 85. was

ich ir häuf, das streicht sy mirHÄTzL. 1. 98,

5 ; refl. Pass. (147, 78. 317, 49). Loh. 1713.

5150. Krone 28661. — mit üf, be-, ver-.

hüfen-macher, -macherin stmf kuppler,

kupplerinSciiM.Fr. 1, 1056.'üg'Z.DwB. 4^, 593.

hüfet adv. s. hüfeht.

huffalz adj. s. hüffehalz.

hüffe adj. in ragehüffe.

hüffe s-ivm. adv. s. hüfe, üfe.

hüffe-bein si». (I. lOl") hüftbein, hüfte. den

stach Hector durch da?hüffebeinTEOJ. 40472.

hufbein Trist.

hüffe-ge-SÜhte stn. (II2. 360") sciatica ScHM.

hüffe-halz adj. (I. 624*) hüftenlahm Renn.

Hpt. 5, 14. hufhalz Mart. (283, 50). Spec.

36. Dal. 193, 29, assim. huffalz Voc. 1437;

7nd. hüffehalz Heine. 2737, huppehalz Pf.

üb. 10, 586;

hüffe-halzen stn. (ib.) das lahmsein an der

hüfte MsH. 3, 213^ 27 8^

hüffel-bant stn. (I. 132") hüftband Neidh.

(81, 38).

hüffelin, hüffel s. hiufel.

hüffelin, hüffel stn. (I. 724") dem. zu huf,

kleine hüfte Wolfr. Türl. Wh. Loh. (hüf-

lin 3127). Ms. (ir üfgedrollen hüffelin H. 3,

468"). hüflin Wolpd, 8. 559. hüffel Neidh.

184, 20 (hüffel awcÄ Helbl. 1, IUI statt

hiufel 8. Hpt. 14, 558)

;

huffenier stn. (I. 725") stück der rüstung um
die hüfte KoL. üf der hüf gedo??en lag ein

sidin huffenier Ga. 1. 472, 647.

huffenunge stf. s. hoffenunge.

huffrecht adj. s. hoveroht.

huf-halz adj. s. hüffehalz.

hüflin stn. 8. hüffelin.

hüf-schotte swm. haufschotte, eine speise

Ukn. einl. XLIV anm. 8.

huft, huffce, hüfte s. huf.

hufte (I. 725") volux fomacis Süm.

hüfunge stf. anhäufung , -Sammlung, dheine

ergliche haufunge odir samenunge machen

MoNE z. 7, 8. 9 (a. 1430).

hüge stf. (I. Tl&^)md. huge, hoge {auehsvmi.):

sinn, geist Lampe. Pilat. Lanz. von arger

44
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tüvelicher huge Zing. findl. 1, 129; anden-

ken Ms. {H. 2, 357"). mit eweclicher hüge

TeoJ. 30409 ; erhöhte Stimmung, freude Ms.

{H. 1, 132*). mit fröuden und hugen Öh. 15,

21. wir wären al gemeine in hugen Heinr.

2374. wir wären in hogen En. 46, 29. den

kunich sie dö funden in hogen ib. 115, 9.

des wart der lantgräve gutis hogin Ludw.

39, 34 u. anm. {aus Rothe: ires hogin, kei-

nen hogin , mit grö^in hogin). — gt. hugs

stm., altn. hugr, sinn, verstand, nach Bopp

u. Gsp. 39 zu skr. ^ank {aus kak) bedenken

tragen, lat. cunctari, vgl. hähen u. Hpt. 9,

214/. Gr. kl.schft. 3, 309;

hügede, hügde stf. (I. 726") sinn, geist Hpt.

5, 8 ; andenken, erinnerung, der ist nü gar

verge??en, mit dem libe wart ir hügde be-

graben Serv. 13. er het sie in der hügde sin

KoLM. 61, 234. wa? der gräl wsere, des het

vor nieman hügde j.TiT. 5914.

hüge-lich adj. {ib.) md. hogelich, erfreulich

Ms. {H. 1, 150'. 344". 345". 2, 219"). Elis.

3407 ; freudig, froh, munter, in hugelichen

siten riten, gän Ernst 2563. 3442. sin {des

hundes) huglich jagen Hadam. 498. her was

frölich und hogelich Ludw. 8, 29

;

hüge-liche, -en adv. auf freudige, muntere

weise Ga. 1. 458, 11. Ls. 2. 295, 73. 96. Ha-
dam. 119. 322. 498.

hüge-liet stn. (I. 984") freudengesang Seven

258, 4. MsH. 2, 249".

hugen swv. (I. 725") hucken, hacken in ge-

hücken {s. nachtr. zu gehügen u. Hahn gr.

1, 38), md. hugen, hogen: denken, sinnen,

verlangen mit gen. Trist. H. Pass. K. 688,

29, mitpräp. an ib. 165, 91, gegen j.TiT.

4027. 6080, üf Er. Flore, Gpr. Ms. {H. 1,

47". 108"), S.Nic. 253, zuo Lampr. Lanz.

min herze zuo der minne hüget Ulr. Wh.
127", nach einer vrowen hüget mir der

muot WoLPD. 30, mitraumadv. heim hu-

gen RüL. Roth. Kchr.; sich freuen Ms. hu-

gende part. adv. freiidig Hpt. 7. 358, 40.—
mit be-, er-, ge-, über-, an-, zu hüge; gt,

hugjan, ahd. huggen, huckan, altn. hyggja,

vgl. Hpt. 9, 214/. Gr. kl. schft.S, 309;

hügen stn. (I. 725") die freude, das ergötzen

Ms. Wack. pr. 2, 52. hogin Dür. ehr. 263.

431.

hüge-numft stf (II. 372') md. huggenumft,

erinnerung, gedächtnis Jbr.

hüge-sam adj. (l. 726") mir ist etw. h. es

freut mich Kchb. (1893).

hugnisse, -nus stfn. gedächtnis Gbbm. 4.

456, 582. W. V. N. 353.

hüh stm. s. huoch.

huht stf. (I. 726") gedächtnis Nicod. Dibm.

278, 26. Heinr. 2874. — zu hügen.

hui stn. augenblick. in einem hui Zihr. ehr.

3. 556, 13 ; 4. 2, 35. von d. interj. hui «.

Weig. 1, 521.

hukuepfer «. huckapfer.

hül stf. (I. 680") hülle, kleidung Helmbr. Ot.

183"; kopftuch Wo. 453. vgl. hülle u. Schm.

Fr. 1, 1085. KwB. 145.

hülbe swf s. hulwe.

hulde stf. (1. 705") gern im pl.; holde Apoll.

6075. W. V. Rh. 141 , 56 ( : solde). Pass. K.

418, 20. Albr. 21, 162. Jer. 154". 161": ge-

neigtheit, frenndlichkeit , wolwollen, huld,

alhjem. (si bäten Joseph siner huldi Gen. D.

115, 35. gotes hulde ib. 15, 20. zu hulde,

hulden komen , begnadiget werden Pass. K.

15, 53. 233, 93. nach jem. hulden stellen

Chr. 5. 51, 10. bei des rätes hulden, bei Ver-

lust von des rates huld ib. 4. 145, 42. bi des

riches hulden sagen Swsp. 102, 12. personif.

Frauenehre 278. 85); erlaubnis allgem.

(mit hulden sprechen Krone 13709. Msh. 1,

57". Lieht. 133, 19. bi dinen, üwern hulden

Herb. 8673. 9503); ergebenheit, treue,hulili-

gung, einem hulde swern Greg. 405. Paez.

Trist. Wig. Swsp. 102, 1. Ot. 24", tuon

Trist. Ssp. 3. 54, 1. 56. dem diu schände

hulden gibt Msh. 1, 105". da? ich in ze hul-

den gedienen mügeOTTE 508; dienstbarkeit

Leseb. 725, 9. diu hulde sol weren von dem

tag über drey jär Mw. 195 (a. 1294). — zu

holt;

hulden swv. (I. 705") 2?rdt<. hulte; holden in

geholden: holt, geneigt machen Ms. {H. 1,

339". 341'). j.TiT. 4526, re^. allen liuten sich

h. W. V. Rh. 89, 51. Apoll. 24159; hulde,

dienstbarkeit, treue geloben, huldigen, mit

dat. Frl. Glos. Msh. 1, 49". Roseng. Casp.

351. 52. Apoll. 18201. Karlm. 126, 37. Mz.

1, 567. Chr. 1. 131, 22. 27. 28; 2. 1.32, 2.167,

12; 3. 41, 14. 42, 11. 85, 19. 139, 2 etc.; ge-

loben, einem Sicherheit hulden j.TiT. 5632

— mit ent-, ge-, ver-.

hulden stn. (I. 706") huldigwng Frl.;

huldic adj. 8. V. a. holt. Sigünen gruo? hul-

dic wänt erwerben hie der eUens riebe

j.TiT. 1333. du wirst den gotten huldic »ä.

3132;

huldigen swv. (I. 706") huldic machen Gkst.
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R. dö wurden wir got dem vater gehuldigt

Fkonl. 51. — mit be- (nachtr.), ge-;

huldunge stf. (ib.) huldigung, homagium Dfg.

279^ Schreib. 2, 272. Chb. 2. 238, 1 ; 3. 274,

16. 275, 30. 276, 15. 278, 11. 13 etc. Cp. 163.

hüle stf. (J. 679'') 8. V. a. hol, hole Maet. (98,

104). ViRG. 365, 6. 505, 3. 1022, 3. Da. 503.

Otn. 513, 2 A. Öh. 8, 6. Chr. 8. 52, 27

{Schlupfwinkel). — 8iv.WA.CK.pr.Q8, 236. 242.

pl. hülinen Hb. M. 388. Öh. 120, 17. vgl.

ZiMB. ehr. 4, 643*.

hülen 8WV., stn. 8. hiulen.

hulf-, hülf- 8. helf-.

hülfe, hulft, hulfter s. hülst,

hulge f. 8. hulwe.

hulis-boum stm. (I. 227") rusci Gl. Virg. 3,

228. Dfg. 504". hulsenboura, taxus ib. 574".

n. gl. 359". s. hüls,

hüll stf 8. hulwe.

hülle swstf (I. 680') md. hülle : mantel. trüe-

gen si mentel oder hüllen an Renn. 424. hülle

oder kyttel oder sluck, teristrura Voc. 1482;

tuch zurbedeckung des Ä;op/"«Ä Eoseng. Troj.

27486. Wg. 452. Ls. Weist. (1, 377. 4, 160).

Netz 12075. Elis. 907. 3573. 3766; Umhül-
lung überh. da solt man nennen ehi sac und
solt den mit im füUen und die selben hüllen

in ein wa??er schieben Ls. 2. 423, 164. vgl.

hül.

hüllec adj. in ge-, mithüUec. — zu hellen,

hülle-lachen stn. (I. 924«) ahd. huUi-, huli-

lahan velamen, chlamys Gr. 2, 502.

hüllen 8wv. (I. 680') prät. hulte , mit einer

hüUe umgeben, bedecken, verhüllen Griesh.

schone wart da gehuUet manec vrouwe Wh.
V. Ost. 33". — mit zuo ; be- , ge- {nachtr.),

umbe-, ver-, zer-.

hülle-, hül-tuoch stn. calipson, mantile Dfg.
90«. 348'. Fasn. 574, 13. md. huUetüch, «on-
nenschleier Pass. ä". 291, 93.

hul-loch stn. (I. 1024") Eeinh. = loch send-
8chr. 1695.

hüln 8WV. hol machen, in erhtiln; vgl. holn.

hüls stm. Stechpalms, walddistel, ruscus Dfg.
504". n. gl. 322". — ahd. hulis, nd. hülse.

huls-busch m. taxus DiEP, n. gl. 359". vgl.

hulisboum.

hulsche «*/*.«. hülse:

hulscher stm. im Frankf. brgmstb. v. 1462

{vig.Sim.etJud.) werden aufgeführt: hüde-
mecher, kistener, hulscher, goltsmidt. vgl.

auch hülst;

hülse siof (I. 680*) md. hülse, hülse Renn

5267. 22258. Ls. 1. 376, 68. Evang. L. 15, 16.

hulscheVoc. o. Mart. (48,12), «(/Z.Weinh.

al. gr. § 193. — ahd. hulsa av^ hulisa zu
huljan, vgl. hülst;

hülsen suw. s. ungehülset.

hulsen-boum stm,. s. hulisboum.

hülst stf (I. 680") decke,hülleM.ATLT. (50, 104).

hulft NiB. Bit. 2309; holfte, hülfe, hulfter

corytus, köcher Dfg. 151". gt. hulistr,

hülle, Schleier, zu huljan. vgl. hülse,

hulte prät. s. hulden, hüllen,

hül-tuoch stn. 8. hüUetuoch.

hÜlwe, hulwe stswf (I. 680") pfütze, pfuhl,
sumpßache Freid. Karl (8578). Albr. 1,

1238. 35, 412.hülbe, hulbe Karl 4266 var.

Birkenst, jp. 8. 12. 13.206.208. Teichn. 184.

Enenk. 291 {der Jacobihof in Wien hiess

einst st. Jacob auf der hulbenüscH. 250, auf

der hulm ib. 276). hulge lacusVoc. Ä 1,6".

hüel Mgb. 210, 24. 273, 18, hüll Tuch. 194,

23. 204, 14. 223, 8. 15. 224, 32. 238, 35. 239,

31. — ahd. huliwa, hulwa zu hol. vgl. Schm.

Fr. 1, 1084. BiRL. 237";

hülwec adj. sumpfig, hüelic Mgb. 76, 5.

hulz «^?i. hülzen swv. adj. s. holz, holzen,

hülzin

;

hulzerin adj. von holz, hölzern Myst. 1. 224,

25. ebenso

hülzin adj. (I. 707") md. hulzin Kchr. D. 65,

12. MsH. 3, 108'. j.TiT. 6079. Troj. 47208.

983. Wg. 1 127. 13136. Renn. 13754. Ulr. ITA.

253' {cod. Cass.). Wahtelm. 3. Strasse, r.

53. Buch v. g. sp. 4. Chr. 4. 317, 28; 5. 147.

1. 176, 21. 177,1. Herb. 16076. Pass. iT.

573, 35. Kirchs. 781, 61. hülzein Mgb. 104,

4. 341, 33. hülzin ib. 71, 26. hülzen ib. 82, 14.

Chr. 2. 336, 9; 4. 113, 20. holz in Leseb.

152,42;

hülzinc stm. holzapfel Ulr. Wh. 415" (Gr. 2,

1004); vgl. hölzinc, name des wolfes Reinh.

LV, lat. forstrarius Ecbasis 97.

humbel stm. (I. 727*) hummsl Iw. hummel Ms.

humbel, hummel, attacus, fucus Dfg. 58'.

250". humel Renn. 19599. Ls. 2. 386, 68

Altsw. 161, 3. Diep. n. gl. 40".— oÄd.hum-
pal, humbal, ein lautmalendes wort, vgl.

hummen u. Fromm. 6, 82.

humbel-honeC»«n.(1. 709") hummelhonigSxm.
humeräle stn. s. umbräl.

hummel, humel stm. s. humbel;

hummen suw. summen, von den bienen Mob.

289, 15. 290, 15. vgl. humbel m.Fbomm.6, 82.

ViLM. 174.

44*
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hümpel? jo kan ich basz weinen hümpel,

flann ir Kjell. erz. 316, 14;

hümpelen swv. abgebrochen weinen, das alt

weip sas an die stat und hümpolt Kell. erz.

316, 21. vgl. ScHM. Fr. 1, 1113. Kwb. 141 u.

humpfem.

hümpeler stm. der langsam u. schlecht

arbeitet, pfuscher Narr. 95, 42. himp-

1er (: stümpler) Hpt. 8. 539, 91. vgl. Weig.

1, 522.

huinpeler stm. schiffleute , die Meine nachen

ohne segel («. humpelnache) fuhren Frankf.

baumstb. v. 1387 f. IP. brgmstb. v. 1441

vig. V. p. indic. Mone z. 9, 31 (a. 1464).

vgl. ScHM. Fr. 1 , 1113. nach Mone a. a. o.

aus mlat. curaba, gumba — cymba.

humpel-nache swm. nachen ohne segel

Prankp. brgmstb. v. 1432 vig. III. p. Ur-

bani humpele mache Mone z. 9, 33;

humpel-naclier stm. s. v. a. hümpeler

Frankp. brgmstb. v. 1430 vig. V. a. Mar.

Magd.
humpel-schütze ? svm,. Anz. 7, 248 (15 Jh.).

humpfern swv. merere, vagire Voc. Sehr.

1648. 3278. vgl. hümpelen u. Schm. Fr. 1,

1113.

hunapolt stm. ein getreidemass . ein brent

oder hofschöffel tuot vier humpolt Mone z.

1, 170. 12, 68, einen humbelt salz Gr.w.

1, 754.

hun-dahs stm. (I. 299") taxus est arbor vel

animal in petris habitans hundachs Dfg.

574°.

hund-aus stn. s. huntä?.

hunde stf. (I. 727*) beute, raub. ahd. hunda,

mhd. zu folgern aus gehünde. — zu gt.

hinthan fangen, vgl. Dwb. 4^, 327.

hunde, hunne stom. (I. 727") centenariu^

Weist, ndrh. honne ib. 2, 708. - ahd. hun-

no aus hunto zu hunt stn.

hunde-gelt stn. wie sie mit jegem und hun-

den überlegt, hundegeld oder hundehaberen

oder getreide järlich zu geben gedrungen

und genotet werden Ad. 1272 (a. 1417.).

hunde-habere swm. s. das vorige u. vgl.

ZiMR. ehr. 1 508, 31 ; 2. 545, 2 7.

hundel stn. s. hundelin.

himdel-dinc stn. s. v. a. huntdinc Gr.w. 6,

516. ebenso

hundel-ge-dinge stn. (I. 341*) Weist.

hundelin stn. (I. 728") hündlein Trist. Lieht.

EiLH. 4258. 5517. Virg. 659, 7. Mügl. 2,1.
LuDW. 19, 3. hündlin Kolm. 178, 4. hundel

Virg. 130, 9. 138, 9. 662, 5. 671, 13 etc.

Pass. K. 395, 53. hundel Apoll. 6912. hün-

tel Mgb. 125, 16. 18. 126, 32;

hunden svw. s. be-, gehundet (j.Tit. 1155);

hünden adj. s hundin;

hünder stm. (I. 729*) fingierter sectennam^

Berth. 402, 20.

hüuder «. hinder.

hundersto adv. hundertmal, hundersto me
Griesh. 1, 165. — entstellt aM« hundertstunt

s. Weinh. al. gr. S.311.

hundert stn. (I. 727") hundert, aUgem. — zu

hunt stn.

hundert-jseric adj. hundertjährig MsH. 3,

4680. Troj. 10671. Hb. M. 647. 52.

hundert-slündec adj. <ll\ 403") hundert

schlucke betragend, hunderslüntic Wein-

SCHW.

hundert-tüsent num. card. hunderttausend

Msh. 2, 113". 189". 3, 451*. Troj. 5711.

Strick. 1, 3.

hundert-tüsent-valtec adj. hunderttausend-

fältig Wack. pr. 48, 42. ebenso

hundert-tüsent-valtec-lich adj. hundert-

tüsingvalteklich Griesh. pr. 2.

hundert-valt adj. (III. 232") hundertfältig

Barl. Griesh. 1, 123. 2, 52. WACK.^jr. 59,

8 ff. Pass. 254, 6. ir schcene wirt hundert-

valt Birkenst. ^. 10;— a<£w.MAi, Ga..2. 197,

10. EvANG. 268°;

hundert-valtec adj. dasselbe j.Tit. 6161;

hundert-valtec-liche adv. hundertfältig

Sgr. 1754;

hundert-valten swv. in gehundertvalten;

hundert-velt-liche adv. s. v. a. hundertval-

tecliche H. v. N. 375.

hundert-weide adv. hundertmal, hundert-

weit EvANG. Mr. 10, 30.

hundert-werb s. warbe.

hundes, hunds gen. v. hunt, damit uneigent-

lich zusammengesetzt: hundesber stn.

(I. 104") labrusca, salatrum Süm. — hunds-
bi^ stm. hundebiss Mgb. 423, 20. — hun-
desbluome mf. cotUa fetida, dancus, pas-

tinata Voc. 1482. — hundsbluot st7u.

hundsblut, als heilmittel Mgb. 126, 18. 144,

2. — hunds darm stm. hundsdarm Myns.

50. — hundshoubet stn. cynocephalus

Mgb. 490, 6. -~ hundeskervele /". (1.801")

cicuta Süm. — hundeskint stn. zutratd.

Benennung der Jagdhunde Wölk. 43, 16.

— hundeskopf stm. Hb. M. 615. —
hundskrüt stn. wolfskraut, alexandria

]
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Mgb. 399, 17. — hundsmelde f. mercuri-

alis Voc. 1482. — hundsmucke swf. (IL

226'") hundsfliege Gl. Narr. Mgb. 298, 8 /.

Chr. 8. 263, 9. — hundsinuoter stf.

hündin Mob. 132, 25. 126, 8. — hundstac
s. hundetac — hundestille (III. 37'', 11)

araarusca Süm. — hundsvliege s. bunt-

vliege. — hundszunges. hundezunge.

hunde-spil stn. hundespil pflegen, mit kün-

den jagen Krone 22703.

hunde-spise stf. (II^. 511") hundefviter

Trist.

hunde-tac stm. hundstag Chr. 7. 278, 23.

hundstag Anz. 11, 334 (a 1428).

hunde-, hunds-zunge swf. (III. 951')

huTulszunge, vmndkraut Gl. Pf. arzb. 2,

6". 12°. Mgb. 390, 15.

hundin adj. (I. 728'') von hundart, hündisch

PAss.TAUL.(hünden); von hundsleder, hun-

dine schuoche Berth. 86, 2. Mgb. 126, 16;

hundinne stf. ih.) hündin SuM. hündin Myns.

90;

hundisch adj. hundische tage, hundstage

Germ. 8. 108, 7. vgl. huntlich.

hunds- s. hundes.

hüne siom. s. Hiune.

hünen swv. s. hcenen.

hung *. honec.

hunge-bluome swmf. (I. 216'") honigblume,

ligustra Dfg. 329".

hunger stm. (I. 727") hunger, eigentl. u. bildl.

Gen. Hartm. Parz. Mart. 128, 82/. hun-

gers tot, vor hunger tot Karaj. Bon. Griesh.

2, 63. Ecke C. 277. hungers sterben Fasn.

565, 1. hungers swellen Bph. 6291. begriffen

mit des släfes hunger Mart. 32, 42. unz si

des hungers swert gesundert Dan. 6569. unz

im des hungers zange nach den lip haete

genomen Aw. 3, 231. heüiger hunger, gotes

hunger hunger, begierde nach gott Fronl.

8. — gt. huhrus hunger, huggrjan (hungr-

jan) hungern nach Bopp u. Gsp. 39 zu

skr. känx begehren, verlangen, vgl. Diep.

2, 579.

hunger-bsere adj. (1. 727'') hunger bewirkend

Pabz.

hunger-brüchic adj. hunger leidend Berth.

138, 20.

hungere adj. (I. 727") hungrig Parz. Er.

5863. Herb. 13013. Pass. K. 515, 37. hun-

gerec Pass. 118, 13. 22. hungeric Kchr. D.
511, 17. Lanz. 1954. Er. 5832. Msh. 3, 468^.

Renn. 5447. Marx. 177, 29. Pass. 377,42.

K. 84, 47. 120, 64. Evang. M. 25, 37. 44. L.

1, 53. WACK.^jr. 53, 228. 30. 130, 33. Mgb.

130, 33. Fasn. 346, 18. hungerige jär «. «.

a. hungerjär Hb. M. 182. 688. — ahd. hun-

garag , hungereg.

hunger-git stm. hungergier, von großem

hungergite wart dö den wurmen zorn Otn.

6, 36. vgl. hungrekyt Voc. Sehr. 832;

hunger-gitec adj. (I. 538") gierig aus hun-

ger, sehr hungrig, ein hungergitec her Msh.

2, 210".

hunger-jär stn. (I. 771') jähr des miswach-

ses, hungerjähr Gen. (D. 47, 11. 48, 1. 104,

33). Griesh. Berth. 9, 2. Eenn. 8154. 13549.

58. 24090. Ls. 3. 627. 6. Mgb. 75, 21 Pass.

212, 22. K. 12, 23. 520, 70. Dal. 209, 32.

Anz. 11, 334. Hb. M. 183. 84.

hunger-kaste sumi. (I. 791") hwngerkasten,

spöttische benennung des magens Msh, 3.

279", 6.

hunger-lich adj. hungrig, gierig, hunger-

lichiu art des lewenj.TiT. 1349. hungerl. gir

Ulr. Wh. 155''. hungerliche? werben Msh.

2, 379".

hungerlinc stm. (I. 727") famelicus SuM.

hunger-mäl stn. (II. 23") zeichen von hunger

Geo. Pass. Myns. 35; Umschreibung für

hunger selbst Elis. 1769;

hunger-mselic adj. (II. 24') zeichen des hun-

gers tragend Konr.

hungern swv. (I. 727") tr. hungern lassen

Pass. K. 120, 49. einen hungern üf etw.

Pass. 115, 30; reß. sich des essens enthal-

ten Mgb. 112, 13; unpers. mit acc. hungern,

mich hungert Freid. 128, 2. 178, 16. Pass.

103, 34. mich hungert nach j.TiT. 1408.

Fronl. 8. mich h. ze Mart. 197, 10. sich

hungern län, begierig sein Aneg. 37, 30.

sich h. län an Pass. 109, 32, nach ib. 185,

95. 288 , 63. 368, 18, K. 664, 46. — mit er-,

ge-, ver-,

hunger-nöt stf. (11. 413") not des huaigers,

bedrängnis durch hunger Iw. Part. B.

18244. 21781. Renn, 13121. Eilh. 995.

Buch d. r. 1471. Myst. 2. 128, 18. Elis.

3478. 85. 96. 3739. uneigenü. compon. hun-

gersnöt Lets. Parz. Wig. Gen. D. 85, 27.

119, 24.

hungers-ampfer stm. h. oder saurampfer

oxigalla, acetosa Voc. 1482.

hunger-sterben stv. I, 3. vor hunger sterben.

und hungersturben ain tail Chb. 5. 57, 12.
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huilger-tal stn. als fing. Ortsname, er nimet

sin fuotcr und sin huon und ritet heim gen

Hungeital Eenn. 1644.

hunger-tuoch stn. (III. 132°) tuch womit in

den fasten der altar verdeckt wird, velum

Dfg. 609°. dorainica piima in quadragesima

nach complet sol das hungertuech für ge-

zogen und die crucifix und andre pild we-

deckt werden, an der mitboch nach domi-

nica palmarum sol das hungertuoch gantz

hin getan werden Cgm. 62, 92. (15. jh.) bei

ScHM. Fr. 1, 1132; trop. er lac sanfte äne

tluoch nider üf da? hungertuoch {zu der

schönen magd) Fragm. 22, 246.

hungerunge stf. das hungrigmachen, Aus-

hungerung, die megrung oder die hungrunge

des falken Myns. 20.

hunger-VÜrste s'wm. (III. 378") fürst im reiche

des hungers Mart. 128, 88.

hlinger-wia stm. (III. 676") an dem h. garben,

vor hunger tvürgen Fasn. 55, 27.

hünic stn. s. honec.

huniscll adj. s. hiunisch.

Mnkel st^i. s. huoniclin.

hunne swm. s. hunde

;

liuniie stf. die feierliche handhahung der zur

reiclispfalz gehörenden fischgerecldsame

durch den hunnen Germ. 4, 63 f.;

hunt stn. (I. 727'') hundert, driu hunt (: ge-

wunt) Ot. 151". vgl. zu Nib. 1537, 4, u.

Weinh. b. gr. s. 264. — gt. hund, ahd.

hunt zu skr. ^ata {aus kanta), gr. x«ro in

'ixcTov, lat. centum Curt.^ 130. Fick2 31.

GsP. 39.

hunt, -des stm. (I. 728") hund, Jagdhund
allgem. (weder hunt noch han Eilh. 4716.

du füerest in umb als einen hunt Ga. 4, 491.

die priester glichet man den hunden, wanne

hundes zunge heilet wunden Kenn. 2907.

geruote hunde Hadam. 10. ein geno??en

hunt 25, 6. den h. grüe^en antreiben, hetzen

s. grüe?en u. Swsp. 197, 16. dem was nach

strite also ger als hunden nach dem tiere

Ulr. Wh. 231". so mordent si einander als

die hunde j.Tii. 234. da? er der hunde ge-

selle durch die unzuht waere Krone 19458);

als Scheltwort: bösewicht Diem. Er. Pant.

des mortes fröute sich dö der hunt Kchr,

D. 378, 26. wa? wi??e du mir hunt ib. 384,

20. dö genas er von den hunden {bösen Ju-

den) Mae. 189, 31. Ices uns von den hunden

(heiden) Karl 10086. der heidenisch h.

MoR. 1, 418. ir uugetriwer h. Parz. 693, 22.

ir valscher h. Msh. 3, 57". bluotiger h.

WoLPD. 1014; der hundsstern, Sirius Mgb.

468, 10. vgl. Mein. 14. — gt. hunds zu skr.

9van {au^ kvan), gr. xvmv {stamm xvov, xvv),

lat. canis Gurt.» 151. Fick2 52. Gsp. 39.

hunt-ä^ stn. (I. 760") hundefutter, brinna,

cantabrum Dfg. 81°. 96'. Ls. Weist, (hund-

aus 5, 125). mit den hunden e??en huntä;

Apoll. 20140. vgl. Imntmäl.

hunt-dinc stn. (I. 334°) centgericht Weist.

{auch honnendinc).

hüntel stn. s. hundelin.

hunt-ge-bür stm. er sazte einen huntgebür

üf da^ hüs ze Winden Livl. ehr. 689. vgl.

hunde.

huüt-ge-sinde stn. (IP. 295") gefolge von

hunden Lanz.

hunt-grinen stn. das zähnezeigen eines hun-

des Pass. K. 390, 42.

hunt-heller stm. abgäbe an das centgericht.

honneheller Gr.w. 2, 33.

hunt-houbet stn. (I. 719") hundshaupt SüM.

Mgb. 490, 6.

hunt-hÜS stn. (I. 738") hundeham, hunde-

hütte SüM. MoNE 7, 596. Gr.w. 6, 398. ebenso

llimt-hüte f. Anz. 17, 73. ebenso

hunt-kelle swf Mone 7, 596. die vorstaer

sullen zimmern ein huntchellen ze Purchau-

sen Urb. Pf. 47.

hunt-licll adj. huntliche tage, hundstage

Mein. 14. vgl. hundisch,

hunt-louch stm. (I. 1044") ermadactili Sum.

hlint-inäl stn. s. v. a. huntä? Gr.w. 1, 95.

hunt-SChaft stf (I. 727") gericht der cente-

narii Weist.

huilt-slalier stm. der herrenlose hunde ein-

fängt und erschlägt, abdecker, schinder

Tuch. 103, 22. 105, 28. 112, I. 267, 24. 271,

1. J'asn. 376, 9.

hunt-swamme swm. (II». 760") boletus Sum.

hunt-vleisch stn. hundeßeisch Hpt. 14, 178.

hlint-VÜege swf (III. 344") hundsßiege Gl.

hundesvliege Exod. hundsvlieg Mgb. 298, 8.

Hb. M. 213. huntsvleige Fromm. 2, 439".

hunt-wilt stn. Gardevia? spranc durch gäben

nach des huntwildes verte {nach dem entflo-

henen hunde) Tit. 156, 4.

hunt-wise stf. name eines tones. in der hunt-

wiseFrouwenlobesKoLM. 35.vgl.einleit. 172.

hunt-wurm stm. (III. 826") der hellische h.,

teufel Pass.

hunz, hünz präp. s. unze.

hüo s. hüwe 2.
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huob- 5. auch huobe.

kuob-acker stm. sni einer huobe gehöriger

ackerGR.Vf. 1, 698. 4, 239.

huob-ambet stn. amt eines huobraeisters Mh.

2, 494.

huobe stsivf. (I. 729") md. hübe Ssp. 3. 45, 5.

61, 3. hüve ib. 1, 29; 2. 48, 8. 54, 2. hüfe

Kirchs. 718, 49. Heinr. 353. 413. 1036:

stück laiid von einein gewissen masse, hufe

Hartm. Parz. Gudr. (21, 1. 917, 4). WiG.

Walth. blö^iu huobe Msp. 244, 71. von den

huoben varn Neudh. 76, 16. bouwen wir die

huobe Helmbr. 249. si wären breiten huoben

holt Lieht. 207, 20. sit ich dir ergehen hän

so manege huobe in din gebot Gerh. 479.

die huobe wil ich in halbe geben und mit

dem andern teile Jeben Dietr. 1002. eins

eigens h. Bph. 3907. eigen und h. Ga. 1. 94,

201. er vertet siner huoben gelt ib. 1. 90,26.

oft in urlc, urb. u. weist, z. h. Urb. 352.

Son. 109. Mz. 1, 226. 301. 432. Mh. 2, 451.

680/. Dm. 44. Ad. 1234. ein fuldische hübe

bedütet ein zwiefcldige hübe Gr.w. 3, 478.

— wgfZ.KuHN 7, 275—290(„cfos nach unserm

hufe anzusetzende gt. höba würde einem

altind. x ä p ä genau entsprechen, das sich an

ein xäpayämi oder xapayämi, eine Weiter-

bildung aus der wurzel xi, wohnen , eng an-

schliesst u. als einfachen grundbegriff Woh-

nung, wohnstätte, wohnsitz sicher schliessen

lässt. dieuninittelbare herleitungunseres hufe

aush&b&n ist unstatthaft,wenn wir auch für

beide vjörter den gleichen Ursprung bean-

spruchen müsjien" ib. 290);

huobec adj. huobige güeter. guter eines huo-

bers, zinsgüter Gr.w. 1, 688. 710.

huobe-dinc stn. s. v. a. huobgerihte Gr.w. 1,

705/.

huobe-, huob-gelt stn. (1. 523") abgäbe, zins,

einkommen von einer huobe Winsb. Helmbr.

Ls. Dietr. 7988. Urb. B. 1, 8. Kta. 1. 444,

36. vgl. Meibom 178. ebenso

huobe-, huob-gülte stf Glar. 115.

huobe-, huob-hÜS stn. haits des huobmeisters

Beh. 17, 15. 77, 3.

huobelinc stm. s. v. a. huober. md. hübelinc,

hüvelinc Ahn. 56 (a. 1304. 75).

huobe-, huob-meister Ä<?ra. (II. 120'') der das

huobgelt eintreibt, zinseinnehmer üsch. 78

(a. 1297). Uhk. 2, 8 (a. 1301). Dh. 3. 137.

304. Mh. 2, 603. Gr.w. 5, 346. Beh. 222, 4.

huoben swv. s. gehuobet (Mone z. 11, 324 a.

1 299), ungehuobet, mit be- {nachtr.), ver-.

huoben-bruoder stm. ein klosterbmder, dem
die bestellung des feldes obliegt Arn. 56 (a.

1383).

huobener stm. s. huober

;

huobenerin stf. hubener und hubnerin Gr.w.

6, 88;

huober, huobener, huobner stm. (l. 729")

inhaber einer huobe , erblehenbauer. huober

Urb. 2, 3. 27, 14. 28, 5/ Gr.w. 1, 4. 4, 12

u. o. Ad. 980. 1234. huobener Cds. 2, 173.

Gr.w. 6, 88. huobner W. 19. s. 30. Np. 20.

vgl. Mone z. 8, 135.

huobe-, huob-reht stn. (n. 624'') das recht

der huober Gr.w. 1, 677. 712; abgäbe von
der huobe ib. 1, 685. 716. 2, 32. 5, 424;

huobe-rihter stm. Vorsteher des huobgerihtes

Gr.w. 6, 312.

huober-reht stn. das recht der huober Gr.w.

4, 55. vgl. huobereht.

huober-SChaft stf. gesammtheit der huober

Gr.w. 2, 169.

huobe-tac stm. ein jeder hubner ist schuldig

den h. zu besuchen und sein zins zu geben

Gr.w. 4, 626.

huobe-tuoch stn. (III, 132") das von den huo-

bern als zins gelieferte woUentuch Gr.w. 1,

12. 254. Mone z. 9, 137.

huob-ge-nö^e stom. hubgenosse, mithuber

Gr.w. 1, 186.

huob-ge-rihte stn. hubgericht, von einem aus-

schusse der loMoher besetzt hatte esübergrund

u. boden u. die damit zusammenhängenden

Verhältnisse zu urteilen Mone z. 12, 197. vgl.

Arn. 57.

huob-gUOt«<?^. gut e«neshuobers, zinsgut Gr.w.

4, 1. 4.

huob-hof stm. hof der aus huobgüetern ie-

s«e7if Gr.w. 1, 691. 4, 139.

huob-holz stn. der zu einer huobe gehörige

wald Gr.w. 4, 33.

huob-isen stn. s. huofisen.

huob-morgen stm. die huober hänt erteilt,

das 3 huobmorgen tuont 2 ander rehte mor-

gen Gr.w. 5, 513.

huob-SCheffe swm. scheffe des huobgerihtes

Gr.w. 3, 742.

huob-schriber stm.s.v.a. huobemeister. dem.

huobschriberlin Beh. 17, 10.

huob-schriber-ambet «<n. Beh. 17, 16.

huob-smit stm. s. huofsmit.

huob-spruchsf». urteüdes huobgerihtes Gr.w.

6, 312.
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huob-swill stn. zinsschwein von einer huobe

Gr.w. 1, 104.

huob-will stm. wein, der hei der einsetzung

eines huobers getrunken wird Gr.w. 4, 13.

33. 5, 415.

huob-zins stm. s. v. a. huobegelt Gr.w. 2, 151.

huobner stm. s. huober.

huoch, -hes stm. (I. 729") höhn, spott Gen.

hüch, hüh DiEM. Kchr.- hü Ms. — vgl. hoene

u. Fick2 28 {zu skr. kakk, lachen, lat. cachin-

nari).

huof, -ves stm. (I. 646'') pl. hüeve : md. huf

:

äm/"Wolpr. Nib. Gddr. Gen. D. 111, 10.

Loh. 4962. 6286. j.TiT. 1684. Geo. 1176. —
altn. hofr, ags. höf ^Mhefjan (heben, heven);

macÄ Weig. 1, 520 zum gleichbed. slav. ko-

pito von kopac , mit dem fusse stossen, tre-

ten, scharren.

huof-blat stn. (I. 202") huflattichf Helbl.w^tZ.

hufblat.

huof-hamer stm. (I. 625'*) hammer zum huf-

anschlagen Weist. (3, 472).

buof-isen stn. (I. 756") hufeisen Dietr. 9352.

JüNGL.916. Weinsb. 42. Gr.w. 1,701. huob-
isen Ad. 966. hobisen Weist, huobe-, huof-,

höfisen babatum Dfg. 64".

huof-leteche f. (I. 941") lapatium Sum.

huof-me;5:5er stn. (11. 163") messer zum be-

schneiden der hufe heim beschlagen der

pferde, abscidium Dfg. 5". n. gl. 4".

huof-nagel stm. (II. 297") hufnagel Gr.w. 3,

416. Andreas faber, dictus Hufnagel Mb. 36",

168 (a. 1280).

huof-slac stm. (112. 383") h^tfschlag, hufspur

Nib. Hartm. Wolpr. j.Tit. 430. Otn.5, 115.

Dan. 990. Christoph 458.

huof-smit stm. (112. 427-) hufschmid S.Gall.

sth. II, 44. Myns. 61. huobsmit Just. 336.

huof-, huobsmit Mone z. 8, 54.

huohen swv. (I. 12%^') verspotten, höhnen, huo-

heuDiEM. vgl.ScBia.Fr. 1, 1046.— zMhuoch.

huon stn. (I. 626") hon Koth. 4908. Chr. 4.

311, 26. hain Gr.w. 1, 406; pZ.hüener, huiTe

Mone z. 21, 403: huhn Eül. Er. Neidh. (40,

1). Engelh Helmbr. Msh. 2, 287". 3, 21".

281^ Lieht. 334, 11. Renn. 8344. Mäht. 31,

71. Dan. 3176. 3491. Ga. 1. 117,464; 2.212,

10; 3. 120, 366. 224, 1038/. Mgb 163, 27.

zürnen als ein huon Türl. Wh. 139". den

beiden ist ein cristen als ein huon ih. 76".

zur verstärk, der negat. nicht ein huon Ring
14", 6. — zu han;

huonchin stn. hühnlein Md. ged. 3, 9.

huonic stn. s. honec.

huoniclin stn. (I. 626") hühnlein Gl. contr.

hünkel, hinkel Weist. (6, 396). ebenso

huonlin .stn. Germ. 14, 450. huonli Pp. arzh.

1, 7. hüenel, hüendlMGB. 193, 8. 195, Um. o.

buonret ? stn. wer aber, da? ein zoUere sich

dar an sümete {die masse und gewichte zu

untersuchen) unt die rihtere da? huonret be-

vinden und den fals, die buosse sulent die

rihtere nemen mittenander, die da? huonret

bevonden hänt an dem zollere Gr.w. 1, 763

{Unterelsass).

huor stn. (I. 729") md. hur: au^serehelicher

beischlaf, ehehruch, hurerei Kchr. Gen. {D.

17, 3. 22, 5. 78, 24). Freid. Priesterl. 149.

209. Hpt. 3. 521, 84. Msh. 3, 5". Swsp. 172,

82. mit ir was der hur also gro? Glaub. 2286

— vgl. harn

;

huorsere, -er stm. (l. 730°) hurer Tund. Roth
pi\ Strick. 10, 7. Birkenst. 114; der ehe-

lichen heischlaf treibt Priesterl. 513 ti,

anm.
;

huorserinne stf Greith spidl. s. 63. Schm.

Fr. 1, 1158.

buordieren siov. s. hurtieren.

buore stf (I. 729") md. hure s. v. a. huor

Glaub. 2492 {vom ehelichen beischlafe s. zu

Priesterl. 513). vgl. Fasn. 1234, 8;

buore swm,. s. v. a. huorsere Heimb. hf. 277

{als schelttoort).

buore swf. (I. 730") hureMonB schausp. Moe.

2,859. ViNTL. 3441. 91. Chr. 4. 92, U w.

380". ZiMR. ehr. 2. 128, 14 ; 3. 444, 15;

buoren swv. {ib.) huor (reiben, weder huoren

noch buobenÖii. 107, 33; vom ehelichen bei-

schlafe Ls. — mit be-, ver-.

buoren-bein stn. du bist ein pesz huorenpain

Fasn. 997, 28.

huoren-brasts^/'.hurrenbrüstsiht man blecken

oft umbsüst Ring 54, 38.

buoren-hüs stn. s. huorhüs.

buoren-kint stn. s. huorkint.

huoren-SCbalc stm.. hwenknecht , als schelte

Ring 55^ 39.

huoren-SUn stm. (IP. 733") hurensohn Jek.

Mone z. 17, 31. Fasn. 685. 1223. derhuorcn-

sun, der henker, hat da? reht, da? er sol rih-

ten alle? da? , da? an den lip gät Augsb. r.

W. 74. Feldk. r. 22, 1. huorsun Fasn. 155,

3-1. 367, 18. 587, 26.

huoren-tanz stm. Fasn. 873, 14.

huoren-triber stm. du lotter, du schalk, du

humtreiber Fasn. 89, 10.
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huoren-tuom stn. prostitutioVoc./ScÄr.2255.

huoren-wiht stm. hurenwicht, hurer King

51, 11.

huoren-wirt stm. hwenwirt Pasn. 866, 7.

liuoren-zal stf. die Mpschisten in der huoren-

zalFASN. 873, 21.

huorerie stf. hurerei Che. 5. 43, 37.

huor-ge-lust stm. (1055") unheuschehegierde,

geilheitKiLRii.3.jpersonif.Wa. 4286. vgl. huor-

lust.

huor-heit stf. (1. 730") hurerei Gest. R. Kell.

erz. 23, 4. Heinb. 1437. Schm. Fr. 1, 1158.

huor-Ms stn. (I. 738"') hurenhaus Süm. Anz.

1, 67. ZiMR, ehr. 3. 69, 12. hörehös Frankp.

hrgm^tb.v. 1455 vig.III p. epiph. huorenhös

Fasn. 865. 66.

huor-kint stn. (I. 818'") hurenUnd, spurius

Voc. 0. Swsp. 334, 7. 18. 20. manser Voc.

Sehr. 1614, huorenkintDFG.347". ?i.örZ. 246°.

huor-lich adj. (I. 73Ü") hurerei bezweckend,

zur h. 5'eÄÖre7irfülEM.TuND.LlT.PRIESTERL.

446. "Roth dicht. 5, 136.

huor-lust stm. (I. 1055") s. v. a. huorgelust

Karaj. Spec. 330. Birkenst. 201.

huor-macliaere stm. (II. 17«) hippler, leno

SuM. vgl. Schm. Fr. 1, 1158;

huor-macherinne stf conciliatrix Dfg. 138°.

huor-sun stm. s. huorensun.

huor-Übel stn. amorerium Dfg. 31".

huoste sum. (I. 730") md. huste, htisten Ms.

(H. 2, 241"). Mart. Pass. Renn. 23709. 54.

Ga. 2. 290, 117. Ring 20", 18. 20% 22. Mgb.

89, 22. 23. 320, 11. 339, 24 u. o. Fasn. 94, 16.

— ags. hvosta zu skr. käs husten, käsa der

husten, lit. kosu, kosti Fick^ 42. Kuhn 5,

347;

huoste adj. den huosten habend, dempfic und

huostcMsH. 2, 345";

llUOSten«?OT. (1. 730")Ä?fsfenMART. 124, 86. MoR.

1, 1466. Mf. 17. Mgb 18, 20. 66, 13. ;i39, 18.

Dal. 151, 34. über die canzel huosten Chr.

3. 39, 6 (publice dicere 187, 6);

üuosten stn. dem wii-t huostens, kichens von

iu niemer buo^ Msh.3, 211". huostens scholt

du auch beginnen Ring 27% 25.

huot stf s. huote.

huot stm. (I. 732") md. hüt, pl. hüete: hut,

mutze, allgem. (vilziner h. Kol. 179, 849.

grüener h. Msh. 3, 276". rote hüete der dör-

per Neldh. 74, 14. höher h. ib. 239, 63. 69.

ein gräwer windischer huot Swsp. 418, 27.

ein wol stender h. Ga. 2. 184, 394. fliegunt

hüete Helbl. 3, 105. ein tiefer hüt, der eine»

teil des gesichts verdeckt Fass. K. 521, 58.

ein huot der bevienc im die stime gar Germ.

H. 9. 119, 841. mantel , huot sint erenkleit

den wiben j.TiT. 4107. diu vrouwe gienc äne

huot durch da? siu kintlich wolte sin Lanz.

866. den h. üfsetzen Helbl. 1, 257. den h.

gelüpfen Msh. 3, 330". einem den h. zucken

j.TiT. 4107. den h. verrücken Krone 29095.

der den huot vür muo? rücken, da? diu liute

in niht erkennen Renn. 7069. under dem huot

goukeln ib. 3733) ; s. v. a. hersenier {vgl. hüe-

telin) RuL. Karl; heim Lampr. Wwh. hüt

von stahele En. 194, 40. Roth. 1103. stajlin

huot Alph. 377, 1. da mac verrücket vy'erden

huot, swenne e? kumet an den strit Bit.

4568. 9459. funde ich veile einen huot {var.

isenhuot) der für lüge waere guot, und einen

schilt für schelten Freid.' 107, 14; schützen-

der Überzug Lanz. Parz. ein huot üf dem
gezelte Türl. Wh. 129". von leder ein huot

hienc da bi, der da? gezelt machte fri des

regens Wg. 276, 24. pleienner huot, dechel

Mgb 81, 14. hülse an einem thurmknopf

Tuch. 105 , 11. — vgl. Kuhn 7, 180. Dief. 2,

238. 545 u. huote

;

huotsere, -er stm. hutmacher Ot. 567". Am-

MENH. 207. 216. Tuch. 252, 4. hutter Chb. 4.

13, 33.

huotaere stm. s. hüetsere.

huct-bourn st7n. bäum, unter welchem die

hütte des feldhüters errichtet ist. huotboura

MTif^hütteboum Mone z. 13, 263. 268.

huote prät. s. hüeten

;

huote, huot stf. (I. 730") sv\ Strasse, r. 56.

md. hüte, hüt, hüde (Elis. 829): schaden

verhindernde aufsieht und vorsieht, be-

wachung, behütung, fürsorge, allgem. (eines

mit huote pflegen Silv. 3824. in staeteclicher

huote Troj. 15259. huote vi-i bestän 17236.

kein huote uns beiden wirret 21402. ir huote

wart michel unde manger slaht 25140. siwä-

gen lihtealsam ein ei melde und starke huote

Engelh. 3229. ach da? uns hie wolte diu

leide huote vaeren ib. 3315. die zageheit ü?

der huote lä?en Rab. 687. ir huote [geleite]

wart mit im gesant Bit. 2662. vgl. 2675. in

vollen hüten , mit vollem schütze Pass. K.

119, 8. volle hüte halten, sich sehr in acht

nehmen ib. 241 , 84. heimliche hüte, Verbor-

genheit ib. 65, 34. reine hüt, Sittlichkeit ib.

29, 2); wache, in die huote gen, in h. sein

Chr. 3. 359, 13. 384, 10. 385, 30, persönl.

Wächter Nib. Gudr. 1448, 1. Pass. K. 156,
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43. Chr.9.852,26. 1029,24; hinterhalt, lauer

DiETK. 3665. Bkrth. 211, 27/. Chr. 1. 36,

14; 2. 166, 11. 172, 15. 173, 2. 177, 9 u. o.;

nachhutLivh.;tm Schachspiel die obere figu-

renreiheli^SEB. 1054, 33; waldhut, district

eines försters oder waldaufsehers Chr. 1.

29, 14. 30, 10. Tuch. 89, 27. Np. 299. Mz. 3,

i^h.vgl. desfeuers, des luftes huot (bereichf)

Mgb. 74, 1. 2. — vgl. huot u. PicK^ 45 {zu

skr. kuh a««kudh hüten, bergen) CvRT^.2ii.

huote-los adj (I. 731') ohne huote, bewachung

Bon. 78, 6. Dsp. s. 35. Gr w. 4, 126.

hliote-man stm. s. huotman.

huoten swv. s. Meten.

huoter stm. «. huotaBre.

huoter-gadem stn. laden des hutmachers Np.

289. ebenso

huoter-krsemlm stn. Uhk. 2, 75 {a. 1321).

huot-habere swm. hafer als abgäbe für die

bewachung von etwas, avene dicte huot-

haber 2 modios Mb. 36", 191. Gr.w, 3, 645

{für den nachtwächter)

.

huot-liute (I. 1038") pl. von huotman hüter,

Wächter KoL. 201, 399. md. hütlüte Pass.

(91, 28. 221, 52. 228, 5. K. 32, 10. 182, 2.

561, 32). Hb. M. 500.

huot-machei stm. hutmacher Mone z. 9, 183.

huot-macher-kneht stm. hutmachergeselle

Narr. 72, 50.

huot-man stm. (II. 40") hüter, Wächter, md.

hütman Pass. Hb.M! b5b.;glöckner, huote-

man Alexiüs {lies 71, 213).

hliot-pherminc stm. abgäbe für die bewach-

ung von etw. Mb. 36°, 192.

huot-samec-heit stf. Sorgfalt, huotsamkeit

Wack pr. 97, 34.

huot-stal stm. stall für das weidevieh Ge.w.

1, 160.

huove-kraz stm. (I. 877") der eindruck von

hufschlägen, hufspur WwH. j.TiT. 5628.

ebenso

liuove-schrift stf. ob ich der niuwen huove-

schrift {hs. hübestrift) mich iender kan ge-

nähen Virg. 318, 5.

hupfeln swv, in enthupfein, vgl. hoppeln;

hupfen, hüpfen swv. (I. 7I0") hüpfen Ath.

MsH. 2, 244*. 370". 3, 236". 280". Apoll. 191.

Ga. 3. 121, 372. Mgb. 74, 25. 199, 12. 238,

16. hopfeu Berth. Kl. 22. Fasn. 297, 21.

huppen, huppen Ms. hubben NBiDH.(Ze«eÄ.

515, 19). hoppen Rbinpr. 36V Mf. 131. —
mit nach, nider, üf, umbe ; über-, ags. hoppan,

vgl. WaiQ. 1, 517. Dief. 2, 530. 545;

hupfen stn. hupfen, hopfen Ring SS"", 15. 16.

hupf-han swm. (I. 626*) haJm, der so gross

ist dass er auf eine gewisse höhe hüpfen od.

ßiegen kannBiA.SlQ anm. 1. vgl. gaterhenne.

huppe-halz adj. s. hüffehalz.

huppen siüv. s. hupfen.

hüpsch adj. s. hövesch.

hür stf. miete Oberl. 667. Chr. 6, 125 anm.

2. 173, 12. s. huren 2.

hurden stw. in behurden.

hurdieren siw. s. hurtieren.

hürd-valle swf s. hurtvalle.

hure adv. s. hiure.

büren swv. (I. 13i')kauem, zusammengebückt

sitzen Hätzl. Zimr. ehr. 3. 500, 2. — mit ni-

der. vgl. Dwb. 42, 582. 5, 315.

huren swv. mieten, s. be-, verhüren ; auf miet-

pferden (s. hürpfert) mfe«, in einemmietioa-

gen fähigen {vgl. haudern im Dwb. 42,572). und

hängröszen costen gehabt mit füre und sun-

derlich mit pferden zu huren von Basel bisz

gein Costenze Ecsp. 1, 318 (a. 1418). item

hän ich geben von zwin pferden von Basel

bi^ gein Costenz und widerumb gein Basel

6 tage zu huren und dem knechte zu lön 5

gülden ib. — vgl. Kuhn 6, 13 {xoahrscheinl.

zu skr. kri, kattfen).

hurgen swv. heranwälzen, nahen, nü sähin

da^ vreisliche leit ouch inkegin si hurgen

di dit von den drin bürgen Jer. 70". vgl.

Schm. Fr. 1, 1161 u. ahd. hursgen, eifrig

Tnachen, beschleunigen.

hurlachei stn. (I. 734", 9) lärm, tumidtWoLK.

vgl. liurren. ebenso

hurle-büs stm. (I. 734", 11 ) Diocl. hurlabüs

Schm. Fr. 1, 1161.

hürlinc stm. mieter Laurent 235, 35. — zu

hüren 2.

hurm stm. {l. IM') feindlicher angriffLoBQEB.

zu hermen, vgl. gehurme

;

hurmen stn. md. hormen. mit vigentlichem

hormen si begunden vaste stormen Kirchs.

831, 12.

hurmen siov. den hof hurmen, die fdder des-

selben mit mistaufführen bestellen Mone 6,

285.

hürnen svyo. (I. 716") prät. hurnte, part. ge-

hürnet, gehurnet: mit hörnern versehenGsuf.

(der hurnt wurm 80, 1). gehurnte helleohsen

HiMLR. 236; auf dem home blasen Trist.

Virg. 1039, 6. Mone z. 3, 277. Chb. 9. "54,

13. 852, 16;

hürnin, hurnin adj. (I. (716*) von hom
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DiEM. h. böge Part. B. 18214. Heinz. 931.

Apoll. 2974. 4212. Albb. 1, 1382. Karlm.

37, 58. ein sper hürnin Apoll. 6151. sin

brunje was hurnin L.Alex. 1305. hurnin ge-

want Ecke L. 54. Koth. 426 (hornin). hur-

nine gar Karl 3082. h. gevider Ecke C. 56;

mit einer hornhaut überzogen, hörnen Nib.

j.TiT. hürnin gar sin vel Wwh. 351, 17. Ulb.

Wh. 244"^. Sifrit der hornin Roseng. Weirjel

1399. 1409. 16. 67. der hurnin Reymprecht

Ring 53% 3.

hür-pfert atn. mietpferd Laurent 179, 11.

vgl. huren 2.

hurra interj., eigentl. imperat. von hurren mit

angehängtem ä {sp. 1). hurrä! wie er tobet,

so man in niht her enpfeht! Msh. 3, 188''.

vgl. urrä, burrä, wurrä;

hurren swv. (I. 734'*) sich schnell bewegen

Renn, ros und man die hurren {od. prät. von

einem stv. herren?) Wh. v. Ost. 93*". — vgl.

ViLM. 179.

hurst 6-. hurt 2.

hurst stf. (I. 734'') gm. bürste, hurst
,
pl. bür-

ste {sw. bürsten Chr. 9. 631, 11): gesträuch,

hecke, dickicht Trist. Konr. {lied. 1, 213.

Teoj. 37659. Part. B. 516). Bon.Mart. (17,

12. 101, 59. 136, 106. 214, 52). Virg. 97, 6.

Ls. 1. 389,22; 3. 333, 15. Mgb. 491, 17.

Altsw. 77, 25. Albr. 8, 5. Kirchb. 598, 49.

667, 35. 734, 55. gen waldes bürsten Wh. v.

Ost. 46*. — nach Wack. zu

hurt stf. (I. 734'') bort Dfg. 155^ gen. bürde,

hurt '.flechtwerk von reisern, hürde, namentl.

um jemand darauf zu verbrennen Iw. Wwh.
Trist. (Eilh. 3355. 3598). Lieht. Ms. (man

solde si beide üf einer bürde braten H. 3,6'').

Pred. man sols uf einer hürte (: antwürte)

verbrennen Flore 6652. den solt man üf ei-

ner bürde verbrennen Kolm. 19, 29. den sol

man auf der bürde prennen Dsp. 1,111. Ssp.

2. 13, 7. vgl. Otn. 166, 2. Wolfd. H. 217,

3. ketzere zu jagenne mit füre und üffer bür-

de Elis. 4005. einem üf die hurt erteilen,

über einen mit der hurt ribten Aügsb. r. 22",

39\ si muo;; brinnen üf einer hurt Ga. 1. 173,

142. 174, 176. so leit ers alle üf ein bürde

und macht ein großen rouch dar underNsTz

9672; hurt als fAürWeist., als brückeVk'&z.

(h. über einer Wolfsgrube Reinh. 304, 364),

als belagerungsmaschine s. katzenburt , als

falle s. burtvalle. — gt. haurds thür, vgl.

lat. crates u. Dief. 2, 536. Gsp. 39.

hurt stm. hurte, hurt stf. (L 735"
f.) stoss,

anprall, stossendes losrennen NiB. Wolfb.

WiG. Gerh. Lieht. (85, 23. 86, 18. 87, 5. 89,

29. 215,20). Gui)R.1410,3. Ernst 4822. Loh.

3419. 689. 4263. 82. 4497. 589. 5142. 793.

Türl.PFä. 12^ 2P. der sich alles des bewac,

dar ane diu hurt des prises lac Ulr. Wh.

109'. vil viantliche hurte tuot er noch in den

striten ib. 148^ strites hurst Wh. v. Ost.

20\ — aus fz. beurt, it. urto stoss, heurter,

urtare stossen (s. hurten) vom mlat. hurdus

bock, kelt. bwrdb stoss u. bock, byrdbu,

hyrdbio, stossen Diez 364. vgl. auch das lat.

arietare stossen {von aries, bock), toofür

schon früh ortare vorkommt;

hurtä s. hurten.

hurtaere stm. s. bordsere.

hurt-buckeler stm. schild zum auffangen des

hurtes, stosses Ga. 3. 377, 753.

hurte prät. s. hurten.

hurte-baere adj. (I. 736') mit hurt, stoss ver-

bunden, burtebaerer sto? Turn. /^. 820. bür-

tebsere stce^e Troj. 32919. 33749. 34321.

39799.

hurtec adj. schnell, AMr% Kirchb. 703, 10.—

zii hurt 2

:

hurtec-lich adj. (I. 736') mit hurte ios-

rennend^OJ.V-R. {Wh A?i2, 24).KoNR. (Turn.

ii. 761. 81. bürteclicb887.TROJ. 12573. 35608).

Lieht. 86, 5. Loh. 5062. Helbl. 13, 97;

schnell, reissend, des waij^ers burtiglicher

sträm Kirchs. 703, 1 2

;

hurtec-liche, -en adv. (ib.) Nib. Parz. Wig.

Mai, Part. B. 3603. Turn. B. 1069. j.TiT.

1380. 5717. Lieht. 85, 21. Ulr. Wh. 160\

163'. ZiNG. PI. 6, 141. Kreuzf. 3494. 7682;

hurte-, hurt-lich adj. {ib) s. v.a. burteclicb

Turn. {B. 761 burteclicb); zum gebratbche

beim, hurt geeignet Er.;

hurte-, hurt-liche, -en adv. {ib.) mit stosse

losren7iend Nib. Trist. H. Türl. Wh. 22'.

hurtelinc stjn. s. v. a. hurtenier Ga. 1.472,

642;

hurten mov. (I. 736") hurten Ulr. Wh. 163".

Part. B. 5186, prät. hurte, part. geburtet,

gehurt: intr.stossertd Zo«ren«ewParz. Trist.

Wig. Lieht. Engelh. in strite hurten Ulb.

Wh. 163". dringen unde h. Gpb. 1153. hur-

ten unde stöben Albb. 9, 35. b. u. slaben

Bit. 9134. vort hurten Eilh. 3532. zesame-

ne b. Krone 18381. an einen b. Apoll. 7950.

üf einen h. Herb. 5735. Bit. 9211.29. Wolfd.

862. si hurten üf die schilde Apoll. 19738.
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imperat. u. interj. hurtä! Wolfr. Lieht.

Gerh. Loh. 4492. Msh. 3, 223". Helbl. 13,

104.182.Teichn.291*.Ot.439*.446\Ab.1,341.

Fasn. 511, 7. — tr. stossen Parz. Wig. da

wart vil manec man gehurt Livl. 1 127. 2861.

er was niht unibe gezücket noch gehurt in

dem strite Helbl. 1,874. er hurte in üf da^

gras Herb. 5007. — intr. mit zuo, tr. mit

nider, ver-, ze-. s. hurt 2

;

hurten stn. {ib.) Lieht. Renn. 6819. Krone
24021. kürliche? hurten Msh. 3, 438'.

hürten swv. s. horden.

hurtenier stm. (I. 737') ein stück der rüstung

Lieht.;

hurtieren swv. (I. 736'') intr. s. v. a. hurten

Gerh. Apoll. 17769. hurdieren Laur. 1025.

huordieren Helbl. ndrh. herderen Grane

1559. 2197. — mit'iQX-;

hurtieren stn. {ib.) Turn. B. 747.

hurt-lich adj adv. s. hurtelich.

hurt-valle swf. {111.223'') falle von flechtwerk

gemacht zum fangen von hunden it. katzen.

hürdvalle Gr.w. 1, 201.

hurwe stn. (L 710") /coäMart. (109, 110. 167,

106). — zu hör;

hürwin adj. s. v. a. horwec H. v. N. 381. un-

der den hurwinenhandenWACK.pr. 8, 64. h o r-

wein want, körper Sgr. 1557 (= horhiges

haus 1826, horbiges vas 1975).

hurzel*<7n. kleingehauene steine, strassensteine.

4 ß eim kam von Vi tage mit 2 pferden hur-

zel üf die brücken zu füren by den molen,

in da;; loch zu füllen Franki\ baurnstb. v.

1411 f n\ hurzel brechen ib. v. 1427 f 7.

horzel üf den steinweg füren ib. v. 1403 f.

29". 1407, 13. — zu hurzen. ebenso

hurzel-stein stm. ib. v. 1412 /". 45.

hurzen swv. (1. 737") stossen, vgl. hurten u.

ScHM. Fr. 1, 1172. Kwb. lii; jagen, hetzen,

hurzen Ms. (Neidh. XIII. var. hurzen , hor-

zen).

hÜS stn. (I. 737') hous Gen. D. 6, 9. 36, 19. 38,

31. 42, 27; pl. hüs 7/nrfhiuser: haus, Woh-

nung, haushaltung, allgem. (ein hüs mit

holze reht entworfen Msh. 2, 228", vgl. Hpt.

9, 539 awm. 51. hüs undehof Marlg. 60, 34.

Karlm. 1 54, 50. witiu hüs Bph. 6288. rie-

chend hüs Msh. 3, 488"'. unreine? h. huren-

haus Pass. K. 28, 76. von hüs ze hüse Renn.

18243. Mgb. 203, 9. gegen h., nach hav^e

Pass. K. 66, 19. Kol. 136, 277. ü?er hüse

Msp. 171, 39. den wolf ze hüse laden ib. 23,

21. ze vvöuden hüs geladen ib. 82, 4. ze hüs

gebeten, zu gast geladen Myst. 1. 180, 6.

da? hüs besorgen Neide. 26, 16. 39, 32. hüs

in den lüften halten Troj. 24749. mit hüs

sitzen, ansässig sein, ivohnen KoIj. 146, 5.

mein hof , dö ich inne mit hous pin Uhk. 2,

142 a. 1331. zu haus komen, heiraten Chr. 5.

129, 33. des hüses reht me??en nach der

snuore Msh. 2, 372". man git dem hüse grö-

?e? reht Krone 22741); rathaus Chr. 1.

268, 19. 271, 12. 40; 3. 368, 28. 383, 26. 393,

40. 394, 11 etc. 4. 79, 11. 84, 8. 154, 26. 158,

I. 176, 20. 22. Tuch. 270, 8 u. o. in da? hüs

geloben, auf dem rathause den bürgereid

leisten Frankp. brgmstb. v. 1430 vig. III. p.

Serv.; festes haus, schloss Lxert . 32, 12.Mw.

255, 21. Dm. 1. Stb. 212. 216 u. o. Chr. 1.

57, 1. 157, 6. 182, 27. 183, 5 etc. 2. 16, 6. 38,

12. 130, 25. 177, 19 etc. 4. 38, 10. 59, 12. 82,

II. 90, 2. oifen hüs s. unter o^QXi;hütte,zelt

Chr. 5. 385, 5; Vogelhaus Crane 3222; fa-

milie, geschlecht, da? hüs von Bayern ßcsp.

1, 571. da? hüs Osterrich Schreib. 2, 286.

304. 84. haus von, zu Österreich Chr. 5. 171,

9. 12. 172, 21 ; dermenschliche leibSoTai. 1826.

— vgl Dwb. 42, 640. Fick2 47. Kuhn 5, 212.

DiEP. 2, 585.

hüs stm. der wurm, der haist der haus Hpt.

14, 166. vgl. hüse.

hüssere stm. s. hiusaere.

hÜS-arme swm. armer, der kein haits u. ob-

dach hat. den oftein sinem herzen erbarmen

eilende weisen und hüsarmen Renn. 3558.

so er eins also arm bekante , da? e? ein hüs-

arme was , dem gap er gelt N. v. L. 99. vgl.

Dwb. 42,652;

[hÜS-armen stn. I. 59*] Reinh. 394, 52 lies mit

leseb. 779 , 8 : eilender und hüsarmen (=
Renn. 3558).

hüs-arm-liute pZ. s. v. a. hüsarme. das selb

gelt sol er für bass geben hausarmleuten Hz.

4, 319.

hüs-atzunge stf. aristerium Dfg. 53'.

hÜS-bäht stn. Unrat, kehricht eines hauses.

e? sol nieman keinen harn noch hüspäht noch

unsüber gespüele . . in die strä?e niht wer-

fen noch tragen Meran. 12.

hÜS-barch stn. verres Voc. o. 44.

hÜS-beseme siom. haus-, kehrbesen Germ. H.

8, 307. Fasn. 1216.

hÜS-blunder stm. hau8rat,hausgeräteS.GAhL.

ehr. 76. 81. Chr. 5. 272, 19. 277, 16.

hÜS-boum stm. laurex mag ein hauspaura

ha]?en, wan lar hai?t ain haus in ainer be-

lÜ
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deutung, dannen kömt das wort laurex Mgb.

328, 12.

hüs-brot 8tn. hausbrot, das für den gewöhn-

lichen hausbedarf zubereitete , minder feine

brotGn.^. 1, 140. 5, 373.

husch interj. für kälteempfindung Wölk. 108.

6, 15. 123. 5, 12. vgl. Kwb. 146.

hÜS-dierne f. dienstmagd eines hausrcesens

Beh. 7, 8. Fasn. 91,5.

hÜS-dinc stn. ding, das zur haushaltung ge-

hört Jek. 95'.

hüs-dürftec adj. den andern weck sol man
den kinden sniden oder den hüsdürftigen

(pauperibus) Geis. 430.

hüse siom. (I. 741") der hausen, der grosse

stör Lieht. Ms. {H. 2, 138"). Renn. 9774.

Mgb. 292, 9/. Ga. 2. 469, 77. Augsb. r. 12".

2\\ Fasn. 370, 19. Ufg. \M\ 282». —aus
tat. huso.

huseck ff paUa huseck vel schaut Dpg. 407".

an schauben, hussecken rocken und menteln

Np. 104. 107. vgl. Schm. Fr. 1, 1184. Bibl.

240".

hüse-gume, -goum «wTw. (I. 74 i". II2. 320',

41) pellicanus Wjkdb. ps. üfg.421\ umged.

hüsgir Dief. n. gl. 285°. vgl. sisegome.

hüselin stn. s. hiuselin.

hüse-los adj. 8. hüslös.

hüsen«ww. (I. 740") «Wr.M.re^. (Engelh.), em
haus bauen, sich häuslich niederlassen, woh-
nen {im eigenen od. fremden hause), eigentl.

u. bildl. Greg. Wiq. Eud. Lieht. Ms. wer

da wolde h. Pass. K. 599, 16. leit muo? rü-

men swä diu liebe gehüsethätÜLK. }rÄ.182\

ich hüse e näher hin zuo in Ga. 3. 13, 303.

ich hüse in aber näher ba^ ib. 312. hüsen in

BüCHL. 1, 57. Troj. 24673. Loh. 955. 7646.

Wg. 5284. h. üf Gauh. 59. ze walde hüsen

Troj. 890 ; mit dat. einem eine wohnung be-

reiten Barl. Mgb. 290 , 20; haushalten,

wirtschaften Chr. 5. 73, 26. 148, 18; übel

wirtschaften, wüsten, der Türk hat untz an
und in das fürstentumb Krain und Kernden
gehauset Dh. 401. vgl. Dwb. 41 659, 9; —
tr. ins haus a^ifnehmen, beherbergen {vgl.

heiraen u. hoven) Ms. Swsp. Hpt. 7, 96. W.
14. Chr. 1. 175, 1. 390, 2; 2. 76, 28; 4. 100,

22. 28. 181, 27. 190, 35. 312,8; 5. 15,26. 48,

6. 12. 295, 27. 325, 34. bildl. Trist. H. da?
maere h. Wh. v. Ost. 60". diu mute diu hat

in gehüset j. Tit. 5768. in da? reine herze

diu da seit du mich hüsen in Lieht. 515, 16.

diu wolt in bi ir hüsen in ir herzen clüsen

KoLM. 1 15, 16. —mitm, be-,ge- (Troj. 1 7419),

über-.

hüsen-bläter f. Iiausenblase. ein kleine? per-

mit dünne üf die schrift leimen mit einer

hüsenpläter Swsp. 419, 29.

hüsen-wamme stf. bauchfell des hausen, mit

hüsenwammen durchzogen Fragm. 29, 119.

büsersere stm. in goteshüsersere obensp. 1056.

hÜS-ere <stf. (I. 444'') hausehre, die sich zeigt

in freigebigheit, gastlichkeit (Ms. Winsb.

KoNR. lied. 19, 31/. Kolm. 125, 19/. Ot.

431". 497\ 598". 756". 761«. durch hüsere ei-

nem helfen Mw. 197, 28. 250. bei einem h.

genießen ib. 359, 6), in der Sicherheit u. ruhe

deshauses (Swsp. 208, 10. 233, 4. Salf. r.

188); ehre des hausherm im allgem. Fragm.

hüsere muo? vor gän , die ehre des hauses

geht vor, d. h. der hausherr hat den ersten

hieb oder wurf im Zweikampf ^qh^yh. 1186

u. s. 356"; hausxoesen, haushaltung Halt.

KoL. 145, 20. Renn. 734. 5542.

hÜS-ge-breste svym. hausgeprest od. hauskum-

ber od. armut, media Voc. 1482.

hÜS-gelt stn. als vor ziten ein hüsgelt üf ge-

setzt worden ist, da? ein ieclicher gast, der

gewant her bringt, von ie dem tuocb 4 dn.,

die einer her bringt und si wider von hinnen

füert, geben sol S.Gall. stb. 4, 317. vgl.

Mtmja.rgs. 151. Chr. 1. 101, 17. Halt. 845.

hÜS-ge-mach stn. (II. 14") wohnung, Wohn-

sitz KoNR. (Troj. 21244. Part. B. 19933).

Pass. Vlbg. 210, 12. Da. 333. Schretel 131.

ZiNG. geo. b31.ßndl. 2, 129. Elis. 6150; ge-

mach, zimmer Anz. 17, 73;

hÜS-ge-mechelin stn. dem. vom vorig. Renn.

5700.

hÜS-ge-no^j-no^e stswm. (II. 398") hausge-

nosse, mitbewohner eines havses od. einer

bürg ExoD. Parz. Lanz. Trist. Freid. Helbl.

Krone 17096. 19377. 22533. die heiligen go-

tes engele gewisont hiute hie ir hüsgenö?e

(visitant cives suos) Wack. pr. 11, 19. 32.

die hüsgen., die zwölf apostel ib. 21, 32. vgl.

noch Swsp. L. 2, 115. Fronl. 27. Np. 57.

UoE. 4, 106/. Tuch. 232, 7. 236, 29. Monb
z. 16, 158. bildl. kumbers hüsg. Lieht. 150,

15. höher freuden h. Msh. 2, 27". ich bin der

Saelden h. Ulr. Wh. 125"; der in eines an-

dern hause wohnt, mietsmann Freib. r. Np.

289. Tuch. 284, 15/.; die angehörigen eines

havjswesens, domesticiüalt. SAb, vgl.Sm.Bh.

8, 133. Priesterl. 95 u. anm.; die münzer

eines fürsten , da die münze tirsprünglich
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imhause desfürsten selbstwar Halt. Weist.

AuGSB. r. W. 16. 17. Mh. 2, 550. Cp. 193.

201. 207. 219. 220. Anz. 4, 85. 117. Che. 4.

108, 12; 5. 52, 1; Standesgenosse, dem über-

geno? entgegengesetzt Halt. Otn. 262 , 3

;

bewohner von reiclisimmittelbaren Städten

od. dörfern Halt, die hüsgenö^en und da^

hüsgenö^enambet der stat zuo Wi^enburc

Ad. 1253. wir bausgeiio^^en in den vorge-

nanten dorfern Ukn. 238 {a. 1330); höriger,

mithöriger Weist, die hüsgen. des klosters

Geisenfeld G^is. 414. 15;

hüs-ge-no^en swv. refl. sich zum hüsgenö^e

machen, wolt ich mich dar gerne hüsgenö^en

j.TiT. 258.

hÜS-ge-Il6?en-ambet stn. Ad. 1253 *. unter

hüsgenö;?.

hÜS-ge-nÖ^inne stf. hausgenossin, domestica.

ze konschaft er niht gert sinerhüsgenö^inne

Helbl. 8, 221.

Ms-ge-n62;-SChaft stf. (II. 399") stand und
gesamtheit der hüsgenö^en Hjilbl. (8,) 343.

572). dö wart diu hüsgenö:;schaft im versagt

(= er muoste von dem hove keren) Krone
19480. die wechselere, die hüsgenö^schaft

haben und an der wechsilbang sitzin Mühlh.
rgs. 85. monetarüEatisponenses, qui jus ha-

bent, quodvulgariter dicitur housgenö^schaft

Mw. 107 {a. 1272). vgl. Dwb. 42, 666.

hÜS-ge-raete stn. (II. 574") coli, zu hüsrät

Maet. Ms. verwiset ü^ ir herschaft unde ü?

ir hüsgerede (wohnung) Elis. 5371.

hÜS-ge-rihte stn. (II. 649") hausrat Ulr.

hÜS-ge-rÜste stn. (II. 823'') hausgeräte MsH.

{bildZ. dereren h. 3, 441"). das haus mit allem

dem varenden guet und hausgerustÜKN. 191

(a. 1321).ain phunt phenn. aigens geltes und
varund hab, es sei von wein oder von haus-

geruste Usch. 298 (a. 1372).

hÜS-ge-sae^e stn. haus, wohnhaus, hauswesen

Gb.w. 1, 688.

hÜS-ge-SChefte atm. hamgeschäft Ring 31^
11.

hÜS-ge-Schirre stn. (U.^. 164") hausgeräte

Voc. 0. Hätzl. Che. 4. 137, 22. 228, 25.

Monbä. 11, 97 (a. 1397).

nÜS-ge-se^^e siom. ». v. a. hüsgenö^e, mitbe-

wohner eines hauses Rcsp. 1, 468.

hüs-ge-siüde stn. {m. 295") das gesinde eines

hauses, hausdienerschaft Geiesh. Maet.
Mob. Rsp. Myst. Renn. 15306. Enenk.^j. 270.

S.Gall. stb. 4, 130. 145. Hb. M. 127. 420.

693. Fasn. 358, 5.
|

hÜS-ge-treide stn. hausgerät. hamasch, hüs-

rät und hüsgetreide klein und gro;; St. a. 1 366.

hÜS-ge-velle stn. (HI. 224") trUmmer einet

hauses Windb. ps.

hÜS-ge-VÜgel stn. (III, 359") zahmes feder-

vieh, altilia Dfg. 26''.

hüs-ge-won-heit stf. e? was sin hüsgewon-

heit, da^ man allen tac bereit den armen dri

stunt den tisch Alexius 46, 51.

hÜS-gir m. s. hüsegume.

hÜS-got stm., pl. n. housgoter, hav^götzenGmi.

D. 62, 1.

hÜS-grille ^m. hausgrille Hpt. 14, 177^

hüs-habe siom. (I. 601") hausbesitzer Weist.;

hÜS-habe stf. häuslicher besitz, häuslichkeit

Gr.w. 5, 196. ÖH. 161, 2
;

Ms-habe-lich, -heb-lich adj. (I. 603*) ein

haus od.hausioesen besitzendfansässigWi&i&t.

(4, 364). zuo Muntbür da ist er hüsheblich

Heldb. ä^. 41, 6. hüshablicher siz Dh. 423.

30. Mh. 1, 243;

hüs-]iabe-liche,-beb-liche adv. hüshablich

wonen Che. 5. 379, 25 (hüshäblichen 388, 27.

389, 12). hausheblich wonen Tuch. 305, 4.

10. hüsheblich sitzen S.Gaxl. ehr. 46.

hÜS-haltaeriime stf (I. 623") bordellwirtin

Che. 9. 1 025, 6 u. anm.;

hÜS-halten stv. red. 2, 1. ein hausioesen füh-

ren, hausen Feaqm. 37", 6.

hüs-heb-lich adj. adv. 8. hüshabelich.

hÜS-herre sum.. (I. 667") hausherr Kaeaj.

Tuch. 236, 29. agoro, pater familiasÜFG. 19*.

416"; patronus ib. 417". s. Vincenz, patron

und hüsherre zuo Bern Just. 5. 11. 38; hüs-

herre im koufhüs, kaufhausinspeetor Monb
z. 20, 297.

hÜS-hove-meister stm. haushofmeister. un-

serm (Friedrich v. d. Pfalz) hüshofmeister

MoNE z. 1, 425 (a. 1468). 3, 181.

hÜS-hove-stat stf. bauplatz. welher ain hüs-

hofstat hett und dieselb nit bezimbern wil

Ge.w. 5, 197.

hÜS-huilt stm. havshund Ring 34, 35. Myns.

92.

Msichin stn. md. häuschen Myst. 1. 60, 34.

244, 16.

hüsieren stn. das hausieren, gewant in ander

leut heuser tragen, das so genennt wird hau-

sieren Np. 133(15;A.);

Msierer ««TO. hausierer Rotw. 1, 52".

hÜS-knappe .swm. webergeselle, der in der

eigenen Wohnung arbeitet MotiE z. 9, 150/".

hÜS-kneht stm. (I. 852") knecht, hausknecht
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Wölk. Pasn.251, 15. 401, 4. 755, 23. 757,25.

855, 19. S.Gall. ehr. 46. Mone z.l, 65. Chr.

2. 326, 4; eastellan des rathauses (s. hüs) m
Nürnberg ib. 1. 273, 27. 274, 22. 276, 3ü; 2.

86, 14; 3. 393, 39. 41. Np. 80 f. Tüch. 119, 7.

127, 25. 28. 331, 33.

hüs-kumber stm. hauskummer, hatiskreuz

Anz. 2, 197/. s. hüsgebreste.

hÜS-leip stm. (I. 96\') grosser leib //rot, wie

er für den hmisbedarf geformt wird Weist.

5, 170. 175. Chr. 2. 305, 17.

hÜS-liche adv. s. hiusliche.

hÜS-liute (I. 1038") pl. von husman, liavs-

leute, hausgenossen Oberl. Urb. B. 1, 14 _^.

hÜS-lode siom. (I. 1041") im hause verfertig-

ter lode Helbl.

hÜS-loS adj. ohne haris, seines hauses, Wohn-

sitzes beraubt GAxm. 13. hüselös Hpt. ä. lied

35,4.

hüs-louch stm. (I. 1044") hauslwich , barba

Jovis, semperviva, sperima Dfg. 68". 526".

546".

hÜS-man stm. (II. 40") maritus Dfg. 349°;

hausbewohner Elis.4977; miet8mann,m({M\-

linus Dfg. 300" ; burgwart, der der auf dem
wartturme wohnte Krol. Chr. 7. 144, 21.

210, 34.

bÜS-meister stm. hausherr. ir ölicher h. ge-

mäht Siyioy,grafenv. Erbach, urhundenbuch
s. 79 (a. 1365).

bÜS-meit stf havsmagd Fasn. 168, 24. 376,

16. 477, 23. 759, 24. Kell. erz. 197, 9.

büs-muoter stf mater familias Dfg. 351".

büs-nöt-durft stf. smalz , kes . . und ander
solch hausnotdurft Mh. 2, 807.

hÜS-nuz stm. und bat uns, inen ein gericht ze

machende für irhüsnuz (einetestamentscom-

missioninshauszuschicken) Basel, rechtsqu.

1,50.

bÜS-pbil stm. pfeil od. bolz zu der armbrust.

hauspfeil Chr. 2. 253, 13. 254, 28. 255, 2. 22.

291, 19. 24 u. 8. 555". Mh. 2, 78. vgl. Schm.
Fr. 1, 425.

bUS-rat stm. (II. 576") häusliche einrichtung,

hausrat, hausgeräte (domicilium, suppellex,

utensile Dfg. 190". 568". 631"). Iw. Mart.
Pel. Lxjdw. Heldb. H. 1. 111,311. Ls. 1.

259, 11 Qiaustiere). Fasn. 70, 7. 590, 5. 1213.

15. 1464. Mz. 1, 424. Tuch. 287, 30/. Chr.
2. 151, 11. 221, 3; 5. 27, 35. 70, 12. 276, 23.

31.277, 3. hüsrädes pflegen, wohnen Elis.

6644; verblümt fwr penis Zimr. ehr. 2. 592,

34.

bÜS-ratte s^om. hausratte, glis domesticus

Mob. 140, 7.

bÜS-ritter stm. ritter, der zu hause bleibt statt

in den kämpf zu ziehen Rsp. 3217.

bÜS-rOUCbe, -rÖUCbe stf die statte des haus-

rauchs, eigener herd, eigene haushaltung.

hüsrouchi Mone z. 8, 49, 51. Gr.w, 4, 277.

hüsröuche ib. 1, 256. 6, 333. hüsröichi ib. 1,

24. hüsröchi S.Gall. stb. 4, 237. hüsröiki

Gr.w. 1, 4;

büs-röuchen stov. wer zu S. wonet oder hus-

reuchet Gr.w. 2, 184;

büs-roucbunge stf s. v. a. hüsröuche Mone
z. 14, 279 {a. 14S0).

bÜS-SCbinden swv. häuser berauben Chr. 6.

363, 20.

busseck s. huseck.

bÜS-S3e^e adj. (112.342") mit einem hause an-

sässig Schm. «3, 286.

büs-scbäcbaere stm. (II2. 61") predoDpG.453".

bÜS-Scbaifaere stm. (II2. 73") hausverwaüer
Lieht

;

bÜS-SChaffenerinne stf (ib.) hausverwalterin,

adroges Dfg. 14". n. gl. 10".

bussen swv. intr. sich schnell bewegen, ren-

nen, gar pald thu ich hin wider hussen (: küs-

sen) und gib im ains an sin wengel Kell.

erz. 182, 17; tr. hetzen, reizen Wölk. 1 8. 5,

1. vgl. hutschen, hutzen u. Schm. Fr. 1, 1 183.

Hussen sw. pl. die Hussiten Schreib. 2, 309.

363. Schm. i^r. 1, 1183.

bÜS-SOrge stf. häusliche sorge, hüssorge tuot

so weMsH. 2, 283". von haussorg Fasn. 1435.

bÜS-stadel stm. scheuer, und verbrennten ein

hausstadel zu dem Feielhof Chr. 2. 186, 24.

büs-stiure stf. beisteuer zur gründung u. füh-

rung eines eigenen haushalts Fasn. 573, 14.

bÜS-SUOCbe stf. durchforschung eines hauses.

hüssuoch nach etw. tuon Gr.w. 1, 670;

bÜS-SUOCbunge stf. (112. 12'') s. v. a. heim-

suochunge, hausfriedensbruch Mühlh. r.

Halt. 851.

büste swm. (1. 725") auf dem felde zusammen-

gestellterhäufen getreide, heu. hauste Weist.

(2, 571. l%).— zu hüfe s. Dwb. 42, 691. Weig.

1,486;

büsten swv. {ib.) getreide u. heu in häufen

setzen, hausten Weist.

bÜS-tor stn. (III. 49") haustor Küchm. (leseb.

840, 18);

bÜS-tÜre stf (III. 50") haustUr Iw. N. v. B.

230, 33. Tdch. 129, 15. 130, 22 24.

bÜSUnge stf. wohwimg, haus Ls. 3. 595, 22.
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Dh. 138. Cdg. 2, 335 (a. 1341). Kcsp. 1, 199

(a. 1411). Cp. 273; complex von häitsern

DüR. ehr. 764.

hüs-un-gelt stn. ungelt, accis für den haus-

verbrauch MoNE z. 4, 308, 389.

hÜS-Vär stf. (III. 267'') gefahr fürs eigene

haus (Schade) Frl.

hüs-vater stm. hausvater, pater familias Dfg.

416''; patron, unser lieber hüsvater sant

Gall S.Gall. ehr. 22. 35.

hÜS-veget stfnf (III. 289") hausfegot, rudia,

sunt purgamenta domorum Voc. 1482.

hÜS-ver-warter stm. (III. 532") hausverwal-

ter, edilis Voc. o. vgl. hüswarter.

hÜS-vient stm. feind eines hauses, einer fa-

milie. hüsvigent Bon. 70, 57.

hÜS-vlutlt stf. (in. 3iT)ßucht vor dem hause

od. ins haus Frl.

hÜS-vride stm. hausfriede, schütz und Sicher-

heit im eigenen hause Höfer 19 (a. 1270).

Halt. 843 (a. 1455).

hüs-vrouwe, -vrowe, -vrou sxof. (III. 424")

herrin im hause, gattin'^iB. Er. Parz. Lieht.

(279, 18 280, 1. 9. 282, 19). Mai, Wo. u. md.

denkm. (Albe. 16, 232). vgl. äocäVirg. 794,

3. TüRL. Wh. 147". Eracl. 3071. Loh. 3274.

Helmbr. 731. W. v. Rh. 13, 58. Kol. 178,

817. 181, 916. Fasn. 161, 21. 323, 27. Mgb.

120, 4. hüsvrobe Uoe. 5, 223 (a. 1318).

hÜS-VÜrste swm. architriclinus Dfg. 46',

hÜS-warter siw.s. w. a. hüsverwarter Dfg.195".

nÜS-wer stf. Verteidigung des hauses. da

wart ein hüswer getan, diu nie von beiden

mer geschach Bit. 12178.

hÜS-werc stn. hüswerc und steinin hüswerc

oft in den Frankf. haumsthh. für behauene

qaadersteine, z. h. v. j. 1456 f. 84^ 1473, 48.

(für 200 und 9 stuck steins hüswergs) 1474,

32". (94 stuck hüswerg) 1478, 14^ (für 100

hüswerg) 1479, 2".

hÜS-werunge stf. feierliche belehnung, instal-

lierungJ)iJH.chr.S36{nach der Dresd. hs. bei

Liliencron hüswirmunge, s.Germ. 5, 246).

— zu wem, bekleiden.

hüs-wirt stm. (III. 749") hausherr, hausbe-

sitzer Bon. Renn. 19783. Heinr.1127. Sigen.

Seh. 124. S.Gall. stb. 4, 74. 130. 155. Gr.w.

1 , 335 ; vorstand einer haushaltimg, der liebe

priester unser hüswürt N. v. B. 332; ge-

mahl Chr. 2. 9, 2. Öh. 86, 2. Fasn. 163, 13.

167, 11. 1002, 17.

hÜS-WOnunge stf. (0.805") domicilium Voc.

o. MoNE z. 18, 254. Halt. 851

hÜS-WUrz stf. (III. 829") hauswurz, sempervi-

vum tectorum Yoc.Mqb. 387, 20; als name
Fasn. 403, 5.

IlÜS-WUrz-saf stn. hausvmrzsaft Myns. 45.

hÜS-ziniber stn. bauholz. ein gesuittens haus-

zimmer Mh. 2, 639.

hÜS-zins stm. (III. 899") hauszins, mietgeld

MüNCH. r. Urb. 228, 3. Gr.w. 5, 506. Mone
z. 4, 155. Chr. 5. 253 anm. 2. 335, 4. Tuch.

123, 9. 322, 28.

Mt stf (I. 741") hout Gen. D. 39, 22 ;
gen.

hiute , hüt ,
pl. hiute , hiut (heut : ungefreut

Helmbr. 1656): haut, feil des tierischen u.

menschl. körpers, allgem. , s. noch würze

unde krüt a? er (hir;?) in sine hüt Reinh.

381, 32. wan e^ (pantier) hat vil fleck an sei-

ner haut Mgb. 156, 11. eines töten hundes

hüt twingen,da;? sie bellen muo^ Renn. 12411.

hiut und hörn, zi7nier aufhelmen Lon. 5166;

tiuvel in menschen hiuteii Renn. 21220. 307-

ir leben inneu.ü? der hiute ei. 6740. sieküme

lebten in der hiute j. Tit. 580. wip an hiuten

lint MsH. 2, 300". verselwe diue blanken hüt

und dine liebte varwe niht Troj. 17186. et-

lich liut in alter hiutRiNG51'',2S. ich enlie;?e

senewe ü^ siner hüt sniden e Wwh. 260, 18.

er hie^ in abe ziehen die hüt über diu ören

Hpt, 5. 269, 33. da^ dir hüt und här abe ge

Helbl. 1, 1203. ich lie^e mir hüt und här

abe slän Eracl. 3438, abe schinden Ga. 3.

116, 194. er kan unsanfte schinden hüt unt

här den künegen abe Apoll. 373. vgl. Apoll.

5362. 6382. sehte ist ouch ein bitter krüt: si

mac verleiten dir din hüt, swie guot geleite

man dir git Winsb. 55, 3. umbe etw. sine

hüt geben Apoll. 10769. die hüt wagen, das

leben im kämpfe wagen Kreüzp. 3593. so

gilt e^ einen rieraen niht, e^ gilt eine ganze

hüt, das lebenMART. 282, 5; hüt, als Schelt-

wort, bes. an weiber {vgl.halc) En. Er. Mai,

Berth. (134, 22). ein boese hüt j.TiT. 238.

MsH. 3, 438". Renn. 4154. 57. 12163. Ls. 2.

250, 594. mir würde manic boese hüt von iu

stille und überlüt gesprochen und gemei^^en

Troj.22223. du übele hütERACL. 2741.3983.

Pass. K. 177, 9. Ga. 1. 51, 397. 52, 431. un-

geneme hüte, nichtswürdige Yass.K. 243, 7.

unsüe:?iu hüt Apoll. 16905. ein veigiu h.

MsH. 2, 387''. du verschamtiu hüt ib.'d, 217".

alter hiute wagen , wagen mit alten häuten

altes weib ib. 1, 151"; — dünne decke

teilen des tierischen Organismus , diu wi

hüt am eige Hpt. 8, 411 {vgl. eihiutelin)
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zu lat. cutis von w. sku decken , bedecken

CüBTl 159. DwB. 42, 701.

hüt stm. hüt, hüte stf. s. liuot, huote.

hüte adv. s. hiiite.

hüt-ge-selle sivm. mein lieber hautgesell, an-

rede eines bauern an einen andern Fasn.

333, 34.

huti-gtr ? stm. als ein hutigeir ( : Steir ; in der

Wiener hs. hungeriger geir) gert zue dem
äs, als hei^muetic was der sun kunig Rue-

dolfs Ot. 260*. der selb hutigeir (abt von

Admont; in der Wien. hs. hüttigeyr) ib.

237*. vgl. den namenHutte-, Hütteger j.Tit.

1713. 48. 2030. 2597. 3308.

hutsch interj., raschen schwung in die höhe

bezeichnend WoJjK. 91. 3, 8;

hutschen swv. tr. schieben, rutschen, di steine

züsamne hutschen Pass. K. 484, 9 ; intr.

^
rutschen, he was lam, da:? her müste hut-

schin unde müste sich stüre unde halde an

'stülen unde an benkinLuDw. 73, 9. v^^.hus-

sen, hutzen u. Kwb. 146.

utte prät. s. hüeten, hütten.

hütte swstf. (I. 742") hatte, zeit Nib. Gudr.

WoLFR. Trist. Mai, Lieht. (68, 22. 79, 9).

Otte, Herb. 8712. Loh. 5880. 6772. Walb.

524. Chr. 4. 257, 8. 10. 280,8; verkaufsladen

Gr.w. 4,187; bergm.gebäude zum schmelzen

der erze Felde. 193. Freibeeo. 269. — vgl.

CuET». 244. Germ. 4, 170.

hütte-boum stm. s. huotboum.

hütte-holz stn. holz zu einer hütte Wh. v.

Ost. W.
hütte-kost stf. ausgaben , die zum einschmel-

zen der erze nötig sind Feldb. 227.

hüttelach stn. coli, hütte Chr. 4. 280, 10;

hüttelin stn. (I, 742") kleine hütte Gl. Diocl.

Chr. 4. 290, 20.

hutten, hütten swv. s. hüeten.

hütten swv. (I. 742") prät. hutte , eine hütte

bau^nMAi; seine wohnung aufschlagenMAH.

Trist, ich hän üf diz gevilde vor disen hof

gehüttet Schretel 129.

hutten-rouch stm. s. hütterouch.

hütten-slac stm. holzschlag für bergwerks-

hütten Mh. 2, 201, 203.

uutter stm. s. huotsere.

hütte-rouch stm. hüttenrauch, areenik. hütt-

rauch Np. 141 f. hutterauch, ein stein als

ein eise, tuciaVoc. 1482. hüttenrauchFrankp.

brgmstb. 1434 vig. V. p. miseric. huttrich,

hüttreich, arsenicum GVäser voc. ^i/^ (15.

—

16. Jh.). vgl. Schm. Fr. 1, 1189. Kwb. 146.

hütte-snuor stf (IP. 454") zeltschnur Trist.

hütt-roiich, huttrich, hüttreich «<»». «.hüt-

terouch.

hützel, hutzel stf (I. 742") getrocknete birne.

mich endarf ouch nieman tinsen umb hutzeln

noch umb binsenFRAGM. 38", 95. ein gemues

von hutzeln Anz. 4, 82. ich gib auch hutzeln

dürr und grün Fasn. 614, 13. vgl. Schm. Fr.

1, 1195. BiRL. 241";

hutzeler stm. s. unter birnbräter;

hutzeln swv. eine hutzel werden , zusammen-

schrumpfend dörren Weig. 1 , 525. — mit

ver-.

hutzen swv. sich schwingend, schaukelnd be-

wegen, ein vorster sol üf einen zun treten

und sol dreistund hutzen , und wo er bricht

etc. Gr.w. 1, 138, vgl. Sabb. 1, 46, Scuu.Fr.

1, 195, Schöpf 284 und hnssen, hutschen;

hützern swv. sich schnell bewegen, zappeln

EiNG 43, 23.

hüve stf. surni. s. huobe, hüwe.

huvel stm. s. hübel.

hüvelinc stm. s. huobelinc.

hüvesch adj. s. hövesch.

hüwsere stm. er seit böse mere und heilet hü-

were Albr. 465". — zu hüwe 1 od. 2?

hüwe stm. anlaufjEn. 23'. 142". — vgl. bair.

hauen, laufen Schm. Fr. 1 , 1023.

hüwe swm. (1.742") hüve, IiüoGl. hiuweTROJ.

35522. haw Mgb. 173, 2 /.: nachteule, uhu
Walth. Ms. Pass. (159, 76. 82). Krone 3824.

Renn. 5776. 6988. 17992. Ls. 1. 525, 246.

Albr. 465". vgl. üve

;

hüwel f. s. hiuwel.

huwen prät. s. houwen.

hü^ adv. azis hie ü?, heraus Altsw. 50, 28
;

hü^e adv. aus hie ü^e, aussen, hü^e beliben

Strick. 5, 17. hü^e in tütschen riehen Reinpr.

180". hüi^e vor der tür Adrian 442, 106. vgl.

Lanz. 3548 var. — ebenso

hü^en adv. aus hie ü^en Dür. ehr. 164. vgl.

ZiMR. ehr. 1. 511, 15; 3. 257, 32. 603, 20.

hü^en 8WV. s. hiu^en.

L exer, WB, 45
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I.

i, i (I. 742*) lavi u. buchstabe i, wofür manch-

mal, besonders in fremdwörtern auchy er-

scheint (in. 831").

i interj. (I. 743") Teist. Pass. K. 17, 3. 181,

49. 494, 3. vgl. ahi, zai.

i adv. 8. ie.

ibe stf. 8. iwe.

ibesche, ibesch, ybescb f. (I. 743". III.

832") eibisch, pappelkraiU Gl. — aus lat.

ibiscus.

ibescb-wurz stf. bismalva Voc. 1482;

ibesch-wnrzel f. Myns. 94.

ibin adj. s. iwin.

ich pron. pers. (I. 743") ich, allgem. (ich was

du, du wer ich Herb. 6080. ich bin du und

du bist ich Wh. v. Ost. 14". ir sit mit der

wärheit ich Parz. 369, 17. da? wir beide sin

ein ich Lieht. 436, 6. min ander ich Ls. 2,

158, 33. 39/". uns hat got da? heil gegeben,

da? ich bin sie und sie ist ich Ulk. Wh.
132". vgl. Gr. 3, 535). iche Jer. 67". 122"

{vgl. das gt. relat. ikei, ego qui). diech,

wiech aiLs die ich, wie ich; ichs, is aus ich

es; ich?, vz, aus'ich^ e?; i'u, i'r, i'm aus ich iu,

ich ir, ich ime; ichn, ine, in aibs ich ne,

ich nicht. — gt. ik zu skr. aham {aus agh-

am), gr. lat. ego Fick^ 5. Cuet.3 288. 488.

Gsp. 20.

iche, ich stf. toas zum abmessen, vergleichen

dient, das mass. masz und eich Schm. Fr.

1, 24; obrigkeitl. massbestimmung, eich-,

visieramt. iche, ich Gk.w. 1, 524. 5, 610.

S.Gajll. ehr. 14. Eotw. 1 , 52°. ych
,
pinca

ÜIEP. n. gl. 292". eiche, eich Np. 208 f.

Tuch. 35, 10. 83, 4. Münch. r. 182.

ichein ». kein.

ichen swv. (I. 414'', 7) abmessen, eichen, vi-

sieren, diu mä? ichen Gb.w. 1 , 524. 6, 33

(aichen 95). die koufiüte die vasz ichent mit

feltmäsze Mone z. 9, 417 {a. 1440 Speier).

gewichte ichen ib. 14, 86. 16, 187, die zwen

icher sollen den bach also ichen, das zwei-

teile in die altbach flieszen und das dritteil

üszwendig in die bach, die durch Spyer

flüszet ib. 3, 182 (a. 1446). da? niemand

kein wein eichen sol mit butten, kübeln,

gelten oder andern geschirren, dann mit

der rehten äme und mit dem geschwornen

icher Gb.w. 3. 606 f. man sol geben von

einem vierteil oder von einem ahteil ze

eichen 8 haller Np. 156. zwei grosse und

zwei kleine kupfrene geslagen mesz , etwas

mit zu eichen Tuch. 289, 8. die steine {qva-

dern) in den stab eichen ib. 35, 3. 5. ichten

Bech beitr. 5. eichten Vilm. 83. — mitabe.

vgl. Schm. Fr. 1. 24. Biel. 136^ Mone z. 3,

182. 10, 22. Kuhn 14, 395;

icher stm. (I. 414'') eicher, visierer Mone z.

3, 182. Gr.w. 3, 607. eicher ib. 1, 802.

ich-gelt stn. abgäbe für das eichen, eichgelt

Tuch. 35, 7. 82, 30.

ich-heit stf. die ichheit Theol. 4. 6. 50.

ich-karre swm. karren mit den eichmassen.

eichkarre Tuch. 328, 26. vgl. ichwagen.

ichlich s. iegeüch.

ich-mä^ stn. (I. 414'. II. 90" falsch unterge-

bracht) ichmasz, pinta üfg. 436". eichmasz

oder pindt, pinca Voc. 1482. Diep. n. gl.

292.

ichsit, icht s. iht.

ichslich s. ieteslich.

ichten, ichten swv. s. ihten, ichen.

ichtig adj. s. ihtec.

ichts, ichtzit *. iht.

ichunge stf. das eichen, visieren Mone z. 9,

49 (a. 1440). von der ychung der bech, be-

messung des Wasserstandes ib. 3, 182 {a.

1446). — zu ichen.

ich-wagen stm. wagen mit den eichmassen,

eichwagen Np. 175 ff. Tuch, 130, 9. vgl.

ichkarre.

ic-lich adj. 8. iegelich.

id 8. iht.

idel, idel- s. itel.

ider ». ie.

idern stm. befestigen, bestätigen, euch wolde

er an im idern (: nidern) sante Martines

wort Pass. K. 616, 34. — vgl. eter.

ider-slange swm. (IIl 404") hydra KoNB.

lied. 32, 231. vgl. idrus.

id-lich 8 ieteslich.

idoch s. iedoch.

idrocken svw. s. iterücken.

ydromancie stf es sind etlich maister in der

kunst ydrom., di ir list treiben mit wasser,

darein giessen sie haisz pley oder zin und

luogen dann gar genau , wie gar vil plätem

und schäum das wasser üf werf Mone 7,

315.
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idromel stn. ein trank von wasser und hönik,

das hieszen sie idromel (vägofitli) Che. 3.

54, 15.

idrucken swv. s. iterücken.

idrus m. 8. V. a. iderslange. wie der idrus

ertöte den kokodriUen Msh. 2, 385^

ie adv. (I. 743") md. auch i: zu aller zeit,

immer {bei Vergangenheit u. gegenwart) all-

gem., verdoppelt staete was ie ie ein tugent

Msh. 1, 304^ ie alder ie Griesh. 1, 20. ie

alder iemer ib. 2, 22. ie und iemer Ls. 2. 51,

9. ie unde ie je u. je, immer Tund. Leys.

Msh. 3, 243". Ulk. Wh. 201^ Geo. 617.

DiETB. 3475. Renn. 17133. 18189. Bph.

5108. Wg. 2891. 3761. Apoll. 15799. Ls. 3.

444, 197. Elis. 8798. Cp. 59. 72. 201. contr.

ientie Spec. 43. 71. 121 u. ö.; vor adv.

verstärkend {s. iedoch, iegenöte, iemer,

ienoch, iesä, iewä; ie besunder Elis. 2873.

3499. 9737. ie mittens inmittelst ib. 9578. ie

lanc, ielanc vor compar.je länger je ib. 12.

747. 80. 1066 etc.); den fortschritt bezeich-

nend bei distribut. zalen: je Pajrz., ie der

{artikel) jeder einzelne, auch zusammen-
geschr. ieder, ider (Elis. 383"), vgl. ieweder

;

bei comparativen: immer (ie ba^ Elis. 1168.

ie verro, ie tiefer Gkiesh. 2, 92. ie — ie, so

ie— so \QJe— desto: ie baz und ie ba? Msf.

13, 4. ie lieber und ie lieber iÄ. 13, 5. Neidh.

58, 17. ie e ie be??er Engelh. 1363. Pass.

189, 92. ie lenger und ie liehter Mgb. 96, 32.

so ie lenger so ie boeser Neidh. 87, 7. so ie

lenger so ie ba? ib. 236, 4. so ie elter so

pe??er Mgb. 116, 5. vgl. 118, 10. 165, 33.

255, 21. 306, 28. .S37 , 24.452, 10 m. ö.); —
zu irgend welcher zeit, irgend einmal, je,

aügem.; nach der conj. da;? für nie Pabz.

Tbist. Wig. Nib. 1761, 4. - ahd. eo, io adv.

acc. zu gt. aiv, s. ewe

;

le 8tn. din ie, din immer ist gar ungepfehtet

j.TiT. 1. sin ie, sin iemer ist an end Hugo v.

M. 34. din ie, din iemerwesen ib.

iec-lich ». iegelich.

ledee pron. adj. jeder, eime ledigen Roth
urk. 3 (a. 1488).

leder ». ie, ieweder.

ie-de-weder «. ietweder.

ied-lich «. ietesUch.

le-doch (I. 377') adv. des gegensatzes: doch,

dennoch allgem.; bisweilen auch idoch
(Kl. Pabz. Gen. D. 13, 7. 59, 16. 96, 18.

Lieht. 75, 25. Pass. K. 2, 59. 29, 57. 62, 20.

Mgb. 239,28. 403, 8. 410, 19. 424, 22. 425, 4)

und edoch Wack. pr. 13, 7. 27.

ie-ge-lich pron. adj. (I. 973') jeglicher,

jeder Gen. Z). 1 , 8. 3, 1. 87, 8. 91 , 12. 93,

33. Tbist. 18188. ieglich Habtm. (Eb.

2347. A.HEINB. 1423). Walth. Wig. Nib.

1314, 2. 1323, 2. 1326, 2. Floee 4184. Elis.

3498. 3539 u. o. Chu. 5. 40, 16. 48, 8. 52, 21.

62, 8 etc. ieclich Babl. Güdr. 105, 4. 280,

4. Mgb. s. 640. iclich Mtst. ichlicb Diem.

iglich Che. 4. 291, 4. 6. jegelich Pass.

K. 12, 45. 35, 33. Gb.w. 1, 413; ndrh. ecke-

lig Kaelm. 233, 68. 247, 57. 240, 48.

ie-ge-n6te adv. (II. 415*, 13) mit eifer, un-

ausgesetzt, immerfort, immer noch Trist.

Eoseng. Ms. Hart. Teoj. 28477. Paet. B.

3536. 8559. 790. iegenöt Elis. 6368. iegenöde

ib. 8544. 9117. ignote Eelces. 1716; jetzt,

gerade jetzt M.ONE z. 12, 365 (a. 1321). ignöt

Che. 8. 248, 16. 249, 2. 319, 21. 476, 1. ige-

nöten Ad. 1087.

ieges-lich s. ieteslich.

ie-ge-wä adv. (III. 518*) überall Glaub, vgl.

iewä.

ie-ge-weder pron. adj. (HE. 548") s. v. a. ie-

yf'Qder jeder Lajmpe. igweder Kiechb. 618.

iqueder Jee. Str. 2498. 11706. 20157.

ieglich s. iegelich.

ieht 8. iht.

ie-lanc adj. s. ie.

ie-lich pron. adj. s. iewelich.

ie-man, -men (11. 40") zdlendes pronominal-

subst.: irgend ein mensch, jemand {häufig

mit einem gen. pl. verbunden), im abhäng,

salze nach da^ für nieman, allgem.; mit

unorgan. ausl. iemant Wölk. 109. 1, 9.

Mgb. 289, 1. 2. 401, 25 u. o. iement Hb. M.
543. iemt Weinh. al. gr. §. 410. md. imand

Jee., ndrh. emant Eaelm. 6, 22; iemans,
iemantz, iemz, schwäb.-alem. form
{scheinbar gen., aber auch im dat. u. acc.

gebraucht) Nabe. Che. 4. 113, 9.«. Weinh.

al. gr. §§. 322. 410 u. vgl. nieman.

iemer, immer, imer adv. (II. 145"— 152")

a«« io mere, iemer (iemmer Geeg. 2351.

Imme Büchl. 2, 225. md. ummer Elis. s.

412'
f. ndrh. imber, immer, ummer Weenh.

V. N.) : jederzeit, immer, für immer, in der

regel nur bei beginnender u. zukünftiger

tätigkeit {bei der Vergangenheit mir aus-

nam^sweise : jedesmal, seitdem jederzeit), oft

nur verstärkend; — je, irgend einmal {in

abh. 8. nach da? zuweilen statt niemer) ;
-

45*
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gehäuft iemer mere , me {nicht in bedingen-

den nehensätzen): immer fernerhin, fort-

während, stets von neuem; jemals wieder,

je noch {nach da?: nie wieder), allgem.,

vgl. niemere.

iemer-ewic adj. verstärktes ewic. immer-

ewigiu not Helbl. 3, 258. vgl. iemernöt.

iemer-kuo stf. (I. 914") kuh, die von dem

hofherren od. pächter beständig erhalten

u. nach dem tode ersetzt werden muss, so-

wie das vertragsmä^sige recht auf den

nutzen od. wert einer solchen kuh. immer-

kuo ScHM. Fr. 1, 76. vgl. iemerrint.

iemer-leben stn. (I. GSS"") ewiges leben

WiHSB. (4, 3.) MsF. 94, 24. immerleben Bph.

346. Herb. 10752.

iemer-liellt stm,. ewiges licht, immerlieht

KOLM. 44, 16. ScHM. Fr. 1, 76.

iemer-nöt stf. (II. 413") immer daiterndenot.

immemöt Helbl.

iemer-riclie stn. (II. 694") evdges reich, him-

melreich. immerriche Herb.

iemer-rint stn. (II. 722") s. v. a. iemerkuo

Mb. zwai immerrinder Urb. Str. 220.

iemer-stunt adv. alle mal, immer Msh. 1,

169".

iemer-tol adv. (II. 152% 37) immerfort Narr.
— nach Wack. aus iemer tälanc.

iemer-wesen stn. s. unter ie stn.

ie-mitten ,
- mittunt adv. s. mitten.

iemmer, iemt, iemz s. ieman.

ien svw. i schreien, vogel schrien vnde ien

Msh. 3, 426".

ien stn. ein stein aus dem magen der hyäne

(iena 142, 10. 450, 27) Mgb. 450, 26.

ienä, ienan «. inä, inane.

ienä, ienax, ienden, iendert «. das flgd.

iener adv. (I. 746') räumlich u. modal:

irgendwo, irgend Gen. (inder D. 11, 36. 90,

28. 98, 24. ExoD. 134, 20). Greg. 535. Gpr.

1697. ienar Mz. 1, 428. 35. 47. iena ib.

400. 27. 47. ien der Hartm. Trist. Wig.

Barl. SiLV. 441 2641. 3415. Engelh. 580.

955. Lieht. 571, 12. 588, 15. Msf. 45, 16.

inder Nib. Parz. Gere. Mai, Er. 9809. 47.

iendert Trist. Mz. 1, 391. 92. indert

Mai, Wn-DON. 29, 468. Pass. 163, 84. 164,

22. 183, 82. 344, 10. K. 31, 51. 92, 86. 253,

44. Chr. 1. 112, 13; 2. 188, 29. — ahd. ioner

eoner aus eo in eru, irgend auf erden Gr.

3, 220.

ie-lioch adv. (U. 403", 49) av^ ie noch, immer

noch Tbist. si lident ienoch die selben not

Exod. D. 134, 20. du hast so wol din ere

ienoch unze here brächt L.Alex. 2453. ie-

noch stet da? herze min in ir gewalt Msf.

38, 1 ; ausserdem, noch Eül. Trist.

ientie adv. «. ie.

ier prät. s. ern.

ierdiscll adj. s. irdisch.

ieren swv. s. irzen, adv. s. iergen.

iergen adv. (I. 746") irgend wo, irgend Roth.

SiLV. 1470. Elis. 2022. 4488. 6334. irgen^

Freid. Herb. Elis. 7245. Jer. 8". iriginj

Leys. irgent Berth. ieren Herb, iernel

Fdgr. 2. 313, 23. irne Wsp. 112. — md. bil-

dung aus ahd. io wergin, eo hwergin Gr. 3,

37. 221. vgl. niergen.

lerne adv. s. iergen.

ierren swv. s. irren.

iersch adj. s. irdisch.

ies == ir es (I. 752', 50) Roth.

ie-sä adv. (112. 2") verstärktes sä: alsbai

sogleich, soeben Trist. Walth. Karl, Diei

4, 23. 37, 13. Msf. 236, 27. Flore 102(

4614. 7658. Gfr. 1598. 2527. Troj. 369-

13515. 15379. Engelh. 1660. 3817. SiL^

3806. Pantal. 697. Turn. B. 1011. W.

Rh. 57, 53. 58, 47. 61, 12. 66, 22. 38. 76, 4'

96, 51 etc. Berth. 350, 38. 464, 38. Swsp.

2, 157. iesä u. iesö {im reime) oft in

Erl(es. (». Germ. 7, 4) u. Elis. (383" f). isä

Lanz. 2018. 6485. Pass. 84, 74. 245, 96. 361,

2. 365, 48. K. 18, 46. 112, 93. 159, 66.

ies-lich «. ieteslich.

ie-s6 adv. s. iesä; — verstärktes so Virg.

481, 4.

iet 8. iht.

ietes-lich pron. adj. (I. 971") am ie eteslich,

ie etelich mit einmischung von iegelich:

jeder, itslich Nib. Gudr. 918,4. Msh. 3,

100". 107". Krbuzp. 6110. 28. itzlich Such.

Zeitz. *. 2, 5 u. anm. Chr. 2. 349, 3. Br. 23'.

iet-, iedlioh ib. 2. 250, 1. 252, 19. 22. 253,

1. 3. 18 etc. 3. 27, 11. 44, 1. 106, 1. 108, 27

etc. 4. 37, 4. Hpt. 1. 124, 260. itlich Prlg.

98, 429. 99, 443. 47. Chr. 1. 241, 9; 3. 274,

1. idlich ib. 1. 2, 16. 29, 23 etc. iegeslich

Walth. iegsleich Mob. 34, 26. 244, 10.

ichslich Leys. ixlich Mühlh. rgs. 158.

ieslich Nib. Gudr. 262, 4. Wolpr. Wig.

Lieht. 631, 4. Otte 738. Fronl. 52. Mgb.

«.641. Mw. 288. Mz. 1, 378. islich Nib.

Kl. Leys. Lieht. 8, 24. Mw. 59, 62. ühk. 1,

306.
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ietsweder pron. adj. (III. 548*) Pakz. 517, 22

var. s. V. a.

ietweder pron. adj. (III. 547'') md. itweder

aiis ie deweder (Gen. 90, 2) : jeder von bei-

den, allgem., vgl. ieweder.

ietweder-halben adv. (1. 615', 39) auf, zu

beiden seilen Mar. Trist. Wwh. 399, 24.

Troj. 12610. Kreuzf. 677. Fdgr. 1. 261, 26.

ebenso

ietweder-halp adv. Lieht. 313, 22. Eab. 244,

EckeZ. 42. itwederhalp Urst. 112, 4. ietwe-

dernhalp Er. 2456. ebenso

ietweder-sit adv. (112. 328% IS) md. itweder-

sit Kreuze. Jer.

ietzenan, ietzent, ietzentan, ietzo, ietzunt

adv. s. iezuo.

ie-wä adv. (III. 5 IS") irgendwo Karaj. Gen.

44, 36. iewär , swä überall wo Ssp. 3. 87, 4.

vgl. iegewä.

ie-weder pron. adj. (III. 546") s. V. a. ietwS-

der EüL. Lampr. Nie. Parz. Trist. Pass.

Gen. D. 3, 6. 19, 17. 23, 17. 24, 5. 80, 20. 91,

30. Greg. 618. 25. Elis. 398. 910. 8496;

später zusammengez. en ieder, jeder (Halb-

suT.) mit Verallgemeinerung des begriffes

wie nhd. jeder.

ie-weder-halben adv. (I. 615') s. v. a. iet-

wederhalben. iewedernhalben Diem. iewe-

derthalben Parz. ebenso

ie-weder-halp adv. (I. 616') Parz. 706, 3. ie-

wederthalp ib. 183, 3. 605, 13. Mz. 1, 226 (a.

1286).

ie-weder-sit adv. (II^. 328') *. v. a. ietweder-

sit Parz.

ie-welich, -welch pron. adj. (HI. 577') am
ahd. eogahwelih, iogiwelih, iowelih: jeg-

licher, jeder. 'ieyfeWch Gen. Phys, 25, 7.

Märld. han. 99 , 9. iwelich ei. 19 , 31. 118,7.

iewelch Glaub, ielich Elis. 1490. ein ie-

lich buiger ist geno^e sines guotis Schreib.

1, 83 (ö. 1275). der vier und zwenzigön ie-

lichem ib.

ie-welten adv. s. v. a. ewelten Netz 1435.

Glar. 86. Chr. 9. 886, 3.

ieze adv. s. iezuo

;

iezec adj. (III. 857'') jetzig Eelcbs.;

iezen, iezent adv. s. iezuo.

[iez-heit stf. III. 857"] s. letzbeit.

ieZÖ, iezunt adv. s. dasflgde.

ie-ZUO adv. (III. 857') jetzt, geradejetzt, eben,

jetzt gleich, gleich darauf Walth. Trist.

Reinh. (585. 767. 331,1089). Lieht. (168,23.

169, 5. 330, 31. 528, 6. 546, 19). Flore 3594.

Wg. 4936. Engelh. 1972. Heinz. 2001. Chb.

4. 179, 13. izuo Lieht. 39, 20. iezö Griesh.

2, 138. ietzo Chr. 1. 116, 8. 201, 22; 4. 137,

44. 129, 12. 130, 5. 47. ieze Walth. Freid.

Berth. md. iezü Pass. 267, 30. Elis. 220.656.

998. 1093. 1921 etc. Erlces. 1635, ietzüPAss.

99, 34.252, 3, itzüe'Ä. 164,34.— nö/. iezunt

Dietr.Rab.307.980. 1137. Silv.3861. Gerh.

4191. Ulr. Wh. 120'. 149". 175". 186" etc.

Renn. 14847. 19045. Msh.2, 5\ ietzunt Mgb.

61, 7. 176, 17. Chr. 2. 48, 8. 24. 134, 1. 333,

13 etc., iezent ib. 1, 133', md. izunt Herb.

(6144. 89), itzunt ib. Livl. 7817. 10106. Chr.

1. 75, 8. 148, 6; 2. 71, 9, itzent Trist. H.,

ietzent Myst. 2. 440, 30, izit Himlp. 775.

iezen Ls. ietzen an, ietzentan N. v. B.

322. 305. Chr. 8. 117, 7. 367, 11. itzunden

Chr. 1. 434, 2. 435, 27. 438, 26; 4. 172, 17.

itzunder Ugb. 116. 419. etzunder ib. 463.

548 neben dem gewönl. itzund; — wieder-

holt: bald- bald Trist. Lieht. Teichn.

Herb.; substantivisch da? iezuo, iezunt

Myst.

ifer stm. eifer Narr. 89, 19 ; eifer, eifersucht

ZiMR. ehr. 1. 342, 7. — «grZ.DwB.S, 87. Schm.

Fr. 1, 44;

ifersere stm. eifraer, zelotes Mgb. 237, 19. 286,

iferec adj. eiferig, eifersüchtig Zimr. ehr. 1.

390, 36; 2.453, 26;

iferen swv. eifern; stn. eifersucht, eifern

Vintl. 3589. Cgm. 632, 43 bei Schm. Fr. 1,

44. Zimr. ehr. 1. 275, 32. 277, 6;

iferunge stf. compunctio Dpg. 138^

iifen s. epfich.

igel stm. (I. 747') igel Karaj. Parz. Freid.

Msp. 26, 34. Reinh. 1350. Loh. 5728. Part.

B. 1307. Renn. 3952. 8763. 13235.Wahtelm.

201. Mgb. 137, 30/. der ruhe igel, teufel

Mart. 176, HO; art belagerungsmaschine

Parz. Ernst B. 1563. Krone 11735. Uschb.

82, eine artgeschoss : wilt du einen igel schies-

sen under ain volk so lade die büchs gar

stark mit ainem bühsunclotzen und haisz dir

ain isnin blächlin für den clotzen machen

als der clotz brait si, und haisz dir machen

so vil isniner stuck als du denn verschiessen

wilt und lad die hert für das blächlin , das

vor dem klotzen ist Feuerb. 88*. — zu gr.

fX'Vo? CüRT.3 183. Kuhn 6, 186 f. Weig. 1,

529.

igel-gras stn. (1. 566') centimorbia Sum. igel-,

egel-, eilgras Dfg. 112°. vgl. egelgras.
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igelin adj. (I. 747') vom (gel, ericinum Süm.

igel-mse!5ec adj. (II. 209'') igelmässig, stach-

licht Paez,

igel-var adj. (III.238")wie ein igel aussehend

MsH. (lies 2, 204').

igenoten adv. s. iegenöte.

iglich s. iegelich.

iglischQU adv. nach art u. weise desigelsMQB.

139, 33.

ignOte adv. s. iegenöte.

igweder s. iegeweder.

igwein inguinaria, drüsensuchtJ)-pG. 298°. vgl.

igwinaria die suche Pass. K. 196, 67.

iht stn. (in. 652") md. icht ; ahd. eowiht, io-

wiht, daraus mhd. ältere u. nebenformen :

iuwehtGEN. Denkm. XLIV. 2, 8. iuwit,

iwit Lampe. iehtGEN. (35, 13. 16.40, 1). eht

Ad. 714. iut Myst. Wack. pr. 2, 39. üt

ScHEEiB. 1, 77. 80. 472. Mz. 1, 481. 558. yt

Dh. 296. iet En. Msh. 1, 101^ Kolm. 18, 32.

ith Mz. 2, 328. it Elis. 2272. 7730. id ib.

3444. 4191 - : alszälendespronominalsubst.

irgend ein ding (wiht), etwas, mit od. ohne

gen. (gemacht von ihte Kenn. 18533.41. ichts

von ichte machen, facere idem Voc. 1482.

instrum. an ihtiu Ga. 2. 606. 439. Swsp. 252,

17. an ihteu Stz. 210. in ihte Tuch. 241, 36.

mit ihtiu Keone 11670. Mw. 175, 3 a. 1290,

mit ihte vZlo modo Elis. 5168. 272. Che.

1. 434, 11), verstärkt durch vorangehenden

gen. ihtes iht 7w<f. ichtes icht (Teist.Teoj.

Pass. Gude. 1349,4. Ee.5809. Engelh. 2018.

SiLV. 3421. Msh. 2, 21". 2\\ Ukn. 169. Mh.

2, 32. Dm. 66. ichts icht Che. 3. 332, 21),

woraus durch zusammenziehung ihtesiht

Hpt. 6.371, 73, ihtesit Beeth., ichsit

OBEEii., ichtzitGE.w. 1, 70. Che. 1. 200,

34, iutzitFEAGM., ützitScHEEiB, 1,476. Mz.

1, 359. 76. 402, üzit Scheeib. 1, 86, ützid

Ge.w. 1, 288, ütze 1, 423, ütz Ge.w. 1, 259,

utschitAß. 1230, tischet Geiesh. 2, 12,

ichschit Ecsp. 1, 555. ichst Ugb. 25 u.

später ihtes, ichts ichtz s. Che. 1, 490''. 2,

557'. 4, 381*. 5, 466^ Mz. 1, 532; — iht adv.

acc. irgend, etwa allgem. (Mgb. 9, 24. 298,

17. Che. 3. 165, 29), bei comparat. etwas,

irgend HxRTiii. Tit.; — in untergeordneten

Sätzen nach da^ für niht allgem. (Geiesh.

1, 21. 51. Elis. 1698. Mgb. 96, 12. 99, 7. 114,

18 u. o. Che.1. 143, 26. 148, 40. 156, 17. 199.

19; 2. 39, 14. 135, 18. 141, 31 etc., ihtes iht

für nihtes niht z.b. Gude. 1349, 4), ohne da?

Pass. K. 667, 56, nach waenen {mit atisgelas-

senem da!?) Gen. Lieht. — s. wiht u. vgl.

niht;

ihtec adj. md. ichtig, was etwas ist Mtst. 1.

,
98,1;

iMen swv. md. ichten, zu etwas nmchen
Myst. 1. 252, 31 (geihten sp. 795 ist zu strei-

chen).

ihtes-iht, -it s. iht.

iht-wser adv. (HI. 767", 43) nur Myst., s.

wsere.

iht-weisen swv. s. Itewi^en.

ile stf (I. 747") eifer, eile Paez. Teist. mit
ileNiB. 1436a Loh.6710.Teoj.22531.Paet.

B. 364. Hadam. 15. 485. Pass. K. 9, 21. 15,

15. 68, 18. in ganges ile Ls. 1. 375, 12. bi

dirre selben ile, bei diesem geschäfte. Elis.

3620. bi kurzlicher ile, nach harzer zeit ib.

5236;

llec adj. (ib.) eilig, den Präbant ilec sach man
komen Loh. 3891

;

ilec-heit stf. (ib.) eiUgkeit Elmend.;

ilec-lich adj. eilig, mit iliclicher ile Hadam.
15. 485;

llen swv. (I. 747") intr. sich beeifern, befleissen

mit infin. Gen. (D. 5, 18. 107, 22). Exod. D.
131, 3, mit nachs. mit da? Gen. D. 13, 4.

eilen Ms. ir ilet, varet hinnen Exod. D. 158,

34. er hie? ilen ib. 160, 3. ilen in Nib. 1434,

4. Teoj. 22543, von Che. 4. 49, 10, zuo
Glaub. Teoj. 32784. Mgb. 155, 25. 189, 14.

16. 17. Pass. K. 95, 6, hin zu dem prister

ilen ib. 394, 40. dan ilen Nib. 887, 2, dar
Gen. D. 4, 6. mit infin. Mae. Nib (660, 1.

968, 4). Kche. D. 426, 11. 24. Exod. D. 144,

1, mit infin. u. ze Gen. D. 113, 22, mit gen.

Kche. (D. 175, 28). des teufes ilen Tüel.

Wh. 121''. mit refl. gen. sich beeilen, vgl.

Ge. 4, 33. 35; — tr. beeilen, eine botschaft

ilen Pass. K. 195, 51. — mit abe, nach,

ü?, üf, vür, zno; er-, ge-. zu skr. ir (av^

redupl. ijar von ar) , sich erheben , enteilen,

gr. iullio, vgl. Kühn 5, 205. Cuet^. 503.

Fick2 23;

ilen stn. (I. 747") das eilen Mai;

ilende part. adj. u. adv. eilend, eilends, ei-

lend in werken Mgb. 46, 32. ilende loufen

Pass. K. 325, 80. genetivisch eilentz (=ilet)-

des) Tuch. 128, 8.

ilgern swv. vom stumpfwerden der zahne

ScHM.i^. 1, 67. BiEL. 253". illgernoder zen-

illgem, obstupescere Voc. 1482. vgl. eilen

u. elger im Dwb. 3, 108. 114.
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ille-bör? swm. er Ute zuo den Kriechen als

under schäf ein illeber ( : ger) Tboj. 32785.

{Berlin, hs. ein grymer her).

ille-SÜge f. ilUrica herba Voc. 1482.

illgern swv. s. ilgern.

illuminieren swv. üluminare. da? (schapel)

het illuminieret ein smäreis hie vorn Krone

8249.

ilm stf. ilmboum stm. s. elm, elmboum.

iltiss^m. s. eltes (pZ. iltise W. v. Rh. 73, 12).

ilunge stf. eile EvANG. Mr. 6, 25. L. 1, 39.

geschriben in ilung Ecsp. 1, 467 (a. 1438).

im dat. «, er; = in deme (I. 313% 47) Pabz.

imand s. ieman.

imbe, impe, imp, imme sts^om. (I. 747")

hienenschwarm, hienenstand. imb HaIjBsut.

imp Wh. v. Ost. 84*. Swsp. 301, 7. 9. paum-

garten und impen in wa^^er suln ganzen

frid haben Mw. 59, 31 (a. 1255). von einem

impt vier haller Schweiz, geschichtfreund

11, 218. imme Hätzl. Weist. (4,165. 5, 105).

j.TiT. 4116 {pl. imme). Mone z. 3, 408. ime

ib. 3, 17. 190. ÖH. 56, 14; bieneLs. 1. 89, 34.

— s. bie.

imbe-banc stm. bienenstand Gr.w. 5, 105.

imben-ge-dcene stn. immengedöne od. im-

menstimme lambratus, est vox apium Voc.

1482.

imben-stimme f. s. das vorige.

imben-va:^ sin. s. v. a. binenkar. swer impen-

va:? oui; brichet und dar ou? stilt, der ist

fridbraech Mw. 140, 49 {a. 1281).

imber «. iemer, ingewer.

im-bi^ s. inbi?.

im-blanden stv. s. enblanden.

Une mn. s. imbe, imin.

ime dat. *. gr; = in derae (I. 313", 43) Paez.

Basl. r. 28.

imer adv. s. iemer.

imfel stf s. infeie.

imin, imi stn. (I. 747'') ein getreidemass, der

neunte teil eines vierteis. ein und dri^ig imin

habern Ad. 980 {a. 1339). dri fester habern

und ein imm in vol Mone». 7, 457 {a. 1335).

imi, imi Weist. (4, 189). Ueb. 117, 10. 226,

27. 28. 229, 13. Schbeib. 1,235 (a. 1319). ^Z.

imi UTid imin Mone z. 13, 273. und haltet

ein sister acht immi und ist einimmi so

vil milch dasz es ein ziger geben raüge Tschu-

Di ehr. 1, 15. ein ime habern Zimb. ehr. 3.

152, 9. vgl. RoTW. 1, 52". Stald. 2, 69.

inmiß m. s. imbe.

imme = in deme (I. 313', 43) Tbist. U. Silv.

1840. Msh. 1, 70".

immg, immer- s. iemer;

immern swv. (11.152*) intr. immery ewig sein,

Such.; tr. ewig machenlton. (985). ich w<>lte,

da? sin kunst sin leben vor gote waere ge-

immert Kolm. 29, 5.

immesse, imme^ s. inbi?.

immi, immin stn. s. imin.

immis s. inbi?.

imnsGre, impner stm. hymnarius Dfg. 277*.

ScHM. Fr. 1, 80; impner impnarius , über

impnorum Voc. 1482

;

ymne swm. (in. 832*) hymnus Ule. vgl.

imps;

ymnödie stf hymnengesang W. v. Rh. 267,44.

269, 3.

imp, impe m. s. imbe.

imperial stm. imperialis, eine kaisermünze,

goldmünze Ueb. 140, 18. 141, 4 etc. Gr.w. 1,

813 f Cdg. 2, 179 (o. 1303). vgl. imperion
(I. 747'') Hebm. V. Sachsenh.

impeten swv. s. impfeten.

impetrieren swv. impetrare, zu erlangen sv-

chen Jee. 93°.

impfeten, inpfeten, impfen swv. (I. 747")

impfen, pfropfen, inpfeten Tbist. 4736 {hs.

M impeten). impten , inserere Voc. 1482.

impfen Ls. Weist. Hb. M. 644. Mgb. 341,

17. 333, 15. Altsw. 65, 10. — ahd. impitön

u. imphön aus mlat. impotus, impfreis, gr.

ifMfVTOV;

impfeter stm. (I. 748") impfreis , impter Ls.

1. 77, 27;

impfetunge stf. {ib.) impunge, imtung, Im-

pfung insitio, plantatio Dfg. 301*. 440".

impf-ris stn. plantatorium Dfg. 440".

impner stm. s. imnaere.

imps s. inbi?.

imps stm. s. V. a. ymne Hb. M. 396.

imps-dihter «fm. impnilogus Voc. 1482.

impt m. s. imbe.

impt- 8. impfet-.

impunge stf. s. impfetunge.

imse s. unter amse.

imtunge stf. s. impfetunge.

in acc. m. s. und dat. pl. s. er.

in s.ne; = ich ne (I. 743*, 34) Walth.

in, intensiv, in vor adj. u. subst. vgl. indurstec,

-grüene, -guot, -swarz etc. u. Ge. 2, 758.

60. 61. Germ. 15, 61 ff.

in adv. 8. inne;
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in praep. (I. 748", 31) geschwächt en , allgem.

u. zwar-, räuml. mit dat. in, an, auf; mit

acc. in, an, auf, zu;— zeitl. mit dat. in, an,

bei; mit acc. gegen (Iw. Paez. imze in, bis zu

Leseb. 235, 21); — final, zu in gotes etc. ere

lobe Elib. 840. 1955. 2412. 3491. 4020 u. o.;

— in, en in adverb. ausdrücken mit dat. u.

acc. vor subst. u. adj. (in guote, in übele, in

gäben etc.) , vor adv. u. präp. s. enbinnen,

enbobene, enbore, engegen u.s.w. — zu skr.

an-, gr. h. lat. in Cükt^. 289

;

m adv. (I. 748", 11) ein, hinter demonstr.adv.

(da in, dar in, drin, her in , hin in) u. bei

zeitwio., 8. unter dem flgd.;

in adv. (I. 749'') ein, hinein, herein (ü? und in

Chr. 8. 124, 1. in gen Eöme ib. 35, 9. zuo

Ertpfurt in ib. 142, 27): hinter demonstr.

adv. (da in, dar in, drin, her in, hin in etc.)

u. bei zeitww. (in od. in) in antwurten, ein-

antworten, übergeben Che. 4. 76, 10.179,13;

5. 49, 14. 66, 2.88, 8. — herg en,part. ein-

borgen, verborgen Zime. ehr. 2. 466, 22.

stiller und eingeborgner herr ib. 3. 140, 4.

— 'bemstv. einem ein gut in bern einräumen,

abtreten An^. 58 (a. 1464). — beslie^en
einschliessen Chr. 8. 408, 23 ; 9. 582 . 1 1 .

—
biegen (I. 176% 35) Parz. — bilden ein-

prägen, der in die gerehtikeit in gebildet ist

Myst. 2. 189, 6. swäsich got in bildet^i.68,

23. die vier viengen an zu reden und uns in

zu bilden Cp. 122. vgl. 89. Dwb. 3, 149; ein-

pilden, einladen, ascire Voc. 1482. — bin-

den einbinden, ingebunden hantBiT. 12469.

einem kinde in b. näml. das patengeschenh

S.Gall. stb. 4, 13. Np. 70. einem etw. ein

binden, einschärfen Tuch. 46, 6. vgl. Dwb.

3, 153 u. in stricken. — blasen (I. 200^ 42)

ein-, hineinblasen Aneg. Denkm. XXXIV. 2,

8. W. V. Rh. 100, 35, inspirare Dfg. 301'. —
blatzen, einbrechen Jer. 144". einplatzen

od. einfallen, prorurapere Voc. 1482.—blüe-
jen. da der vater gebirt sinen eingebornen

sun unde von dem ü^flu^^e in blüeget der

heiiger geist Myst. 2. 308, 18. — born Ls.

3. 14, 334. —brechen intr. (I. 240*, 25)

Trist, Pass. ä". 59, 4. — briden stv. hin-

einweben Troj. 2948. 3738. — bringen (I.

250\ 32) einbringen Ls. Hätzl. Jer. 104^

—

brinnen ziisammenbrennen Chr. 5, 243

anm. 1. — brisen einschnüren Netz 5110.

7013. 12073. 13012. — brocken (I. 245', 20)

FDGR.einprocken, interereVoc. 1482.— b Ue-

lzen, etto. neues an die stelle des altensetzen.

steine, brunnrören ein piiszen Tuch. 198, 1.

234, 30. 238, 7. 290, 32.— diesen, si kämen

in gedo^^eu Ga. 1. 469, 518. — dingen (I.

338", 19) da;; geriht in d. Judicium consti-

tuereTlKus. 291 /".güeterin A.in die gerichtl.

Verhandlung bringen Weist. — dringen
intr. (I. 393',21)Parz. — drücken [I.400^

17 s. iterücken] eindrücken Tuch. 308, 2. —
dünken, tunken eintauchen Evang. 249*.

304\ —erquicken (I. 893\ 43). einem da?

leben in erkicken, ihn wieder lebendig ma-

chen Fass. — eschen einäschern Che. 7.

237, 1. — gän intr. (I. 467*', 2) ein-, hinein-

gehen Parz. Walth. Chr. 2. 165, 29. 167, 9.

eines d. in g. darauf eingehen ib. 162, 12.

17 ; tr. betreten Chr. 3. 274, 23. 281, 14. vgl.

Dwb. 3, 188.— geben, übergeben, übenoei-

sen Che. 1. 198, 21; 2. 43, 16. 266, 6; 5. 90,

24; 9. 683, 9. 843, 1 ; einschenken Münch. r.

132. — gebern in etw. gehären, erzeugen

Myst. 2. 147, 33. — geisten inspirare Jer.

155''. — geliehen, der sich hat in gelichet

der götlichen güetekeit Hb. M. 110. — g e-

malen stv. einmalenWACK.pr. 48, 7. — ge-

nemen (II. 374'', 49) einnehmen Pass. —
geremen 5. geremen. — gesieden (11^.

36r, 30) einsieden Fdge. 1. 323, 10. — ge-

sink en (II^. 30f)", 32) versinken, bergen, in

die grübe fahren Felde. 231. — gesniden
hineinschneiden Wack. pr. 48, 7. — ge-

trenken (III. 94'', 7) einem etw. s. v. a. in

trenken MoNE schausp. — gevallen (in.

220", 24) einfallen, in die ufer zurücktreten,

sich senken Clos. Chr. 9. 866, 27 ; zu gründe

gehen ib. 4. 129, 22. — gevüllen einfül-

len, voll macÄewBERTH. 433, 30. — gewin-

nen (III. 712", 18) zum besitze gewinnen

Elis.324. gelt in g. eintreibenM.üüCTti.r. Ad.

980. — gießen (1.541", 15) Berth. 30, 32 f
Myst. 2. 27, 22. W. v. Rh. 15, 29. Uw. 794.

— graben ein-, zugraben Wölk. 20. 2, 9.

Tuch. 295, 18. 296, 20. — gürten, der helt

die banier dö gevienc und gurt? geweide

wider in Wwh. 25, 27. — ha gen Gr.w. 1,

199. — heben einen verunglimpfen Zime.

ehr. 3. 498, 15. — hüsen s. hüsen. — holn

swv. einholen, feierlich entgegengehen

Myst. 2. 79, 4. — keren (I. 796^ 32) Parz.

Trist. — kern hineinkehren Wh. v. Oa

7*. — klimmen, wer nahtes an der ring«^^

mür ü? ald in klimmet S.Gall. stb. 4, 186|

— klingen (I. 843'", 21) m die saiten klin

gen Trist. — komen (I. 903", 18) Pi
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Fbeid., einlager halten Che. 6. 300, 7. 340,

38; 7. 158, 2. 165, 3. — künten einheizen

Ueb. Son. 67, 7. — laden swv. (I. 928", 39)

ascire, invitare Dfg. 53\ 307". Hpt. 8, 120.

— 1 ä ^ e n (1. 949*", 9) ein-, hineinlassen Wabn.

WwH. 90, 2. 92, 23. — legen (I. 99P, 44)

»•. ein. hineinlegen: wein ein legen Np. 241.

feur einl., brandstiften Chr. 2. 270, 4; 3.

159,31. 5. 240, 17. 21 ; besatzung einlegen ib.

. 35, 8. einen in 1. ins grab legen Elis.6002.

53, gefangen legen Che. 2. 268, 7 var. einen

l^knecht mit eim pferde ein legen ins einlager

schicken Mz. 4,392. guot in 1. geld einzalen,

irüchlegen Pass. K. 437, 55. kuntschaft ein

Zeugenaussage vorbringen Dh. 340; reß.

nch ins Wochenbett legen Teist. 1895. sich

gegen einem in 1. gegen ihn eine klage vor-

bringen Che. 4. 328, 22. vgl. Schm. 2, 450.

— leiten s. inleiten. — liben einverleiben.

die im und seinem gotzhaus ingeleibt und

incorporiert sein Mh. 2, 845, 46. ain ingelip-

ter zuo Ow Öh. 143, 26. — liuhten ein-

leuchten.ala mir in liuhtent dine wort an di-

nem briefe H. v. N. 356. md. in lüchten

Peomm. 2, 439^ — loufen (I. 1045% 10)

Paez. — lüchen stv. einschliessen. da hat

er die pfaifen niht in gelochen Ab. 1, 221.

—

machen einhüllen, den stein ein machen

und beslie?en Mgb. 453, 30 ; einbalsamieren

Che. 3. 412, 10. — malen stv. an mel ab-

geben, zwai schaf roggen tet dannocht nit

als vil ein malen als ein alt schaif koren

Che. 4. 312, W.tr. gctreide in vorrat malen

ib. 5. 180, 1.— man en zu kommen mahnen,

auffordern das einlager zu halten, er gebe

em tag und mane en wanne er wolle in Rsp.

2112. vgl. Che. 6. 340, 37. — mern (U. 139%

12) etw.einrühren,an.stiftenYoc. ~ mischen,
eingemust, eingemischt Zime. ehr. 1. 147,

22. — müren einmauern Ttjch. 295, 8, als

strafe Zime. ehr. 2. 299, 16. 448, 34; 4. 202,

36. — n 86Jen s. ingenaBt u. vgl. Zime. ehr. 4.

163, 29. 180, 20. — nemen (IL 367^ 10)

einnehmen Zürch. jh. Pass. Just. 144. 90.

Che. 4. 130, 40. einen mn. zu sich ins hazis

nehmen, aufnehmen Elis. 7380. 7404. Che.

1. 114, 24. 119, 32; vernehmen, verhören ib.

3. 370, 26. 28. die rechnung in n. hiyren,

prüfen zö. 4. 1 30, 41 .
— p r e s s e n (II. 530'",

43) hirieinpressen , drängen, in pressende

kraft, impressio Dfg. 290*. — quellen
einwässern Txjcu. 231,13. — remen*. re-

men. — rennen intr. heranrennen, stürmen

Chr. 2, 281, 4; 5. 262, 19. tr. mit morter

etw. ein r. mit mörtel vermischen, verbinden

ib. 5. 315, 5. — riben, interere Dfg. 304".

— riten (II. 732'', 4) ein-, hineinreiten

Hartm. Teist. Wwh. 21, 29. Chr. 3. 362, 26;

5. 58, 13. 17. 61, 2. 4. 383, 32. 386, 18; das

einlager halten ib. 6. 413 anm. 4 ; 7. 158, 9.

— r i^ en einreissen, überhandnehmen Ecsp.

1, 433. 39 (a. 1438). — rucken (11. 781",

24) hineinschieben Myst. — samenen ein-

sammelnTvcn. 230, 27;232, 1. — s chieben
(112. 166'', 35) hineinschieben, -stecken Pass.

Mgb. Priesteel. 744. Wölk. 41, 34. —
schieben (11^. 17P, 27) hinein schieben,

stossen Pantal. — schriben einschreiben

Fasn. 18, 30. 25, 17. 328, 22. — segenen,
einen übel ein s. übel empfangen Zimr. ehr.

4. 63, 10. — senden (IP. 297^ 31) hinein

schicken Parz. einem etw. in s. eingehen,

inspirare Jer. — senken (11^. 306'*, 51)

hineinsenken, einschliessen JJnsT.— setzen

(II. 351", 11) ein-, hineinsetzen, legen Jee.

wein ein setzen Np. 256 ; verpfänden Che.

5. 8, 35. — sieden einsieden, einkochen

Pf. arzb. 2, 13'. - sinken (Hs. 305\ 40)

einsinken, einbrechen Keone, Jer. — sitzen

(II*. 331'', 11) in sich in s. sich versenken

Mtst. — slahen (II^. 372", 9) ein-, hinein-

schlagen Parz. Konr. etw. zuo dem rehten

in sl. sich rechtlich in den besitz desselben

setzen Gr.w. 4, 116. — sleichen swv. tr.

(112. 398''^ ZI) unvermerkt hinein führen Loh.

(3416). — slichen stv. iv.tr. (H*. 397", 37)

einschleichen, heimlich eindringen Trist. —
s liefen (II2. 406", 13) hinein schliefen,

schlüpfen Freu». Myst. — slie^en (II 2.

409", 3) einschliessen, vereinigen Ms., ein-

schliessen, fangen Parz. Che. 9. 583, 19 var.

— sloufen (112.407'', 14) einhüllen, kleiden

in Geiesh. — s m id e n in fesseln schmie-

denWoLK. 109. 4, 14. — smiegen (II^.

43 1\ 18) einziehen, den zagel in sm. Reinh.

part. in gesmogen eingeschmiegt, eingefal-

Zew Trist. - smücken(II2. 432", 14) ein.

ziehen Pass. sich einschmucken einschmug-

geln Zmn. ehr. 3. 57, 1. — sniden (IP.

439", 11) einernten Ma^t. (269, 18). Dür.

ehr. — spannen stv. (112. 481", 41) ein-

spannen Fasn. 327, 16. spannend einschlies-

sen Myst. Karlm. — sperren (IP. 487",

46) einsperren Stolle. — spiwen (112.

513". 11) hinein speienEiih(ES.— sprechen

(112. 526", 48) tr.einsprecJien, eingebenM.YST.
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N. V. B. 83. Chr. 3. 415, 13: eu sich laden

Myst.; intr. einspräche erhebenDijR. ehr. —
st an einstehen, eintreten (in ein hloster)

Chr. 5. 104, 2. — stapfen (IP. 556", 41)

hinein traben, 7•e^^enHERB. — stellen, da^

phert in st; in den stall tun Ad. 980. Gr.w.

4, 186; da? geriht in st. einstellen ib. '6, 615.

— stigen (112. 631", 8) hinein steigen

Kreuzp. — stöben (II2. 664'", 29) hinein

stossen, stechen Albr. Mone 8, 515. Wölk.
13. 8, 4. Fasn.457,32. 462,3. 637, 5.— stri-

chen (II^. 685", 30) hinein streichen Berth.
— stricken*, v. a. in binden, wer ain Mnd
hept, der sol im niht mer in stricken denn

1 ß dn. Mone z. 17, 190 (a. 1460). vgl. Zimr.

ehr. 1. 56, 3
ff.

u. instrickete. — strö uwen
hinein streuen Tuch. 256, 17. — stürzen
infundere Fromm. 2, 439**. — tragen (in.

72", 8) hinein tragen Parz. Mgb. (von bienen

und ameisen) 289, 30. 292, 4. 301, 33; ein-

bringen , eintragen Jer.; einfassen, ein-

schliessen? Trist. (10941 und Bechsteins

anm.). — trenken (III. 94", 25) e? einem,

es einem eintränken, Vergeltung od. räche

nehmen Neidh. Kell. Virg. 390, 6. Roseng.

H. 2146. ÜLR. Wh. 182^ 183". Renn. 17007.

Ring 42", 16. Pasn. 349, 17. 754, 18. vgl.

Strobel über s. Oswald s. 4. — träten

(III. 97'', 9) ein-, hinein freie«Parz. — tro-

pfen einträufeln, ain fäuhten ein tropfen

sam mUch Mgb. 224, 18. bildl. genäd ein tr.

ib. 64, 15. - troufen (III. 102% 29) ein-

träufeln Troj. — tuon (III. HO'', 26) hinein

thun: einfangen, einschliessen , einsperren

Iw. WwH. Trist. Ms. L.Alex. 348. Krone
2975. diebundesolman nachts nach der feur-

glockeneintun Np.331. in tuon mit vereini-

genYii&TS..; refl. sich verbergen, zurückhalten

Trist. — twingen einzwängen, den lip

oder die brüste mit engenisse in twingen

oder binden Mone 2. 7, 59. — vähen (III.

203% 40) einfangen, einschliessenVhS,z. Chr.

4. 288, 15. — Valien (IH. 218", 35) ein-,

zusammenfallen Engelh.; einbrechen, ir-

rumpere Jer.; sich ergeben, ereignen, inci-

dere Gl. Mgb. 492, 14. — valten (in. 230\

25) einfalten Barl. implicare Dfg. 289'". —
varn (III. 245% 21) einfahren Walth. so

suln si uns laisten und ein varen {ins einla-

ger ziehen) in die stat ze Pa;5:?owe in geisel

wis UoE. 4. 279 (a. 1298). e:; ensol nieman

ouf den andern in varn noch leisten Mw.

140, 12. 193, 19 (a. 1281. 93); eine grübe

machen Tuch. 287, 7, einen Steinbruch er-

öffnen ib. 84, 29. — verläsen (I. 952", 23)

hinein lassen Greg. Parz. Ms. — vesseus.

vessen. — viuren einfeuern S.Gall. stb.

4, 103. Zimr. ehr. 587, 18. — vlicken refl.

sich einmischen Öh. 53, 8. vgl. Zimr. ehr. 2.

304, 5; 3. 168, 7; 4. 411, 20.—vlie^en (HI.

348", 25) ein-, hineinßiessen Barl. Myst, 2.

225, 33. Hb. M. 536. — vordem einfor-

dern, eintreiben Pass. K. 12, 65. -— vüeren
(III. 261", 39) einführen Parz. Chr. 9. 1050,

42. — wegen stv. einwägen, mit einem ge-

wichte ein oder auss wegen Np. 173. —
Weizen tr. u. refl. zusammen rollen Mqb.

232, 10. 467, 25. — werden, dö im diu stat

in wart,s^cA ihm ergeben AaifeWoLFD.1996.

— werfen (III. 735", 25) hineinwerfen, ein-

schliessen Iw. — w e t e n stv. refl. sich ein-

mischen, eindrängen Pass. K. 184, 62. —
winden (111.678", 49) einwinden, einhüllen

Spec. Barl. part. ingewunden Pass. Mab.

148, 25. Er. 6670. — wischen intr. (HL

764, 31) hineinschlüpfen Pass. — wisen

810V. einweisen in, investieren Chr. 7.

220, 20. — zeln einzälen Tuch. 67, 30. 68,

34. — zern reß. abnehmen, schwinden Cyol.

5. 245, 31. 281, 9. — ziehen (III. 924", 25)

tr. einziehen, die Stangen ein ziehen Np. 252.

vgl. 253. eine sträle in z. einen pfeil auf den

bogen legenliiiB.819,2. die bogen in z. span-

nen Chr. 8. 83, 4. 5. den roc mit snüeren in

z. einschnüren Mone z. 7, 59 (a. 1356); refl.

in sich kehren Mgb. 8, 23. 232, 21. 297, 17.

— zogen intr. (III. 936", 24) hineinziehen

Parz. — zucken tr. schnell hineinziehen

Chr. 5. 196, 12. — vgl. Dwb. 3, 140 u. inue,

innen.

inä interj. (1.752*) siehe, nun, he, Aeda.' Trist.

Helbl. Hätzl. Wacc. pr. 70, 224. Ot. 497".

Germ. 3. 418. 13. ienä ib. 418, 5. - ahd.

inu, vgl. inane u. Gr. 3, 248.

in-aedere, -seder «^n. eingeweideBmu.Al, 13.

42, 27. Germ. 8, 301. ineider ib. 300 u.

ScBM.Fr. 1,95.

inane conj. itaque, igitur Ems. 10047. ienan

ib. 708. — aJid. inunu, vgl. inä.

[in-banl.83"] er würket vreislich inbanLANz.

3041 lies', er würket vreislichen ban s.

Bächtold Lanzel. s. 40.

in-ba^ adv. weiter hinein Chr. 8. 268, 9.

in-be-llben stn. das innenbleiben Theol. 32.

innebliben Myst. 2. 261, 27. 412, 22.

ebenso
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in-be-libunge stf. Myst. 2. 215, 26. 673, 9.

in-be-slie^nge stf. (n.2 ^12') einschliessung

Myst.

in-bilden stn. ein-, Mneinhüdung. ein inbil-

den und ingedenken an got Myst. 2. 6 , 35.

ein inbilden sines geminten gegenwärtigen

gotes ih. 548, 38. s. in bilden;

in-bildunge stf. dasselbe Myst. 2. 210, 35.

211, 26. 251, 28. Np. 151. fantasia Dpg.
225' vgl. informunge.

in-binnen adv. s. v. a. enbinnen Elis. 2423.

5149. 6375.

in-bi^ stmn. (I. 194'') essen, imbiss, malzeit

Leys. Mae. 164, 1. Np. 286. Mz. 1,478. üf

früen inbi?, zur frühsiückszeit Chr. 4. 51,

8. enbi? Gbiesh. 2, 28. Ad. 980, gewönl.

angeglichen imbi^ (Gen. Lanz. Gudr.
Flore, Ms. Er. 667. 2142. 8645. Lieht.

191, 29. Krone 15406. imbis Urs. 110, 26.

imbs Chr. 9. 1050, 39. imps Kell. erz. 204,

16. 18), assim. imme^ Elis. 3446. imbisze

oder immesse, prandium Voc. 1482. immis
Öh. 5, 20. 56, 27. 57, 10. 156, 32. ummes
MoNE z. 18, 65 (a. 1488). da^ ommy? Frankf.
urk. V. 1401. — zu enbi^en;

in-bi:5en swv. intr. prandere. imbi^en Beli-

AND 4525. inbi^^en Evang. 269" ; tr. mit ge-

8. gimbi^en.

fn-bi^-pfenninc stm. wir jähen auch, wir

, bieten auf dem selben guot dorfgeriht und
' imbi:?pfenninge und hüenerdienstes ze höch-

zeiten Ukn. 253 {a. 1334).

In-bij-zit stf. (ni. 914") zeit zur malzeit. im-

bi?zit Kreüzp.

in-blanden stv. s. enblanden.

m-bläs stm. (I. 201') inspiratio Oberl.
;

in-bläsen stn. von dem inblausen dines gei-

stes und dines zornes Hb. M. 388

;

in-bläsunge stf. (1. 20 1") inspiramenDpG. 301°.

WiNDB. pS.

in-blic stm. einblich Myst. 2. 329, 12. 519, 16;

in-blicken stn. Myst. 2. 585, 25.

in-bluotende part. adj. sehr blutend Narr.
22, 33.

in-, m-born j^art. adj. dngebom. inbom
dienestman Swsp. 118, 18. inborne bürgere,

innati burgenses Mühlh. rgs. 87. vgl. in-

geborn.

in-bot stn. (I. 185') gebot, auftrag WmBB.ps.
In-brecbunge stf. das einbrechen, überhand-

nehmen.' y/ie soliche einbrechung gemelter

geringen müntz unterstanden wurde Np.

147(15j,70.

in-brinnende part. adj. (I. 255") inh-ünstig

LoBGES.

in-bruch stm. einbruch Schw. schl. 170;

eingriffMoKE z. 7, 299 (a. 1472).

in-brünste adj. (I. 253") Lobqes., fehlerhaft

statt inbrünstec s. Germ. 3, 74;

in-brünstec adj. (ib.) md. inbrunstic hell-

brennend, heiss verlangend, inbrünstig, in-

brunstic minne Erloes. 703. Elis. 5140.

5337. da des heüegen geistes gtiete inbruns-

tic sie machte mit süe^er glüete Eenn.

13169; zornig Osw. so wirt er von zorn so

inprünstig Myns. 10. — zu enbrinnen.

in-brünstec-heit stf inbrunst S.Gall. ehr.

44.

j

in-brünstec-liche adv. hell brennend, heiss

I verlangend, des hat ein füric minne ir herze

unde aUe ir sinne inbrunstecliche enzundet

Elis. 979. mir nähet inprünsticlich dein

stolzer leib Wölk. 74. 3, 2. ebenso

in-branst-liche adv. da? lichte? golt nie

schein inbrunstlicher Ls. 1. 376, 43; in-

brunstliche an einen denken Eenn. 22489.

in-bü, -wes stm. das bauen u. gebaute, mit

inbüwe an hüsern, befestigung an häusern

Mone«. 4, 167 (a. 1390);

in-büwe swm. einwohner Jer. öO"*. vgl. Gh.

2, 760.

inc (I. 752\ 35) = enk? vgl. Paez. 522, 21

anm. Wack. lit. s. 127. Fromm. 4. 271 , 81

;

5. 138, 21.

incorporieren swv. einverleiben Mh. 2 , 845.

46. — aus lat. incorporare.

in-dsehtic adj. eingedenk mit gen. d. s.

ScHM. Fr. 1, 485; erinnerlich mit dat. d. p.

euch sie wol indechtig und wissentlich Ugb.

122. 437 {Oberlaus.), vgl. ingedsehtic;

in-danc = endanc Gen. 25, 2. D. 22, 9;

in-denke adj. (I. 350*) eingedenk mit gen.

Renn. Hätzl. 308", 208. Chr. 3. 413, 7;

mir ist etw. indenke erinnerlich Schm. Fr.

1, 523. vgl. ingedenke;

in-denkic adj. erinnerlich, als üch vil liechte

noch wol indenkig , kund und wissende ist

Rcsp. 1, 18.

inder, inderlich adj. s. inner, innerlich.

inder, indert adv. s. iener.

indert-halp s. innerhalp.

in-des adv. s. inne.

inde-wendic adj. adv. s. innewendic.

indläsch adj. (1.752*) indisch Wwh. 94, 12;

indich m. indigo, indicum Dpg. 294". Voc. S.

1, 17*. vgl. endit u. Dwb. 3, 461.
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indruc, -drucken s. iteroche, iterücken.

in-druc, -ckes stm. dndruch Myst. 1. 9, 27;

2. 75, 34. 38. 83, 11.553,26;

m-drucken stn. ein intrucken des geistes

Myst. 1. 238, 28;

In-drÜckunge stf. eindruch, hineinbildung

Myst. 2. 215, 24. 507, 38.

indument stn. indumentum Dfg. 295\ Voc.

S. 1, 21".

in-dursteC/atZy. (I. 323') sehr durstig Berth.

(402, 30).

ine (I. 743% 33) = ich ne Walth. Pass. K.

273, 59. 535, 44; — dat. pl. s. er.

in-eider s. inaedere.

inelende s. eilende.

ineme (I. 313% 40) = in deme Strick.

men acc. m. sing. u. dat. pl. s. er.

in-er-bilden stn. s. v. a. inbilden, da muo?
ein angedenken und merklich inerbilden

zuo gehceren, als dem schuoler zuo der

kunst Myst. 2. 549, 37.

in-er-liuhten swv. innerlich erleuchten,

durchleuchten, die engel, die also inerliuhtet

sintMYST. 2. 161, 19;

in-er-liuhtunge stf. er-, durcUeuchtung

Myst. 2. 161, 17.

infel-bsere adj. eine intel tragend j.TiT. (Z.

2. 85, 460).

infeie, infel stf. (I. 747'') infel, mutze eines

hischofs oder altes GsM. sin infeie , die er

üffe trüc Pass. K. 580, 50. infel üf houbet

MsH. 2, 243% ob dem houpte Ga. 2. 585,

249. infel, zepter, kröne j.Tit. 6199. diu

infel muo^ min heim wesen {sagt der bi-

schof) Ulr. Wh. 170". für infel heim

MsH. 2, 390% ein infel und ein kröne, die

pflegent nü der kristenheit ib. 289'. stol und

infel gab er dar ib. 241% under infein bi

dien krumben sieben ib. 203'. manigen

bischof man dö sach under infeien mit

krumben staben Serv. 465. der bischof, der

der infel pflac Apoll. 18294. diser abt, an-

geton mit siner infel Öh. 127, 10. im fei

Serv. Helbl. imfol Chr. 7. 250, 26 ; binde,

darü;; ein infel was gesniten Dietr. 1161.

—

azMt lat. infula;

infein svw. mit der infel versehen, s. geinfeit

u. Rcsp. 1, 316.

in-formunge stf. (DI. 388") ». v. a. inbildunge

Myst.

in-gäbe stf. eingebung. von ingäbe des hei-

ligen geistes Eta. 1 . 233 , 26 ; schriftl. ein-

gäbe, Vorstellung , dem räde von des salzes

wegen die ingabe geben Prankp. hrgmsth.

1441 vig. V. p. jubil.

in-, in-ganc stm. (1. 475'') das eingehen, der

eingang Lobges. Chr. 8. 433, 26. Pass. K.

602, 91. Kirchs. 707, 16. Hb. M. 320. 400.

46. inganc der messe, introitus Berth. 495,

12. 25. Wack. ^r. 41, 64; hineinführender

weg, eingang, mg. des bethüses Hb. M.
408 ; einschlag eines gewebes Lanz.

;

in-gände part. adj. eingehend Alexiüs 130,

882. vgl. ingendic.

ingbrant? stm. die ingbrende im graben

{Stadtgraben) lassen uff hören Franke, brg-

mstb. 1448 vig. III. p. Barth.

ingeber s. ingewer.

in-ge-berunge stf. eingeborenheit Myst. 2.

193, 20.

in-ge-borgen part. s. in bergen.

in-ge-born part. adj. s. v. a. inborn Dsp. 1,

253.

in-ge-bot stn. gebot Spec. 70.

in-ge-bü stn. (I. 289") innerer bau Hätzl.

in-ge-bunden part. adj. s. in binden.

in-ge-dselltlC adj. s. v. a. indaehtic, einge-

denk mit gen. Cp. 84 (ingedechtig u. einge-

dechtig) ScHM. Fr. 1, 485;

in-ge-danke swm. (I. 356") der innerste ge-

danke Myst.
;

in-ge-denke adj. s. v. a. indenke, eingedenk

mit gen. Just. 50. 93;

in-ge-denken stn. s. unter inbilden.

in-ge-derme stn. exta Diep. n. gl. 163".

in-ge-done stn. s. ingetaene.

in-ge-drucket-beit stf in wirt gegeben ein

geliche? bilde einer ingedrucketheit Mybt.

2. 70, 40.

in-ge-geistec-beit stf diu ingegeistikeit gu-

tes da^ ist diu verborgonheit, nach der han-

gende ist der geist Myst. 2. 520, 32.

in-ge-hiuse stn. s. v. a. ingesinde, des wirts

knecht oder sein ingehause, da? man sint

Heum. 100. vgl. Fromm. 6; 147.

in-ge-llbet part. adj. 8. in üben.

in-gelt stn. abgäbe, rente Kirchs. 720, 31.

Chr. 7. 123, 29. 192, 14.

in-ge-nset part. adj. eingenäht, da? nieman

enkainen ingenseten harnasch tragen sol

inrent den gerihten S.Gall. stb. 4, HO"".

in-gen stn. eingehen, eingang Mz. 1, 495;

in-gendic adj. eingehend, da? ingendic jär

Wack. pr. 35, 74.

in-ge-no:^ stm. einheimischer Gr.w. 5, 94. 95.

ingeper «. ingewer.

,_L
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in-ge-rsete stn. md. ingerede, gerate das in

einen räum {küche, haus) gehört Elis. 7424.

8993.

in-ge-reite, -reide stn. eingeweide Chr. 2.

311, 1 var. — vgl. Schm. 3, 157.

in-ge-riusche stn. dasselbeHs.M. 521. Tuch

125, 9. ingereusch, intestina Voc. 1482. —
vgl. Schm. 3, 140. Kwb. 208.

in-ge-riute stn. (II. 749") Urbarmachung, ur-

bar gemachtes land Weist.

in-ge-se^^e swm,. inquilinus Voc 1482;

in-ge-se:5^en^ar^. adj. (U*. 331'') eingesessen,

ansässig Zürch. jb.

in-ge-Slde «<«. s. ingesinde.

in-ge-sigel stn. (112. 270«) «. v. a. insigel,

Siegel Trist. Konr. (Troj. 6386. Part. B.

1308. 17384). Frl. Erxces. Msh. 2, 38P.
Karl 2101. Apoll. 19556. Marlg. 199, 127.

Heinr. 3719. Chr. 8. 139, 10. 367, 26; 9.

600, 21. eingezegü Cos. 1, 92. ingesidel
BiRL. al. 115 (a. 1296) u. öfter in Don. urkk.

des 14. Jh., vgl. insidel unter insigele; — ty-

pus, bild, ebenbild Diem.
;

in-ge-sigelt 23ar<. adj. Ql\ 271") inges. erde,

siegelerde Diem. arzb.

in-ge-sinde swm. (112. 295') einer aus dem
ingesinde , diener im hause des herm Eul.
Lampr. Gudr. Büchl. Parz. Trist. Walth.
Bit. 9701. 10526. — s. gesinde;

in-ge-sinde stn. (IP. 296") ingeside Eul. in-

gesinne Leseb. 986, 38: dienerschaft im
hause des herm, hofdienerschaft , hausge-

nossenschaft eigentl. u. bildl. Nie. Kl.
Hartm. (Er. 307. 1273) Parz. Trist. Otte
361. tugentlicher gast kam in din ingesinde

nie MsP. 168, 29. wunneclich gekleidet der
meie sin ingesinde hat Msh. 1,26"; krie-

gerisches gefolge Nib. 207, 2. 1282, 1;

diener "Warn. Ms. (ungenäde hat mich em-
pfangen z'ingesinde H. 2, 70"). min herze
ist ir ingesinde Msp. 50, 15. David ward des
künges ingesind Hb. M. 325; einwohner,
diz lant muo? mich ze staetem ingesinde
haben, wan ich wil werden hie begraben
Troj. 21361

;

in-ge-sinden stov. {m. 296") s. v.a. gesinden.
jämer hat mich g'ingesindet Msh. 1, 203".

in-ge-slehte stn. da? houpt und da? inner
geslähte (interiora, que dicuntur ingsläht)
Geis. 434. — s. geslehte 1 u. Schm. 3, 427.

in-ge-slo^en-heit stf {U.\ 409«) einge-
schlossenheit, inbegriffUrsT.

in-ge-SÜe?e stnf (II. 754") polipodium Voc. o.

insüe^e, engelsüe?e Diep. n. gl 296".

in-ge-taene stn. suppellectilia, utensilia in-

gedone Voc. 1482. Dpg. 568". vgl. Frisch

2, 373° M. dasflgd.;

in-ge-tüeme stn. (III. 133") was in das in-

nere des körpers getan, geschaffen ist,

eingeweide. ingetuome Exod. D. 153, 3.

Pp. arzb. 2, 11°. ingetum, ingtum Np. 223,

25. intum Chr. 2. 311, 1; was eingetan ist,

hausrat, bes. was die frau ins haiis ge-

bracht hat, md. ingetüme Glaube, Elmend.

Zeitz, s. 1, 35 u. anm. Anz. 18, 12 (a. 1349).

in-ge-velle stn. (BI. 224") gefalle, einkünfte.

Weist.

in-ge-vlo^en-heit stf vemünftekeit ist da?

oberste teil der sele. da? hat ein mitesin

und ein ingeflo??enheit mit den engein in

engelischer nätüre Myst. 2. 253, 33.

in-ge-want stn. (III. 684*) eingeweide Msh. 2,

287". 288". 299".

in-ge-waete stn. (III. 778") was zur einklei-

dung dient Karaj.

in-ge-weide stn. (III. 554") eingeweide Pass.

(268, 41) Karlm. 201 , 38. Fromm. 2 , 439".

Chr. 8. 369, 3. ingewaid Mgb. 135, 21. 237,

3. 4 u. o.;

in-ge-weidnisch adj. ingewaidnisch krieg

Chr. 3. 35, 24 (= bellum civile 185, 35).

ingewer stm. (I. 752") ingwer Gl. Neidh.

91, 6. ingwer Chr. 1. 100, 27. 101, 10; 2.

316, 26. ingeber Neidh. 74, 17. Mart. 64,

35. Voc. 1482. ingber Netz 9816. 97. iuge-

per Tuch. 124, 29. imber Chr. 5. 114, 22.

155, 12. — 8. gingebere, zinziber.

in-ge-WUnden part. adj. s. in winden,

in-ge-ziht stf. s. v. a. inziht. da? sülch inge-

ziht üf mich ginge Mz. 3, 483 (a. 1361).

in-gie^en stn. Myst. 2. 27, 21 s. v. a.

in-gie^nge stf. eingiessung, eingebung. ing.

der andäht Myst. 1. 393, 13. ing. des heili-

gen geistes Ecsp. 1, 182. 226.

in-gome swm. (I. 554") inquilinus Weist, (die

ingömen 5, 119).

in-gOl^^en-lieit stf. eingiessung, eingebung.

und het doch die begirde, da? im got gebe

ein ander ingo??enheit Heum. 433.

ingrossieren siw. ingrossare. was briefen

vor gericht bekant werdent , do sol des ge-

richts schriber die abegeschriften fürder-

lichen machen und die Vorgericht lesen, e er

si ingrossiere BasIj. rechtsqu. 1, 95 (a. 1411).

in-grüen stn. immergrün, vinca, pervinca
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semperviva Dfg. 619". 431*. 526". tryuncula

Voc. 1482;

in-grüene adj. (I. 580") kräftig grün Trist.

Part. B. 12436.

in-grunt stm. wesen unde nätüre ist ein lieht

in liehtes eigenschaft. des liehtes ist da? we-

sen ein ingrunt und ein intiefi Myst. 2. 669,

33;

in-grunt-lichen adv. in od. aus dem inner-

sten gründe Suso {leseb. 881, 9).

in-gUOt adj. (I. 589*") sehr gut Türl. Wh.

in-gllZ stm. (1.542') eingiessung : das eingip-

sen sowol als das eingegossene, eingefüllte

Mgb. 389, 18. 33 {vom einnehmender arznei).

fedeiiten oderingÜ2;?e zuo betten oder phnl-

wen BasIi. rechtsqu. 1, 112 (a. 1427); ein-

fiuss., einwirlcung {der gestirne) Frl. der

sele innegu? Mise, 2, 250.

ingwer s. ingewer.

in-haber stm. inhaber. des liüses, der güeter

inh. Gr.w. 1, 71. 396. inh. des ewiggelts

MüNCH. r. 3, 1

;

in-liab-lich adj. die inhablichen land, stett

und slos, die man Inne hat, besitzt Dh. 422.

29.

in-haltunge stf. s. innehaltunge.

in-liailgeil stn. das innesein, -wohnen Myst.

2. 99, 18. 22. 416, 33.

in-hant stf (I. 63P. 632", 26) vola Dfg. 628".

inner haut n. gl. 385*

;

in-hant adv. zuweilen, hie und da Jer. 2''. 25°.

98". 134". 158". vgl. enhant.

in-lieilllisch adj. (I. 655") zu hause, einliei-

misch. er machte einheimisch im den gast

Kreuzf. 5574. inhemisch siuMühlh. r. L.

169.72;

in-lieiniisch adv. nach hause, wir fügen üch

zu wissen, das unser fründe wider inheimisch

komen sint Ugb. 423 s. 493 {Oberlaus).

in-hitzec adj. (I. 658") sehr heiss, entflammt

Such. inh. minne Myst. 2. 107, 31. 353, 26.

Fbonl. 39. 40. 59. 61. Hätzl. LXVm*.
in-iiolll stn. kerent iuwer vemunft mit inholn

in die vernünftigen verstantnüsse,zaodisem

sinne, der da ungeschaifen ist Myst. 2. 582,

13.

in-huober stm. gegens. zu ü^huober Gb.w. 5,

626.

in-in ? präp. (I. 749") mit dat. u. acc. Leseb.

(= jü leit in erde, jü in deme gespreidach

Denkh. XXXIX. 1, 1. 2, 1 M. anm.), ahd.

inin diu {instrum.), indessen ib. 140, 9. 147,

20.37;

in-inne adv. (I. 750") inne'EiiMSSD. eninne

EoTH. (1302). ebenso

in-innen adv. {ib.) Gk. Rud. Glaube.

in-kein s. nehein.

in-keine adv. = engegene Keinz denkm. 300,

905.

in-ker stm. (I. 799") das insichgehn Myst.

Heum. 377. da? ir des rehten inkeres noch

nie rehte versuochtent N. v. B. 323. ebenso

in-kgre stf. Mebsw. 29; di inker nemen in

einkehren, einziehen ^kr. 118'.

inkes s. inkus.

inke-vinster? fensterscheibef 2 ß für zwey

inckefinster in die finster zu machen in dem
stobchin by dem backoffen FRANKF.iaziwwfÄ.

1437 f 4:^".

in-kneht stm. (1.852") knecht des hausesDiüH.

3, 214.

iü-konieil stn. das hereinkommen, dieankunft

WoLFD. 712;

In-komen part. adj. inkomen man, eingewan-

derte Ssp. 1, ;fO. 3, 32;

in-kumft stf eintreffen, ankunft Jer. 22".

inkus? 5 fl. 10 ^ für 65 eleu inkus hantzwelin

und broitdücher in dasz räthüskomenFRANKP.

rechenb. v. 1492
f. SO. für ein inkus, helt 67

elen, dem rat broitdücher dar üsz zu machen

ib. 1495, 87". für ein inkes zu broitdüchem

und hantzweyeln, 69 elen ib. 1498, 73".

in-lachenes adv. innerhalb, eigentl. innerhalb

des tuches oder gewandes (lachen) Will.

Hoffm. 29, 2. 30, 18. schcene wät ziert oft

manec wip, diu inlachens oft hat unwerden

lip Renn. 12657.

in-läge stf. eingriff', wie ir in solchen sprach

einlage und bezwang thut Ugb. 368. vgl. in-

legunge

;

iü-leger stn. das einlager, obstagium HÖF. a,

1, 259/. 296.303.304. inleger halten Mühlh.

rgs. Hl. Mich. 4 s. 28 (a. 1344). Chr. 6. 300,

8; 7. 160, 2, tuon Cds. 2, 24. die {gemanten

bürgen) sullen alle zehen dö ligen, als inne-

legers reht ist Mz. 3, 483 (a. 1361). — vgl.

Ra. 620 und E. Friedländer : das einlager,

ein beitrag zur deutschen rechtsgeschichte.

Münster 1868;

in-leger stm. der wein einlegt, weinheber Np.

241. Tuch. 76, 10.

in-legunge stf. s. v. a. inläge. inl. in alt her-

komende Gr.w. 3, 597.

in-leite stf. (I. 976') einführung Serv., erster

feierlicher kirchgang einer wöchnerinTÜBisi.

e? sei ze taufen oder inlaiten Ukn. 334 (a.
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1349). mit taufen, mit einleiten nihts ze

schikken haben Mz. 4, 150;

in-leiten stcv. (1.976*) hineinfUhreninTAVijEn,

ExoD. 89, 44. Chr. 7. 250, 11. der briester

8ol die frawen nach der purd und die preut

inlaiten da selbs {in die kapelle) Usch. 376

(a. 1398); zu etw. bringen, bewegen Chb. 3.

280, 30;

In-leiter stm. einfuhrer. der heilige geist ein

inleiter ist in die ewikeit Myst. 2. 78, 21.

in-lende stn. (I. 938") heimat, vaterland Gen.

D. 63, 20 ; herherge, quartier', inlendenemen,

sich einquartieren Schade 290'';

in-Iende swm. {ib.) inländer Lampe.;

in-lender stm. (I. 936'') intraneus Dfg. 305°;

in-lendic adj. im lande-, zu hause, ist er aber

nit inlendig und man im nit kan z'wüssen

tun Gr.w. 1,653. werent si denn nit inlendig

Ad. 1360 (a. 1446). vgl. Zime. ehr. 1. 77, 10.

308, 32;

in-lendisch. adj. inländisch Zime. cÄr. 3. 151,

20. ein inlentzer man Gr.w. 5, 194.

in-libunge stf. (I. 1005") incorporatio Dfg.

293*.

in-lich adj. 8. V. a. inneclich. mit inlichen

fröuden W. v.Rh. 282, 39. — ahd. inlih, in-

termis.

in-ligen stn. s. v. a. inleger, swelch dan der

probst foder, die schullen ze Neunburch in

vam in ain erber gasthaus unddö inneligen,

als inligens recht ist Ukn. 228 {a. 1330). die

sullen sich in ir stat legen und da laisten,

also inligeus und laistens recht ist Mw. 363

(o. 1375).

in-liulltunge stf. hineinleuchtung, erhellung

Myst. 2. 12, 16.

in-liute (I. 1038\ II. 42% 15) inquilini, qui

vulgariter dicuntur inleut Mb. 12, 154 (a.

1304). so haben etlich purger namhafte und
gute heuser zu "Wien und sitzen in andern

landen und verlassen solche ire heuser in-

leuten, die arm sein Cp. 171. — pl. von

in-man stm. (II. 42'') mietsmann. es ist ver-

lassen, das ain ieder wirt und inman 7 dn.

geben soICp. 8. 169;

in-man stm. {ib.) der eingesessene, in einem,

gemeindeverbande begüterte Halt, es weie

einmann oder öszmann Mz. 4, 137.

in-manc adv. md. zvnschen, unter Jer. 98".

^ 98\ 149\ — «. manc.

in-manen stn. die einmanung Germ. 6, 63.

inme (I. 313", 41) = in demeNis. Parz.Basl.
r. 28.

in-merker stm. (II. 65'") der zur mark gehö-

rende märker («. merkasre) Gr.w. 1, 575. 3,

491. 5, 248 f u. o.

in-muotec-heit stf es ist auch etlich törheit

von inmuetichait {im orig. e si e pazzia di

maninconia) Vintl. 2769.

inn = in den Such. 11, 274.

innän adv. s. innen;

inne räuml. adv. (I. 750') ine Leseb. 986, 3.

in ib. 5, s. unten indes: inne, inwendig

(ü?erliche und inne frö Elis. 6364. von her-

zen inne, von herzensgrund ib. 8189) hinter

demonstr. adv. (da inne dinne, dar inne

drinne, hie inne hinne etc.), nach Ortsbe-

stimmungen (zu Marburc inne Elis. 6664) u.

beizeitww.: inne behalten Myst. 1.333,29;

bringen eines d. gewahr werden lassen,

kennen lehren Erinn. Walth. Trist.; ligen

im bette liegen, bettlägrig sein Trist. Greg.

185. kindelbettes inne 1. im tvochenbette

liegen Elis. 2370; sitzen Erinn.; werden
eines d. gewahr werden, kennen lernen NiB.

Wie. Ms. inne werden, da? Büchl. 2,290.

—

als präpos. mit gen. innerhalb: inne des,

indes (I. 316", 8) demonstr. u. relat. in-

dessen, unterdessen Parz. Mab. 199, 3.

Lieht. 74, 4, Elis. 666, 3. Mgb. 80.36.174,

22. 456, 22, mit instrum. inne diu während

dem Gen. D. 38, 10. 68, 17. vgl. innen;

inne stf. das innere, in der inne siufzen W. v.

Rh. 35, 2. das buoch in der inne {gedächtnis)

behalten ib. 23, 41; innigkeit, das gebet mit

inne sprechin Jer. 159";

inne-bllben stn. s. inbeliben.

innec, innic adj. (I. 751") innerlich, im in-

nersten beruhend, aus dem innersten kom-

mend, der munt der menschen sprichet von

dem, da? im innic ist Myst. 2. 424, 28.

etwa? innigers unde hcehers ib. 434, 6. in

sime innegesten ib. 1 35, 32 ; innig, andäch-

tig Leys. din gebet so innic ist gewesen

Pass. .fir.433, 80. Jer. 128"; vertraut, die in-

negisten diener Ecsp. 1, 328; verwant, ähn-

lich mit dat. ein ander werc ist noch inniger

dem steine Myst. 2, 434, 25.

innec-, innic-heit, innekeit, innikeit stf.

{ib.) eingezogenheit. ir Mndebettes innekeit

Elis. 2215; innerlichkeit Wack. pr. 89, 16.

Pass. K. 448, 8. 546, 11; innigkeit, andäch-

tigkeit Leys. Osw. 1199. Pass. 186, 29. 333,

62. K. 10, 14. 36, 81. 46, 11. 579, 83. 665, 16.

Marlg. 2, 29. 108, 79. 122, 89. 225, 388. 230,

524. ZiNG. ßndl. 2, 129. Myst. 2. 134, H.
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481, 1. Adrian 418, 1. 435, 76/.; gespannte

aufmerksamheit Pass. K. 400, 42.

innec-lich adj. {ib.) innenclich Leys.: im in-

nersten wohnend, inniglich Walth. Teist.

Barl. inneclichiu stsete Teoj. 21385. innccl.

ger,gir Elis. 2829. 5324. mit inneclicher an-

dächtPASS. K. 10,91. IG, 29; bis ins innerste

andächtig Pred. Myst. 2. 548, 26;

innec-liclie,-en adv. (ib.) innenclichen Virg.

451, 9. ScHEETFL 141. Pass. K. 44, 12: in

od. avs dem innersten, inniglichT)iEa.B,OTU.

Nie. liANZ. Walth. Gr. Eud. 15, 12. Glaub.

594. 1 886. GuDR. 61, 4 1 208, 2. Part. B. 7793.

21580. Karl 10822. Elis. 1178.3907. 5220.

innegen, innigen adv. ins innerste aufneh-

men, entuont iuch und innegent iuch Kri-

stum Myst. 2. 305, 7 ; andächtig machen s.

geinnegen; erinnern, belehren: Conzen vom
Stege {dem münzmeister) innigen, wie er

slagen sol Frankf. brgmstb. 1437 vig. III.

p. Barthol.

inne-gu^ stm. s. mgw^.

inne-halt stm. alles, was ein schreiben in sich

fasst, laut, inhalt. Riedeselsche verkaufsur-

kundev.j. \AA{i {mitteil. Weigands). ebenso

inne-haltunge stf. Höp. z. i, 305 [a. 14 1 7)

innehalduuge Cds. 2, 61. inhaltunge Chr.

2. 132, 14. Tuch. 311, 11.

inne-leger stn. s. inleger.

in-nemsere stm. einnehmer. der selben hun-

dert phunt enphäher und innemaer üoe. 5,

320 (a. 1322). innemer Chr. 4. 147, 29. vgl.

BiRL. 139";

in-nemunge stf. die fümf {Schiedsrichter)

solnt unser redde und furlegung ein uemen
nach brifen und nach kuntschaft, und solnt

nach der einnemung mit einander richten

Mz. 3, 58«. 53 (a. 1339).

innen adv. (1. 15Q^)ahd. innana, gekürzt innän

u. so noch öfter im mhd. ; innen t Schreib.

1, 289, innende Jer. 158* {vonPfeiffer s. 179

als swv. „inne sein" aufgefasst.'): innen

Walth. ou^en unde innen Gen. D. 113, 24.

MsH. 1, 32". innen unde vor Rab. 288. der

tum innen driu gewelbe hat Flore 4178.

4995.98. in dervesten innen Ernst 2126. als

si in im was innen Marg. 435. swa? in-

nende was Jer. a. a. o. innän gen Mgb.

16, 5. innen bringen, werden mit gen. s.

V. a. inne bringen, werden allgem. (innän

werden Geiesh. 1, 158. Che. 4. 361"). — als

präpos. innerhalb, binnen: mit gen. innen

des Lanz. (innän d. 4674) Paez. Wiq.Florb,

Ulr. Wh. 19". 59'. Wack. pr. 41, 64, mit dat.

Trist. Flore 387. innent dem zil S.Gall.

stb. 43''. innende Kristis gezitenLEYs. 102,

9, mit instr. innen diu Gen. 49, 4. vgl. inne;

innen stov. (I. 751'') part. gezinnet, ginnet:

inne haben, besitzen, als ich und min vordem

da^ guot bi^ her geinnet, braucht und ge-

nossen haben Mz. 1, 376 {a. 1381); mit acc.

u. gen. erinnern, in kenntnis setzen Gladb.

Lanz. Herb. 3610. 4159 7669. Wh. v. Ost.

54". 55". Elis. 8871, mif acc. M.da:5 Herb. 2168;

refl. mit dat. sich anschliessen, innig verbin-

denVASs. K.bl3,83 u.s. 471".— m<er-,ver-;

innende, innent adv. u. präp. s. innen.

innent-licll adj. s. v. a. innerlich, andächti

Fromm. 2, 439";

innent-liche adv. s. v. a. innecliche Roth.

2271. Hans 2601.

inner «eZ/. (I. 751") comparativMldung zu in:

inner, inwendig, tief im innern liegend

Kchr. Ms. da:5 innere zimber Ulr. 370.

schulde diu inner was ib. 1386. mit innerem

gebete Gen. 65, 40. diu ü^er gebaerde zeiget

den inneren willen Flore 3037. diu innere

brüst Pass. K. 180, 73. an innerme gesiebte

ib. 404,55. der innern tugende kleit ib. .Hl,

41. da^ wesen ist mir noch inner Myst. 2,

135, 37. alle innern sinne Feonl. 56. die in-

neren, inren belagerten Paez. Wig. Bon.,

ebenso da^ inner her Teist. der inner, der

einheimische Weist, innerster rät, vertrau-

tester raf Gest.ä. Che. 3. 372, 13. ausz dein

indem rate ib. 365, 15;

inner arf«. {ib.) nbff. innere, inre, inrent: in-

nerlich, tief im innern Gen. Rül. Serv. —
als präpos. innerhalb, binnen : mit dat.

NiB. GüDE. Paez. Teist. Wig. Krone 28769.

Swsp. 41, 4. 175, 9. inrent dem tor Eeinfb.

167". inrent einem mänöt Mz. 1, 245. 363.

inrunt den ziten Mb. 22, 336, inrunt den

nehsten drin tagen S. Gall. stb. 4, 201. 11,

19. 29 inrent ib. 222, 226 u. o.; mit gen. in

ner des, indessen Lieht. Trist. H.; mit

instr. inner diu, indessen Ulr. (1254). Skbv.

innerc-heit, innerkeit stf {ib.) das innert

Taüler; innerlichheit, innigkeit Helbl. 2

845. Hpt. 8, 119. Denkm XLVI, 74. Wack
pr. 59, 19. Fronl. 56. Sgr. 1236. Roxt

denkm. 47, 74. Myst. 2. 23, 9. inrekeit ib

669, 5. vgl. innerheit,

innerc-liche, -en adv. {ib.) tief im innem, tri'

niglich, herzlich Nre. Diem. (84, 28. 132, 15)

Gen. 76, 24. 88, 3. D. 107, 8. Tünd. (60
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79. 65, 36). Neidh. 89, 14. Eeacl. 4658.

Sbrv. 2607. Mai 5, 32. 31, 18. 34, 20. 108,

33. 128, 23 u. o. irnirklichen ib. 2858. inreh-

lichen Erinn. 679.

innere adv. s. inner.

inner-halbe adv. auf der innem seite, im in-

nem. innerhalbe habent si sicherheite gröi^e

HniLR. 87;

inner-halben adv. (I. Bio"") im innem, inner-

halb Trist. Nie. 1940, 2. Krone 12538. in-

nerthalben NiB. 455, 2. 1915, 4. Wo. 9476;

— als präpos. innerhalb, binnen mit dat.

Trist.
;

inner-balp adv. (I. 616') im innem, inner-

halb Parz. Er. 2312. Flore 2024. Wms-
BBKiN 17, 8 ;— als präpos. innerhalb, bin-

nen mit dat. Iw. Trist, innerhalp der tür

MsF. 161 , 38. innerhalb dem tor Bit. 12301.

innerhalp ir herzen tür Lieht. 448, 15. in-

nerthalp des herzen tür Neidh. 71, 25. in-

nerthalp dem buregraben Lanz. 227. innirt-

halb drin tagen Eoth. 2619. inderthalp der

wihe Priesterl. 253, mit gen. Berth. in-

nerhalp sines landes Exod. D. 139, 27. inr-

halp zweier milen Eracl. 1482.

inner-heit S'tf. s. v. a. innercheit, das innere

H. «. iV. 389;

inner-lich adj. innerlich Elis. 2480. 2857.

Myst. 2, 549, 19. Kreüzf. 7985. inderlich

Öh. 159, 31 ; innig, mit dinen innerlichen

briefen H. v. N. 396;

inner-liche, -en adv. innerlich Elis. 45. 833.

969. 1102. Kreuze. 7608. Myst. 2. 441,27.

N. V. B. 241.

Innern, inren adv. (I. 751'') erinnern, in

Tcenntnis setzen, belehren, überzeugen mit

acc. u. gen. Pass. K. 381, 77. Jer. 26"*.

Swsp. 296, 7. Ssp. 1. 6, 2. 3. 5; 3, 25; refl.

mit gen. sich erinnern an, swenne er ir

WTinnen inret sich Msh. 2, 284\ sich innem
an Pass. 237, 67. — mit ge-;

innerunge stf. erinnerung, manung. als ir uns

geschriben und damit ein innerunge getan,

gleit anlangende Ugb. 133.

inner-wertes adv. (III. 598") inwärts Pdgr.

1.68,17.

inne-wende adv. (III. QST)invjendig;präp.
mit dat. innerhalb, inwende Wien, hf;

inne-wenden adv. inwendig, binden, vor, inn-

wenden (: senden) Uw. 132;

inne-wendic adj. (III. 695«) inwendig, inner-

lich Myst. N. v.B. 310. 339. inwendic Ls. 2.

551, 5. Mqb. 8, 34. 26, 31. 135, 33. 35 u. ö.

Lex er, WB.

indewendic N. v. B. 182. 83. 209. 219 m. o.;

im hause bleibend, häuslich Helbl.;

inne-wendic adv. (III. 695*, 16) inwendig

Freid. 21, 26 var. inne-, indewendic Myst.

Germ. 3. 240'', 46. indewendic in unser gra-

ben Herb. 15628. inwendicBoN. Hadam. 192.

inwendig in minem herzen Eilh. 1987. in-

wendig für der thur Chr. 3. 369, 5 ; — als

präpos. innerhalb, binnen mit dat. Herb.

Mgb. 145, 15. Mz. 1, 226. 297. 534. Schreib.

1, 197. HöF. z. 2, 178 (innewenk). Chr. 3.

333, 37 ; mit gen. innewendic landis Mühlh.

r. L. 170. innewenig des ordens Cds. 2, 178

f.
{a. 1381). innewendic vierjäre Eilh. 1895.

inw. des leibes Mgb. 123, 1. inw. des va^^es

ib. 289, 34. vgl. inwendigen;

inne-wendic-heit stf. {ib.) das innere, inne-,

inwendikeit Griesh. Myst. H. v. N. 351;

innerlichkeitMyst .

inne-woner stm. s. inwoner.

innic-, innigen s. innec-, innegen.

innunge stf. (I. 752") aufnähme, Verbindung

Pass. 248, 60; Verbindung zu einer körper-

schaft, innung, zunft Freiberg. 273 ff.

Mühlh. rgs. 97. 121. 125. 127.

in-6re stn. das innere des ohres. in da? inöre

trouphen Pf. arzb. 2, ll**.

iQ-OUWe stf. Wohnung Schm.jFV. 1, 95. — ahd.

inn-, inouwa.

inpfeten swv. s. impfeten.

inr-, inre- s. inner-.

in-rede stf. einrede, einwand Narr. 111 , 27.

in-risen stn. das einfallen, hinzutreten, äne

alle? inrisen dekeiner geschalfener dinge

Myst. 2. 83, 29.

XU-Tltstm. ort, wo hineingeritten wird, vor den

trenken und einritten {^ferdetränken an der

Pegnitz) Tuch. 251, 12. 18;

in-riten stn. das einreiten. ir inriten was so

starc, da? nieman schaden war nam Bit.

9142.

inriint s. inner.

ins = in des Pass. K. 663, 30.

ins s. is, isen.

In-, in-sage stf. einrede, einspräche Halt.

1030. ViLM. 185.

in-satzunge stf. einsetzung, immission. ein-

satzung oder auszrichtung der urteil Eyb

2 ; Pfand, ins. für sin schulde tuon Mone z.

4, 153;

in-, in-saz stm, das hineinsetzen und hinein-

gesetzte, sechzig fuder salzes ze einem in-

satze ipeim salzsieden) Uoe. 5, 37. 40 (a,

46
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1311); einsetzung , immission Gr.w. 3,

472;

in-, in-sse^e sv-m. (II^. 341") eingesessener ein-

wohner, gegens. zu gast Gr.w. 1, 219; miet-

wohner Meean. Tuch. 232, 8.

Jn-SChin atm. (11^. 146") das hineinleuchten

Leys.

in-SChouwe stf. (II^. 201 ) einsieht Pass.

in-SChribunge stf. wir bitten, das euer fürstl.

gnad di armen vertribnen frawen des klo-

sters Klingentall wegnaden mit euer fürstl.

genaden hilf, scherm und einschreibung Mh.

,
3,79;

in-sclirift stf. inschrift Evang. L. 20, 24. vgl.

Wack. lit. 112, 77.

in-sehen stn. (II*. 275\ l) einsehen, einsieht

in Myst. vgl. Zimr. ehr. 2. 247, 25. 527, 28;

3. 567, 8.

insele, insel swf (I. 752") insel üle. Rul. 85,

3. Lanz. 7995. Teist. 6727. Troj. 10037.

24023. Karl 3102. Pass. 229, 75.231, 52.

331, h%{st. vur ein insele). K. 36, 21. Adrian

445, 120. insule, insulHs.ikf. 243. 567.613.

iseleDiEM. Rul. 96, 17. Msh. 2. 88", 15.

— aus tat. insula;

inselin stn. kleine insel Pass. 379, 86.

ill-se^l^en part. adj. (112. 332') eingesessen,

eingeboren Jer. ein einse^^en man Mw. 217,

15 (a. 1300).

in-sidel, -sigel «. insigele.

in-sigelaere, -er stm. (II^. 271') sigiUator,

sigillifer Voc. 0. Netz 3834.

in-Slgel-druc stm. druck mit dem siegel. bildl.

von im manic herze gewan trüren und jä-

mers insigeldruc Mai 137, 20.

in-sigele, -sigel stn. (II. 269") siegeh pet-

schaft sowol als siegelhild, gepräge, eigentl.

u. bildl. Aneg. Wolfr. Trist. Walth. ins.

mit guldinen buochstaben Rul. 54, 21. brief

mit eineminsigel guldin besigeltOsL. 10515.

612. da^ guldin keiserlich ins. Rauch 1, 13.

sUberin ins. Ssl. 768. heimliche? ins., secret

Mz. 3, 34. 299. ein ins. graben Swsp. 419, 44.

Mgb. 442, 9, stampfen Wh. v. Ost. 43". ge-

stempfet insigel Msh. 2, 310*"; wähsin ins.

Swsp. 419, 15. des päbest ins. heilet bulla

ib. 140, 1. da? ins. üf klce^en ib. 419, 9, üf

brechen Kael 2626. ins. an die brieve legen

Osw. 548. der in geherte? wahs ein ins, trü-

cket Mp. 29. ir beder schin sich künde alsus

vermaeren als op si bede wseren üf ein in-

sigel gedrucket Wwh. 274, 21. j. Tit. 1958.

dirre kus sol ein insigel sin, da? ich iuwer

unde ir min beliben stsete unz an den tot

Trist. 18359. eines dinges ins. tragen Renn.

17059. da? er waere ein insigele nach deme

vröne bilide Wack. pr. 1, 50. da? ins. diner

magetheit Lit. 45. insidel (var. insigel)

miner tougen Alexius 63, 956 (112. 237", 36)

vgl. ingesidel unter ingesigel;

in-sigelen swv. siegeln, versiegeln, bildl. da?

er uns insigile mit dem slü??il der minne

Lit. 233, 33.

insigel-graben stn. sigillorum sculptura

Mgb. 377, 23.

in-sinnec-liche ? adv. (112.317") Hätzl. 2,

61, 58 (unsinnecliche, einsinnecliche ?).

iü-sitzen stn. (112. 332«) das einwohnen, sich

festsetzen Myst.

lli-släC, -ges stm. (112. 383») einschlug, ein-

druck, richtung auf etwas Myst. vgl.

DwB. 3. 272, 9.

in-släfen stn. das einschlafen Myst. 1. 35,28.

in-slie^en stn. (112. 409») das einschUessen

Myst. ;

in-slie^unge stf (IP. 412") einschUessung

Myst. ;

in-sl6^ stn. (112. 412'') einschluss, inbegrijff

Myst.

in-Span stn. bruststUck von einem rindef

Ueb. Son. 92, 7.

in-spilende part. adj. (il\ 507") hineinspie-

lend, leuchtend Myst.

in-Sprechen stn. (II2. 528") das einreden, ein-

geben Myst. von gotes inspr. Hb. M. 399;

in-sprechunge stf. einsprach Cds. 2, 220.

in-SprenC-lichen adv. (II2. 546") unter be-

Sprengungen Hätzl.

in-stän stn. (II2. 576") das einstehen, das in

sich selbst sein Myst.

Institut stn. Justinians institutionell (insti-

tuta) Narr, {leseb. 1067, 4).

in-stöi^unge stf. das hineinstossen Np. 281.

in-sträm stm. {W. 673") einströmung Kibchb.

in-strickete stf. geschenk Zimr. ehr. 1. 55,

38. 56, 5. 8. in stricken,

instrument stn. Urkunde, beweisschrift Gb.

w. 1, 409, 446 u. o. instrament Chr. 2. 499,

12. 20. — aus lat. instruinentum.

instrument-brief stm. beweisschrift Che. 4.

330,23.

in-SÜe^e s. ingesüe?e.

insule swf. s. insele.

in-SUnder adv. besonder Ecke Seh. 149;

in-SUndem adv. {W. IW) abgesondert Heine ;

in-sunders arfv. (112.740») insbesondereM-YST.
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in-swarz adj. (ü^. 765*) sehr schwarz Fdgb. 1

,

377'.

in-sweben stn. (II^. 778'") das hineinschweben

Myst.;

in-SWebende part. adj. (II^. 778') hinein-

schwehend Myst. ;

!n-Swebunge stf. (II^. 778"*) hineimchwebung

Myst.

int- s. änt-, en-, ent-.

in-teilunge stf. einteikmg Np. 268.

interesse stn. durch Versäumnis, arbeits-

unfähigkeit enoachsener schaden, alles

versümen das da heisset interesse Ea. 54.

dem beschedigten zerung und interesse er-

statten Np. 45. 46. vgl. Dfg. 304": interesse,

schaden.

interpretieren swv. interpretare Pass. 341,

94. 344, 90.

in-tiefe stf. s. unter ingrunt.

intimieren swv. md. intimeren, intimare

Chb. 7. 365, 15.

in-trac,-ges stm. eintrag, nachteil, schaden

Gr.w. 4, 205. Che. 2. 234, 20. Mz. 1, 564.

66 ; einwand, einrede, one widerred und in-

trag ib. 1, 562. Cds. 3, 164 u. o. Np. 134.

Chr. 5. 409, 26. eintrag tuon, widersprechen
ib. 47, 14; 2. 338, 1. vgl. Halt. 303.

in-trachtunge stf. ain intrachtung der natur

{im orig. immaginazione) Vintl. 1131.

in-trit stm. (UI. lOO"*) eintritt, eingang Jer.

in-tmcken stn. s. indrucken.

in-tuom stn. s. ingetüeme.

intzwärn adv. s. war.

in-, in-val,- nes stm. (III.222'') daseinfallen,

der einfall: der einfal am prunen, einfluss

in den brunnenhasten Tuch. 326, 5. die in-

velle des liehtes Myst. 2. 476, 26; ein-

bruch, feindlicher einfall ib. 556, 27, 31.

ßsp. 2501. KiBCHB. 658, 28. 728, 66; eingriff

in jemandes recht Chr. 7. 334, 6. von den

zusprüchen und invellen sullen wir in ledig

machen. Usch. 359 (a. 1392). ob in iht infeile

beschsechen von geistlichen liuten oder ge-

richten Mz. 1, 488 (a. 1403). on irrung, in-

fall und widersprechen ib. 581 (a. 1418). an

alle infelle Cds. 2, 56. 57; Zwischenfall,

interregnum Chr. 3, 103, 7; einfall, Z7i-

fcUliger gedanke Myst. (2. 663 , 4 ff. bilde-

licheinvelle N. v. B. 238), einval der natür,

instinkt M.QB. 230,20.— vgl.ScBM.Fr.l, 705.

ViLM. 185;

m-vallen stn. ob in daran kainerlai pruch,

irrung oder einvallen geschehen Mb. 20, 214.

in-val-Schaft««/: (III. 223*) zusammentreffen,

Übereinstimmung f Myst. 1. 369, 4.

in-, in-vanc,-ges stm. (ÜI. 210") begränzter

oder eingeschlossener räum, einfriedigung,

umfang Lanz. Weist, die müre in dem in-

fang zerbrochen S. Gall. ehr. 38. ain prül

und ain ewiger infang ib. 2^. mitdempaum-
garten, der im invang ligt Dh. 137, da^ guot

mit sinem invang Mh. 3, 186. mit den reh-

ten, diu in den invangen der nach geschri-

ben güeter sint Mz. 1, 248. 249. (a. 1305).

vgl. ZiMR. ehr. 1. 59, 34. 150, 17;

in-vangen,-vengen swv. {ib.) einfriedigen

Münch. r.

in-var stf. (UI. 250'-) einfahrt Mb. ;

in-vart stf. (UI. 254'') das eingehen, der ein-

tritt, einzug Mor. Krone, Jer. Mar. 195,

24. 210, 13. Lieht. 88, 12; des wortes invart

{Maria empfängnis) Germ. H. 4. 152, 140.

der hineinführende weg , einfahrt , eingang,

DiEM. Beeth. Krone (14600. 27723).

in-vehsener stm. einnehmer. da? der zech-

maister des selben gotzhaus des vor genan-

ten pfunt geltz rechter invechsner schol

seinUscH.313 {a. 1377). vfl'Z. Schm. i^r. 1 , 686.

in-vellec-liche adv. nach gelegenheit, wie es

der einfall bringt Che. 4. 344, 6.

in-vengen swv. s. invangen.

in-ver-lä^en stn. das hineinlassen, ein inver-

läsen wart imkunt Msh. 1, 211*.

in-vestieren swv. investire, feierlich ein-

setzen, den priester investieren; von der

selben investitur sol er 10 sh. dn. bezaln

MoNE z. 7, 319 {a. 1363).

in-vestigieren swv. investigare Öh. 154, 17.

in-vestitür stf. s. unter investieren.

in-ville stn. (III. 294") Pelzfutter Roth. Lanz.

— zu vel.

in-viureCac?;. (ül.SSd") sehrfeurig, inbrünstig

Myst. (2. 103, 33).

in-vleischunge stf (III. 340") fleischwer-

dung Myst.

in-vlie^ende part. adj. hineinfliessend Sge.

1689;

in-vlie^unge stf. ein-, Mneinfliessung Myst.
2. 345, 37.

in-vluc,-ges stm. das einßiegen Mqb. 185,23;

in-vlücke? adj. s. Beclistein zu Trist. 16965.

in-vluht stf zußuchtFABS.Ul,i9.

in-vlu:^, - ??es stm. (III. 350'') das einfliessen,

der einfluss Myst. Elis. 5342. Tuch. 237, 8.

253, 22 ; einfluss, einwirkung Myst. (2. 87,

18. 22. 201, 32. 614, 24. 634, 10). einflu? des

46*
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götl. gaistes Mgb. 54, 7 ; anatechung Wölk.

18. 9, 7;

in-vlül^l^ic adj. dirre geistliche himel sol

der sele werden götlicher gnaden unde

trostes inflü:;!;ic Myst. 2. 212, 11

;

in-vlü^^ic-heit stf. einfliessung, einwirhung

Myst. 2. 212, 20.

in-VOrst stm. das einig faul holz in dem in-

forst lige, das mag der inforster genieszen

Ge.w. 3, 832;

in-VOrster stm. s. das vorige.

in-waner stm. s. inwoner.

in-wart adj. (III. 597*) internus, intinms. sen-

den bi ir inwartesten dienstmanne Swsp.

176, 14. inwarte?, inwerte;? eigen eine art

grundobereigentum Halt. Schm. 4, 161 f.

proprietates, que inwarte^ eigen dicuntur

Mw. 56 {a. 1254). — ahd. inwarti, inwerti.

in-wec, -ges stm. (III. 639") eingang Jer.

inwend *. innewend.

in-wendec-liche adv. (III. 696") inwendig,

innerlich Teichn. Suso. ebenso

in-wendigen adv. (III. 695*) Griesh. l , 20.

39. 118. 150.

ID-wert adj. (m. 598") einwärts Myst.
;

in-wert adj. «.inwart;

in-wertec adj. (III. 600") inwendig, inner-

lich Leys.
;

in-wertes adv. (III. 598*') inwärts Himlr. 318.

in-wert-würkunge stf. (lli. 594") Wirkung
nach innen Myst.

in-wesende part. adj. (EI. 768') darin seiend

Myst. (2. 669, 31).

in-wete stn. (III. 774") das innere eines hauses

Mylleb {der tvtbe list 189).

in-wiser stm. (III. 762") einweiser, delegatus

introductor in possessionem feudi velmune-

ris Halt.
;

in-wisunge stf (HI. 762*) einweisung, im-

mission Halt. Swsp. 412, 3.

in-WOner stm. (III. 805") einwohner Jer. Np.

77. inwaner Mühlh, rgs. 47, innewoner
Myst. Rta. 1. 216, 1. vgl. inwonunger;

in-WOnerin stf. einwohnerin Np. 95. 96

;

in-WOnunge stf (III. 805") wohnung Gr.w. 3,

600. S. Gall. ehr. 27; das darin verweilen

Myst.

in-WOnunge-hÜS stn. wohnhaus Movb z. 10,

120 {a. 1425).

in-wonunger stm. s. v. a. inwoner Monk z.

18, 283 (a. 1338). 7, 58. 9, 186 (a. 1356).

in-worf stm. interjection als grammat. rede-

ten MüGL. &chr. 475.

in; (I. 313", 47) = in da? Nib. Kokb. Eus.

4342.

m-zellen stn. das einzälen Tuch, 69, 1.

in-ZlC,-gessim. beschuldigung, anschuldigung

MoNE z. 13, 217 (a. 1338). vgl. be-, gezic, m-

ziht. — zu zihen.

in-ziehen stn. die solichvähen, pfandüng oder

einziehen getan hetten üschb. 148 f.

in-ziht stf. (HI. 881")«.«. a.inzic Teist.Kindh.

Gest. R. Krone 19171. Münch. r. 67. Chr.

4, 41 anm. 2, Cp. 33. Eye 19. 20. 21. vgl.

Maurer gesch. des altgerm. gerichtsver-

fahrenss. 210. 211;

in-zilltec a^j. {ib.) beschuldigend ; beklagt

Schm.

inzt präp. s. unze.

in-ZUC, -ges stm. einzug, feindl. einfall. solh

inzug , mutwillig krieg und friedpruch Mh
2. 689; das einziehen ^ sich zurückzieheri

Mgb. 8, 10. 18. 22. 33.

iper stf.f (I. 752") ein wip von iper, ein wol

gewachsnesweibf Msh. 2, 262". vgl. nhd. dit

iper, die kleinblättrige ulme, nach franz

ipreau, span. olmo de Ipre d. h. ulme voi

Ypern WmG. 1, 540;

ipersch adj. aus der Stadt Yper in Westßcm

dem Freiberg. 279. Zeitz, s. 1, 20 u, anm

ipnapp, ipnapis, da? ist ain slang Mgb. 272, 3

ipOCrite swm. hypocrita, gleissner Msh. 3, 57'

ips swf s. isöpe.

iqueder s. iegewSder.

ir gen. sing. f. u. gen. pl. s. 6r.

ir pron. pers. (I. 752") pl. zu du : ihr, allgem.

md. nbff. er, her, ur, or; gen. iuwer, dm
iu {md. ü, üch), acc. iuch md. üch. — gt. ju

zu skr. yush-, zend. yüs, lit. jus, gr. vfxfl

{aus jva^ü^) CuRT.3 369. Gsp. 290. Sche

RER gesch. 243.

M pron.poss. (1.437") md. auch ur, or: ihi

ihrig, aus dem für possess. begriff vet

wandten gen. s. f. u. gen.pl. des persönl. gt

schlecht, pron. (ir vuo?, ir vuo^e, ir vüe:;

= ejus, eorum, earum pes, pedi, pedes etc

unorganisch entwickelt {indßm ir nichtmeh

alsgenetiv, sondern als nom,inat. geseti

vnirde) am ende des 12. u. anf. des l.'J. jh

doch erst mit dem 14. jh. wird es allg*

meiner. — substantivisch: an da? ire, i

ihre heimat Exod. D. 159, 33. si emphieD'

den ir mit fröuden Er. 2855. minlip ersterV

als in der ir Vilm. weltchr. 78", 209. da;?

Mob. 117, 13. an der iren ib. 357, 8. des irc
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Myst. 1. 117, 13. die ire (wZm) Eing 39\

44. vgl. Germ. 8, 477. Gb. 4, 343 f.

ir- präf. s. ur-, er-.

i'r (I. 743", 31) = ich ir Parz.

irch, irh stm. (1. 753') loch Ms. ; — stn. wei'ss-

gegerbtes (bocks-) leder bes. von gemsen,

Kirschen, rehen Gl. (albicorium, aluta irich,

erich, erch Dfg. 20°. 27"), Helbl. da? irch,

irich 'PY.arzb.2, T. ScHM.Fr. 1, 130 f. erich

Pf. üb. 163, 90. — vgl. Kuhn 5, 390. Dfg.

20°. KwB. 150;

ircher stm. s. irher.

irch-vel stn. (III. 294*) s. v. a. irch stn. Ot.

824'.

irdenisch, irdensch adj. (I. 442^ lo) von,

atis, auf, in der erde, irdisch Beeth. Barl.

wir sin sündec, irdenisch Myst. 1. 360, 6.

33. irdenschiu art Albe. 35, 199. der man
ist irdenisch, da? wip geparadiset Kolm.

114, 6. irdensch guot, irdenscher schaz Msh.

1, 340". 2, 397". irdensch gewalt Chr. 8. 248,

17. irdenscher künic ib. 306,4. der erdenische

lip Bebth. Kl. 239. erdenische magd Fasn.

928, 12. ebenso

irdensch-lich adj. Ems. 10280. irdenslich ib.

6688. 98. 7479. irdeslich ib. 10131

;

irdin adj. (I. 442'') aus erde, irden Bon. Eenn.

9127. 37. erdin Msh. 2, 369". 6rden, terre-

nus Voc. 1482;

irdisch, irdesch adj. {ib.)s.v.a.iriem8ch'M.s.

Freid. Bael. Konr. (Troj. 17444. Engelh.

485). irdisch guot Eenn. 3791. Pass.^. 16,

78. ein irdische? paradis Krone 27966. ein

irdischer man Heldb. H. 1. 262, 817. irdisch

gast (Christtis) Msh. 3, 109". irdische lant

Pass.368, 46. mit irdischen liuten wonen ib.

384, 72. am irdisches (irdenes) geschier Cgm.

4902, 8 (a. 1429). irdische nätur Mgb. 79, 21.

erdisch ib. 78, 26, 86, 24. 32. 351, 32 etc.,

contr. iersch, irsch Griesh. 2, 11. 65 u. o.

irdmcken swv. ». iterücken.

ire, iren s. er.

Iren «. um.

ireilt-lialben adv. (I. 615") von ihretwegen

LivL. irethalben Leys.

irezen swv. «. irzen.

irgen, irgent adv. s. iergen.

irh 8. irch.

ir-haft adv. s. irrehaft.

ir-halp adv. (I. 616") von ihrer seite Serv.
irhen svw. «. geirhet;

irher stm. (I. 753".) der irch bereitet, weiss-

gerber Tuch. 150, 22. 151, 12. 202, 33 etc.

Cp. 7. irichaer Ot. 567". ircher gallarius,

gallicarius Voc. 1482. ärher Chr. 1. 92, 28.

irhener Massm. schachsp. 115;

irhin adj. (ib.) von irch, weissgegerbtemleder

ScHM. Fr. 1, 131;

irich, irichaer s. irch, irher.

irigin adv. s. iergen.

iris (I. 753") ein edelstein Pabz.

irm f. s. ürn.

irmen-SÜl stf. (II«. 725") hohe aävle Kchb.

Griesh. vgl. Myth. 104/.

irne adv. s. iergen.

irnis «. irrenisse.

irpois ruheplatz Karlm, 86, 22. nach J.Grimm

für ripois.

irrä stf.s. irre;

irr3ere,-er stm. (1.755") der stört, hindert.

der ist freuden ein irrer Ls. 1. 202, 125.

Hadam. 134. irrer des fridens Halt. 1037;

der irre führt, irrt, irrlehrer, ketzer Diem.

Karaj. Aneg. Leys. Serv. Kchr. D. 127, 29.

128, 13. 300, 30. 410, 22. 413, 9. Diut. 3, 32.

34. Spec. 45. Glaub. 2966. Griesh. denkm.

33. Eracl. 5087. — zu irren;

irrät stm. (1.754") irrtwm, ketzerei Pass. (:hät

JT. 194,72).irrotMART.(:spotl94,61).VET.i.

79, 28. des irrodes Wack. pr. 54, 48. 131;

irre adj. (I. 753") irr Mgb., md. auch erre, er

:

vom, rechten wege abgekommen, verirrt, die

zwen wären irre worden gar Krone 29003.

ich vant ouch irre hinden Hadam. 426. irrer

ganc Osw. 1226 (vgl. irreganc). irre gän

Fdgr. 2. 128, 14. MsH. 3, 87". Pass. K. 673,

50. Mgb. 68, 15 (vgl. irregän), loufen Msh. 2,

227*. Kenn. 15000. Pass. ^. 57, 87, riten

PiLAT. 88. Lanz. 3363. Parz. 507, 27. vam
NiB. Walth. Mar. 160, 20. Msh. 2, 12",

vliegen Mgb. 181, 6. erre vam L. Alex.

6845; mit gen. wovon abgekommen, ver-

lustig, frei Trist. Walth. Konr. des weges

irre werden Karlm. 137, 15. eines irre wer-

den, sin Glaub. 3046. Crane 3113. er wart

Sehens irre Loh. 3393. 4653. irre werden an

dem gelouben Griesh. 2,36; ketzerisch Diem. ;

wankelmütig, unbeständig, untreu, irriuwip

Iw. Freid. Hätzl. Ab. 2. 31 , 559 (== Bir-

kenst. 322); erzürnt, aufgebracht, unge-

stüm, herbe Lampe. Herb, got was vil irres

muotes wol fünf tüsent jär Msh. 2, 368". vil

irrer krage Neidh. 90, 12. die irren Beiger

Ulr. Wh. 204". zornik unde er Ms. 1924 u.

Germ. 7 , 490. ein irren tot ich da von ge-

winne MsH. 3, 82". vil manegen irren swanc
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sie vienc Eenn. 5800 ; uneinig, im streite be-

griffen, wie sie von etzlicher sachin wegen

irre gewest Ugb. 25. — gt. airzi zu lat. er-

rare CüRT.3 508. GsP. 414. Fick2 342;

irre stf. (I. 754") md. auch erre: irrtum, ver-

irrung Frl. W. v. Rh. 11,29. Jer. 92\ 105-'.

154°. Kirchs. 597, 58; irre, irrfart, irrä

(:dä) Pass. KAA2, 5. 469, 89.

irre-bsere adj. (I. 753") irreführend Trist.;

erzürnt, wild, er ist irrebsere und also rehte

wilde Troj. 24676.

irrec, irric adj. (I. 754') irrig, zweifelhaft

Pass jfiT. 47, 94. 411, 49. 549, 9. Che. 4.

101, 23; hinderlich Halt. 1037.

irrec-heit, irrekeit, irrikeit stf. (ib.) irr-

tum, verirrung Gen. Greg. Lanz. 924. j.

Tit. 5965. 6151. Pass. Z.66, 65. 101, 1. Jer.

11". 15''.Heinr.3628; bes. Irrtum in glaubens-

sachen, irrlehre, irrwahn Serv. Barl. Silv.

1560. 2204. Mart. 172, 73. Ssl. 76. Pass.

(161, 25. 181, 31. 205, 8. 247,31.264,35. 300,

47. 308, 34. 336, 23. 375, 62. K. 205, 59. 244,

21.492,31). Chr. 5.61,13.62,7,63,2. 69, 28;

Störung, hindernis ib. 111, 12. vgl. irreheit,

irrec-lich adj. (ib.) irrend, irrig Gen. Diem.

Barl. er trat als irrecliche trite Troj. 28246;

irrec-liche, -en adv. (ib.) Trist, irreclichen

umbe varn Troj. 22136.

irre-gän stv. red. I, l. tr. übertreten, ob das

(gesetz) ymandt irrgieng und überfüere Np.

109(15.iA.);

irre-ganc, -ges stm. (I. 475") irrer, ruheloser,

zielloser gang Weist. J.Tit. 20. Eenn.

12449. Teichn. 3; deliramentum Dfg. 172";

irrlicht f s. girregar Ga. 3, 79/". vgl. Wack.

litt. 118, 19;

irre-genge, -gengic adj. devius Dfg. 178".

die werden latent da:? reht niht irregenge

j.TiT. 4427

;

irre-gengel stm. (I. 477") einer der irre geht

j.TiT. 576.

irre-hSi^ adj.(I.7b3^) verwirrt, uneinig Trist.

249, 14 var. (zu iiTesam). so sint hundert

spotter, die inmacheiitirhaft Ls.3. 279, 161.

lYVe-heit stf. (ib.) irrtum, unbeständiges wesen

Diem. vgl. irrecheit.

irren swv. (I. 754") ahd. irran au^ irrjan;

ierren Hb. M. 250. Don. 1359, md. auch
erren

;
prät. irrete, irte pari, geirret, girret:

tr. irre machen, in Verwirrung bringen,

stören, hindern absol. Iw., mit acc. d. pers.

od. Sache allgem., vgl. noch Vmo. 198, 9 m.

anyn. Bit. 9351. Diete. 988. Loh. 3345. 3583.

4419. Engelh. 1705. Helbl. 7, 835. Pass. K.

41, 3. 83, 70. 98, 27. 141, 31. 204, 21. 368,

95. 523, 65. 603, 16. Chr. 2. 329, 19; 4. 312,

25; 5. 161, 1 ; 8. 38, 7. 286, 7. 334, 15. 436,

7. 18; 9. 610, 29.826, 5. eine statmit gese??(

irren, durch belagerung bedrängen Mw. 15f

(a. 1285), auf abwege, zum Unglauben brin-

gen Pass. 228, 82. K. 589 , 86 ; mit acc. u

gen. Nib. Trist. Wig. Ms. (wer uns nu irr(

eines küneges H. 3, 102"). si wolten vax

starker wer die Kriechen irren der geschih

Troj. 25205. mich enirre sin der tot Diete

937. einen des weges irren Eenn. 18395. des

irt der keiser in Loh. 4921. der in der selbe)

stiure mit der verte wenic irte j.TiT. 568C

ob si des ehaft not niht irret Ula. 24

(a. 1354). wa? der helfe in irret Pass. 283, 9(

einen deraffenheit iiTcn ib. 176, 90, mit acc

u. präp. an Walth. Pass. Chr. 4. 116, 1(

138, 16; 5. 169, 1, ze A. Heinr., inßn. Lanz

mit acc. u. dat. einem den wec irren PaR5

ViLM. weltchr. 76", 127 ;
— refl. Fbl. sie

irren von einem, sich von ihm entferne

Pass.ä". 646,94; sich erren, vemnreinige

Stolle 25, 81. — mit ge-, ver-;

irren stn. an alles irren, engen und widei

sprechen Chr. 4. 137, 9;

irren swv. (1. 755") ahd. irrön, md. auch errei

intr. irre sein, ungewiss sein, irren Belian

4306. Mgb. 238, 9, in der irre umherlaufe

Chr. 8. 328, 19. irren an (in) Bihteb.; m
gen. nicht haben, welicher schindlen irr«

Gr.w.5, 167 (gedr. irrxQi, später manglet).

-

mit ver-

;

irrenisse «f/n. hindemis, Störung, irrenisa

irrnus Halt. 1038. irnis Oberl. 742;

irrer stm. s. irraere

;

irresal stm. f. n. (I. 753") irrung, hindemi

schaden Berth. (311 , 30). Ot. Mtst. irres;

des wil ich mich mä?en Neidh. LII, Ij

wa? ist unstajte ? herren schände, irresal ü

allem lande Wg. 1838. da? mir ist ein irr^

sal Pass. K. 107, 5. an allen irresal Uob.

298 (a. 1321). und habent an gesehen d(

grölen irrsal und smaech, den unser herr

sinen landen genomen Mw.347. 359 (a. 136

69). brüch oder ir sal machen Chr. 4. 15

9. und ward auch ein irrsal zu Nurembei

unter den behammischengroschen ib. 1.39

13. ein grö^is erresal Esp. 3728; irrtum.

glaubenssachen , ketzerei, alle die ierress

(f. od.pl.f) überwinden Griesh. 2, 92. d

zeichen der irreseli, ierresaili ib. 1, 149. 5
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der irsal zu Prag Chr. 1. 351, 1. die zwai-

ung und der irsal der cristlichen kirchen ib.

3. 299, 22. Cp. 32. der irrsal und ungloben

Öh. 6, 1 /. ein alter irrsal Dal. 199, 14;

irresalunge sf/". ^VrMngr, Mndemis, schaden

Myst. 2. 602, 29. irrsalung W. 21 (a. 1335).

Mz. 3, 107 (a. 1343). Chr. 1. 353, 1. 391, 2.

irre-sam adj. (1. 754') irrend, verirrt, er quam

gein dem walde irresam Albr. 9, 228 ; zur

verirrung verleitend Kindh. starc ist die

heilige e und irresam Berth. 310, 30. der

wald ist irrsam Zimr. ehr. 4. 371, 32; ver-

wirrt, uneinig Trist.

irre-säme swm. same der zvnetracht. in dirre

witenwerlde kreiden hat irresamen uns gesät

ein frouwe, ist Wendelmuot geheimen Konr.

lied. 2, 40. vgl. scheidelsäme.

irre-steni stm. kometW. v.Rh. 11, 20. 25.

irre-tac stm. (lU. 5"") irrung, hindernis, scha-

den, an iertag Moneä. 10, 467. 472 {a. 1333.

38); i7'rtum,ketzereiWACK.pr. (Zesei. 304, 2).

du soltest gote genäde sagen, da? erdichvon

irretagen sövolleclicheniegenam Silv. 2476.

irre-tuom stm. (I. 754") irrung, hindernis. an

dem guot keinen irrtuom noch kumbernist

tuon Mz. 1 , 349 (a. 1369); irrtum in glau-

benssachen, aberglaube, Ä;efeereePRED.KcHR.

{D.12, 2. 410,6. 411, 31. 412, 12). Aneg.106,

33. 110, 56. 113, 1. LiT.221,2. 236, 38. Serv.

144. 441. TüRL. Wh. 53^ 133\ Msh. 2, 162^

Eracl. 5090. Pass. 158, 1. 205, 11. 326, 59.

375, 68. EvANG. 269''; streit, zwistigheit,

also haben wir ire irrtum verhört und ent-

scheiden Ugb. 25. irrtung Netz 2932. 76.

83. 11987. 12157. Öh. 112, 12/. 124, 25. 127,

26. 129, 24. 133, 27 etc. er r etum und crieg

Mühlh. rgs. 73.

irre-vart stf. (HI. 253") irrfahrt Iw. Lieht.

(417, 30).

irre-wecsfw. (III. 639*) irre-, irwec, devium
Dfg. 178\ pl. irrewege W. v. Rh. 77, 35.

irnc adj. 8. irrec.

irnzen stw. s. irzen.

irret, irrsal s. irrat, irresal;

irninge stf. (1. 755") irrung, hindernis Hätzl.
Chr. 8. 296, 12; verirrung Hatzi..; irrtum
in glaubenssachen, ketzeret Myst. Wack.
pr. 54, 50. 52. N. v. L. 306. 328. Pass. 281,

61. K. 242, 42. 302, 7. 356, 4. Mgb. 217, 25.

218, 26. 377, 25. Chr.9. 502, 5.613,24. Fasn.
1223. 1467; streit, zwistigkeit Dünkelsb. st.

23. Chr. 4. 34, 10. 109, 8. 15. 27. 110, 3.

137,42;

irsal s. irresal.

ir-sale stf. s. 0. a. sale , rechtskräftige Über-

gabe Ssp. 1, 44.

irsch adj. s. irdisch.

irte s. ürte.

ir-wec stm. s. irrewec.

irzen swv. (I. 752") mit ir anreden, irezen

KcHR. (irrizen D. 17, 6). irzen Parz. irzen,

hirzen, ieren vobisare Djpg. 627°;

irzen stn. (1. 753", 3) Parz. mit irzen j. Tit.

1736. 37.

is= ist s. sin.

is stn. (I. 755") ise Chr. 8. 134, 2. ins Hb. M.
540; stm. s. unter esel sp. 709: eis Parz.

Walth. Freid. Wig. Eeinh. En. 236, 31 . Lanz.

8063. Greg. 478. Hartm. lied. 15, 3. Flore

7210. Troj. 24114. Msh. 3, 66'. Amis 1003.

Pass. .ä:. 682, 80. Altsw. 161, 5. RING46^ 37.

Fasn. 349, 13. 754, 14. 1012, 10. Chr. 8. 134,

5. 309, 1. 410, 6; zugefrorene stelle {im

Rheine), pl.xsQx Monb «.4, 79 (o. 1442). —
vgl. DwB. 3, 359. Gr. 2, 46.

isä adv. 8. iesä.

is-ar swm. Porphyrie Dfg. 448". n. gl. 298".

is-bihel «tn. eispeihel, beil zum aufhacken

des eises Tuch. 251, 8.

is-berle stf. eisperle Roth. 4582.

is-boum stm. eisbock, eisbrecher Frankp.

baumstb. 1433 f. 18.

ise stn. 8. is

;

isec adj. (I.755") eisig, voll eis, glacialis Dfg.

264". LivL.

is-eicll stf. (I. 414') eiseiche, ilex Sum.

isel f. (I. 755") eiszapfe, stiria, issel Dfg. 553'

n. gl. 349'. — ahd. isilla, ihsilla.

isele swf. s. insele.

isen stn. (I. 755") ins, inses Hb.M 545: eisen

als metall Parz. Mgb. 479, 147/ die wil

da? isen hitz ist vol , vil bald man e? denn

smiden sol Bon. 43, 63. not diu brichet isen

NEiDH.XVin,5. Ga. 1. 271, 308. vorgrimme

isen vre??enLoH. 5726. Helmbr. Sigen. Seh.

14. hei wa? er isens aB?e Neidh. 215, 16 (vgl.

isenbi?). — verarbeitetes eisen: waffe, rüst-

ung Lampr. Iw. Parz. Trist. Herb. 2628.

9860. j.TiT. 5724. Dan. 1622. den stein

stöben, ald mit den isen stechen (spiel) Ls.

2. 215, 231; Pflugschar: da? glüende, hei?e

isen (bei gottesurteilen) ist die geglühte

Pflugschar (Ra. 913/!) Karaj. Trist. Loh.

7540. Msh. 1, 45". Pass. 388, 58. Hpt. 8. 90,
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40 /. Hadam. 714. Ga. 2. 374, 40. 375, 58.

91. 376, 106. Kell. erz. 94, 17. Swsp. 165,

10; hufeisen Ms. Rab. J.Tit. 4061. Hadam.

178. Gr.w. 4, 127, in die isen {hufeisen-

spwre«) treten Jdngl.2255; brecheisen,maY-

brüchicisen Msh. 2, 369''; münzstempelMojm

2. 2, 424; fessel, heUe: mit isen gebunden

Engelh.6161. Eeinh.1216. ÖEKM.fT. 8, 289.

in den isenen ligen Pass. 161, 50. 165, 7. mit

isene besmiden ib. K. 163, 21. pl. die isen

{später ist daraus ein fem. geworden) die

frohnfeste in Augsburg Chb. 4. 248, 3. 329,

28; 5. 71, 25. 101, 1. 240, 7. 271, 30. 273, 18.

275, 12. 13. vgl. Schm. Fr.\, 163.Birl. UV.
— ahd. isan aus isarn s. isern.

isen swv. zu is werden, gefrieren, wen^ a n

iset in dem winder Geo. 5334.

isen-arre s. isenhart.

isen-bant stn. eisernes band. Pilätes greif

mit der hant an der tur isenbant Albe. 1 3,

202. vgl. isernbant.

isen-bar stf. (I. 88") eisenstange Ehing.

isen-bart stm. (I. 90") aurifieeps , ein vogel

Voc. 1482; verbena Dpg.612". vgl. isenhfirt;

Isenbart, vater des Isengrin Reinh. 339,

1309.

isen-berc stm. eisenbergwerk Cds. 2, 399

{a. 1338). vgl. Zimr. ehr. 2. 321, 1.

isen-bl^ stm. eisenfresser, gauhler. ze Bern

wffir du ein isenbi^ Virg. 692, 4.

isen-blseser stm. mulciber Dpg. 370".

isen-blech stn. eisenblech 'iiJmim. 169, 49;

isen-blechel stn. eisenplechel Mgb. 455, 8.

isen-bort m. 12 sol. 4 aide hall, umb ysen-

borte dem Armbruster, sine kuchen midde

zu deckin Frankf. baumstb. 1384, 20" (diese

ysenborte kommen auch in den rechenbü-

chernjener zeit oft alsbauholzvor. Kbiegk).

vgl. isendrudel.

isen-bruocb stf. s. v. a. isenhose Ring 53'', 37.

isen-bühel stm. I. 277") eisenhUgel, spött. be-

nennung des helmes Msh. 3. 236", 3.

isen-dach stm. eisendach, der helfant truoc

ein isendach Ulr. Wh. 1 44''

;

isen-decke f. vertlpediumDra. eiS'.wör^. iser-

dock.

isen-drudel m. das nieman kein eisendrudel

oder aichen reifstangen hawen sol Gr.w. 1,

453. 8. truoder.

ISen-erz stn. eisenerz Cos. 2,424 {a. 1356);

eisenbergwerk ib. 384 (a. 1347).

iseil-gelte swf. (I. 498*) trica SüM. isengalta

Diep. n. gl. 371". vgl. isenhalte.

ISen-ge-want stn. (in. 684") eisenrUstung

Hartm. (Er. 3065. 9255. 85). WiG. Ms. (H.

2, 97"). Eracl. 4840. Krone 13207. 14205.

Enenk. p. 271. Pp. üb. 46, 363. Mw. 153

{a. 1285). vgl. isenkleit, -wät.

isen-goUier stn. gollier von eisen Msh. 3, 260".

isen-grä adj. (I. 560") eisengrau Lanz.

isen-graber stm. mUnzstempelgräber Anz. 17,

126 (a.1369). Mw. 371. 378 (a.l391. 95). Rta.

1.488, 9;

isen-graobe f. (I. 562") ferrit'odina Voc. o.

DFG. 231".

isen-bäke swm. eisenback uncinum, est fer-

rumin modum falcis curvatum Voc. 1482.

isen-halte swf, -halt stn. (I. 623") eiserne

beinschelle Greg. Wwh. Helmbe. Dsp. 1,

271. Chr. 8. 320, 7. compes, pedana, peda-

num, pedica, trica Dfg. 137". 419° 420".

595". vgl. isenhart.

isen-hamer stm. eisenhammer. als do die isen-

hemere Valien üf die anebö^ Kreuzf. 4381.

isen-bart s. v. a. isenhalte, compes Schm. Fr.

1, 163; eisenkraut, verbena isenhart, isen-

arre {vgl. iserne) Dfg. 612"; Isenhart (I.

757") als männl. name Farz. J.Tit. 2550/.

Frl. j9. 205, als loeibl. Ga. 1. 53, 470.

isen-bemde stn. eisenrUstung Neidh. 36, 14.

isen-bert adj. hart wie eisen, in stahel isen-

herte Da. 82.

isen-bose swf. (I. 718") beinrUstung WiG. En.

314, 39. Loh. 768.2122. Lieht. 88, 16. Troj.

39190. Wg. 3847. Heldb. K. 314, 30. isenh.

tmter dem halsberge Karl 6091. vgl. iser-

hose, iserkolze.

isen-huot stm. (I. 733") eisenhut, kopfbe-

deckung von eisenblech Er. (2348). Lanz.

Helbl. (15, 262). Neidh. 234, 16. Feeid.

170, 14. Geo. 80. Wigam. 535. Apoll. 4966.

Renn. 1479. Sigen. Seh. 65. Roth denhm.

90,117. 92,48. 94, 10. MoR. 1, 1954. Weinsb.

9. Chr. 1. 177, 12. 33, 2.204, 18. 209, 8.489,

11 ; 5.330,23. Fasn. 196, 15. calypha, galerus

Dfg. 90°. 256"; eisenhuet oder erenwadel

kammerjungfer, beschliesserin Zimr. ehr.

2.238,3/. 243, 6/ 3.391,3;

isen-huoter stm. der isenhüete verfertigt Np.

170.

isenin adj. (I. 757") von eisen L. Alex. (2275).

TuND. Ms. KcHR. 6327 {var. essenin). Es.

202, 22. Lanz. 8088. Wwh. 148, 1. Ulr. Wh.

113". 167°. 170". Neidh. 84, 15. 239, 12. 61.

Mar. 193, 34. Renn. 9126. 36. 21308. W. v.

Rh. 174, .35. 175, 7. 38. isnin Hb. M. 443.
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eisenein, eisnein Mgb. 81, 11. 194, 28. 222,

5. 245, 1. 250, 31. 315, 29. 452, 12. Chr. 2.

258,30. eisinin ib. 5. 103,13. eisinen ib. 253,

21. eisnen ib. 2. 289, 1.3. isin Mone z. 9,

179 (a. 1464). vgl. iserin ;

isenine f. Hb.) eine pflanze, sacralis, vertipe-

dium SüM.

isen-kaste swm. eisenkram, eisenladen Np.

289.

isen-keC adj. (I. 893") mutig in der eisernen

rüstung Helbl.

isen-keten stf. eisenkette Krone 14364.

isen-kiuwe swf. kiuwe von eisen Neidh. 172,

134.

isen-kleit stn. s. v. a. isengewant Ulr. Wh.
110'. 113'. 167'. Pp. m5. 46,345.

isen-klette swf. (I. 841") verbena Sum.

isen-knappe s^/m. de hüs, qui vulgo dicTintur

ysenchnappen, sie est institutum, ut, ubi-

^_ cumque tales inveniantur, judex ipsis diem

kprefigat infra tempus statutum, ut vel mili-

^K'tent vel ab hoc resiliant errore Mw. 36, 29H (a. 1244).

^^Sen-kolbe stvm. holbe von eisen Eing 52%

14.

isen-koufel stm. da? niemantz keinerlei alts

eisenwerks vail haben oder verkaufen sol

dann die gemeinen eisenkeufel Np. 141

^
(15 Jh.).

isen-kraft stf. kraft des magnetes, eisen an-

zuziehen Tit. 5996.

isen-krüt stn. (I. 891*) eisenkraut, verbena

Dfg. 612". Mgb. 424, 4. Myns, 33; columba-

ria Voc. 1482.

isen-krüt-saft sin. saft von eisenkraut Myns.

56.

isen-laz stm. (I. 942'') eiserne fessel Wölk.
ISen-leflfel stm. löffel von eisen Mone z. 16,

261 (a. 1402).

isen-mäl stn. fleck, rostfleck am eisen Oel.

11106.

isen-menger stm. eisenhändler Mone z. 8,

211 (a. 1.357).

isen-rämec adj. s. v. a. hamaschrämec. diu

Wangen isenrämec Virg. 348, 8. vgl. iser-

räm.

isen-nnc stm. eisen-, panzerring Neidh. 92,

2. ViEG. 371, 8. ferruca Dfg. 231%

isen-rost stm. (II. 768") ferrugo Dfg. 231%

isen-SCllÜfel f. (II^. 222-) eiserne schaufei

SüM.

isen-sinder stm. (II2. 299") eisenschlacke.

isensindel, scoria Dfg. 520'.

isen-slegel stm. schlaget von eisen Mh. 2,

639.

isen-smit stm. (112. 427") ferrarius Dfg. 231*.

Berth.
;

isen-smitte stf (II^. 428'') ferrificina Voc. 0.

Mone z. 12, 410.

isen-sper stn. (II2. 494") eiserne spitze des

Speeres Iw. 5030 (var. sperisen u. so bei

Bech).

isen-spie^ stm. (II^. 496") eiserner spiess

Pass.

isen-stange f. (112. 640") eiserne Stange NiB.

TüCH. 98, 28. 305, 34.

isen-stein stm. (II2.6I4'') eisenstein Ms.; Isen-

stein, Uirg der Brünhilde NiB. 371, 3. 373,

3. 455, 3.

isen-tahe f. eisenton, graphit mit eisenocker

vermengt Schm. Fr. 1, 597.

isen-var, -wes adj. (III. 238") eisenfarb,

nach eisen aussehend k-iB.. Gudr. Troj. 3476.

eisenvar Mgb. 225, 14. 434, 17. 444, 32. 451,

22.

isen-vel stn. (in. 294'") squama ferri Voc. o.

isen-venster stf. fenster von eisen, die bach-

öfen suln isenvenster hän Zürch. rb. 33.

isen-vlandach stn. squama ferri Dfg. 549%

DwB. 3, 369.

isen-vlasche f. blechflmche Mone ä. 16, 260

{a. 1402).

Isen-VOgel stm. (III. 358") Porphyrie Dfg.

448".

isen-wät stf. (in, 777'') s. v. a. isengewant

Lanz. Parz. Er. 4157. Bit. 2697. Tit. 4036.

MsH. 3. 155". 195". vgl. iserwät.

isen-werc stn. (III. 589") eisenwcrk, eisernes

gerätel^v. 141. Ttjch. 96, 5/. 127, 10. 242,

19. 313, 34; eisenrüstungli'B.SEB.Q^^, 14; ei-

senbergwerk Cdg. 2, 310 (a. 1332).

isen-WUTZ stf (in. 829") verbena Dfg. 612".

isen-zan stm. eisenzan od. seche an einem

pflüg od. spannagel, dentale Voc. 1482.

isen-zein stm. (III. 868") lix Dfg. 334°.

isen-zieher stm. drahtzieher Cp. 11.

iser, isere f. s. iserne;

iser, iseren stn. adj. s. isem, iserin.

iser-dock: eyserdock, vertipodum Voc. 1482.

vgl. isendecke.

iser-golze sivm. s. iserkolze.

iser-hose s^vf s. v. a. isenhose Er. 2329. Dietr.

8697. Eracl.2329. "Wwh. 79, 1. isemhose ib.

356, 2.

iserin *«n. «. isern;
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iserin adj. (I. 757") «. v. a. isenin Wolpr.

(Paez. 211, 7. 261, 13. 18. Wh. 360, 18).

Eracl. Kche. D. 193, 20. Exod.Z). 160, 20.

21. EoTH. 5020. Albr. 35, 302. Pass. K. 2,

21. 233, 4. 352, 70. Chr. 2. 256, 2; 8. 87, 20.

277, 26. 406, 14. Hb. M. 771. iseren Diem.

Fromm. 2, 440". Chr. 7, 153, 7. isern Rul.

Iw. MoR. 1, 3924. Pass. K. 190. 14. isern

vihe s. V. a. iemerkuo, iemerrint Halt.— g^*.

eisarneins, ahd. isarnin, isernin {so noch

HiMLR. 118). 8. isern.

iser-kolze swm. (I. 858") s. v. a. isenhose

Wolpr. Er. B. 2329. isergolze j.TiT. 1222.

1371. 3140. Krone 2861.

iser-kovertiure stf. (I. 869') pferdedecke von

eisen Wwh.
isern, iser stn. (I. 757°) eisen, bes. das verar-

beitete eisen, eiserne waffe, rüstung. isern

Ath. Parz, Wwh. 395,10. iseren Fromm. 2,

440". iserin (:fin) Karlm. 90, 52. iser Herb.

Wolpr. (Parz. 36, 23. 38, 22. 59, 13. 681,

21. Wh. 20, 14. 128, 11. 175, 12. 366, 10.

Tit. 41, 2. 79, 4). j.TiT. 3698. — gt. eisarn

mit er, erz zu tat. ses Gsp. 479, vgl. auch

DiEF. 1, 15. DiEz 1, 27j

isern ad^. swv. s. iserin, geisert.

isern-bant stn. s. v. a. isenbant Wwh. 294, 14.

457,29.461, 17.

iserne, isere f. (I. 757'') eisenkraut, verbena

SuM. yser Voc. Sehr. 3134.

isern-liarnasch stn. hämisch von eisen Pabz.

333, 4.

isern-liose s. iserhose.

isernin adj. s. iserin.

iser-ram stm. s. v. a. hamaschräm Mel, 4374.

5250. vgl. isenräraec.

is-grä, -wes adj. (I. 560'') eisgrau Krol.

Krone 965. 14169. Livl. 8351.

is-güsse stf. (I. 542") eisgang Weist.

isin adj. s. isenin.

is-kachel m. stiria Dpg. 553".

is-kalt adj. eishalt Flore 3970. Mgb. 154, 19.

is-leite stf. trans meatum sive eductum aquae,

quem vulgares isleide appellant Baue hess.

urkk. 2, 631 (a. 1303).

islich s. ieteslich.

isinaheliscli adj. von Ismahel abstammend

Eracl. 5108.

isöpe 8iom. hysopus Evang. J. 19, 29. isöpe,

isöp Dpg. 310". isopo (: vrö) Pass. 371, 22.

ispe swf. (1.757") Süm.Hätzl. Germ. 8, 300.

Aw. 2, 88. Anz.1I, 334. Dpg. 310". ips Mgb.

405, 16. vgl. ScHM. Fr. l, 168.

ispanisch adj. (I. 757") spanisch Mai.

ispe s. isöpe.

israhelisch adj. (I. 757") israelitisch Mar.

Bärl. Exod. 85, 5. Antichr. 149, 2. Hb. M.
606. 702. 704 u. ö.

is-SChelle swmf. pl. die eisschellen, eisschol-

len, treibeisTvcB. 229, 26. 250, 15. glamera,

yschalle Voc. Sehr. 1104. s. schölle.

is-SChemel m. dasselbe ZiMR. ehr. 1. 257, 26;

3. 197, 18/.

is-SChÜfel f eis-, Schneeschaufel Tuch. 250,

29.33. 35. 251,2/.
isse stn. esse, essentia. da sitzet er in sime

nehsteninsimisseMYST.2.121, l'k.vgl.iststn.

issel f. s. isel.

ist 8. sin

;

ist stn. 8. V. a. isse. da? wort 'ich' meinet die

istikeit gotlicher wärheit, wand ei; ist ein

bewisunge eins istes Myst. 2. 163, 6;

i^ÜGadj.essentialis. ob da? werc istic siMvsT.

2. 336, 30. in dem istigen werke des göt-

lichen wesens ib. 579, 35. die istic einecheit

H. ?;. iV. 403;

istic - heit, istikeit stf. essentia, s. ist u. Myst.

2. 310, 40.

istorje f. (HI. 832") s. v. a. histörje Teist.

484. ystörje Gsm.

is-var, -wes adj. s. V. a. isgrä Krone 976.

is-VOgel stm. (III. 358") eisvogel Frl. Erlces.

XLV, 97. Mgb. 202, 12. auriliceps, fredula,

ispida Dpg. 62". 310". n. gl. 43". 223". s. auch

unter golander.

is-zapfe swm. (III. 850") eiszapfe, stiria Gl.

Wahtelm. ebenso

is-ZoUe swf (in. 945") Gl. s. zol.

it s. iht, ite-,

ital, itali, italic s. itel, itele, itelic.

itälsch adj. italisch. aUiu itälschen riche.

En. 349, 21.

ite-, it- (1. 158*)prüf, zur bezeichnung des un-

mittelbaren fort- oder rückganges'. wieder

zurück. — gt. id, vgl. Gsp. 392. Hpt. 12,

396. ScHM. Fr. 1, 176.

itel ocZy. (I. 758") manchmal noch wie ahd.

ital: leer, ledig Pred.Ms. iteliuhant ExoP.

D. 128, 15. Pass. K. 210, 93. er gesach im

itel (unbewaffnet) die hant Er. 9270. er was

itel unde vri Pass. 197, 46. ein itel va? {als

schimpfioort) ib. K. 286, 89. 462, 83. ein ite-

1er wagen Dsp. 1, 134. Ssp. 2. 59, 3. ein sac

itel oder vol ib. 3, 89. si vant e? {nest) itel

unde blö? Aw. 3. 212, 213. da? swert nie

itel wider kam {gieng nie leer aus) Jer.17'.
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min wort Icamet nummer itel heim Myst. 1.

106, 4. die erd was ital und lär Hb. M.IU.
die armen er gesattet hat, ital er die riehen

lät W. V. Rh. 54,45. he hat die riehen idel

geladen Mabld. han. 76, 13. hol und eitel

Mob. 249, 16. da:? der boes luft den leib iht

eitel fünd ib. 111,9. mit gen. Karaj. Berth.

KoNR. (ir lones itel unde wan Troj. 22179,

gewaefens itel unde blö? ih. 26389. und wart

ir itel unde bar Troj. 39863. Otte 555. vil

manic riebe malhe wart guotes itel von der

kost Turn. B. 787). er ist der eren ein itel

va? Hpt. 7. 175, 30; eitel, unnütz, vergeb-

lich Berth. Pass. (itel werte geschtmtz K.

253. 88. Marlg. 121, 53. vgl. itelwort. itel

ere Pass. 233, 65. K. 8,62. iteles herzen guft

ib. 182, 38); aitsschliessend: ganz, nichts

als, bloss, nur. unde machent ein guot tuoch

ze einem iteln hadern Berth. 146, 24. itel

zukker e:??en Hpt. 10. 271, 13. ital öle W.
V. Rh. 63, 10. vgl. Wack. pr. 91, 160, 167.

niht ander spise dan idel bröt Elis. 1753.

bekleit in itel grä Altsw. 244, 28. itel golt

Chr. 8. 272, 9, beiden 331, 6, bluot 412, 12.

vgl. ib. 2. 21, 10. 153, 3. 274, 18. 486, 3. 8.

11; 4. 227, 28. 296, 16; 5. 6, 7.42, 8. 99, 8.

112, 22 etc. Mob. 308, 26. 353, 9. 23. Pasn.

308, 20. 344, 14. 350, 17. 734, 4. 769, 19;

vom gelde: rein, unverfälscht, den vollen

wert habend, fünf phunt eitler guter und

Igaeber haller Mb. 23, 236 (a.l380). itele bal-

rler bezeichnet überhaupt die eigentliche hel-

lermünze (nur, nichts als haller) im gegens.

zu den ballern als silberpfennige s. Che. 5.

423, 27/. M. itelic;

itelsßre stm. (I. 758") der eitle dinge treibt

Leys. vgl. Leseb. 902, 29;

itele stf. leerheit, eitelheit, die itali raines

herzen Wack. pr. 92, 62.

itel-eric adj. pis nit eitelerig in deinem rauet

ViNTL. 4598 {im orig. non essere vanaglo-

rioso).

itel-hende adj. (I. 632*) mit leerer hand
Trist.

itelic adj. (I. 758') leer, bloss, nichts als. ein

ein italiger vels Schiltb. 1 1 9. itelige, ita-

lige haller s. v. a. itele haller Schm. Fr. 1,

176. MoNE2!. 11, 228. Chr. 4. 152 anm. 1.

Mz. 1. 427, 30. 64 (a. 1393. 1401). italige

guldin ib. 480. 518;

itelich s. itellich.

itelinc, -ges stm. concha hai?t ain snek und

ist ze däutsch als vil gesprochen als ain

fläcblinc öder eitlink Mgb. 249, 14.

itelkeit stf. (I. 758') aus itelic-beit: leer-

heit, nichtigheit. inanitas,vacuitasDPG.290°.

604'', idelkeit, eitle, nichtige dinge Elis.

871. 2028. 38; leerer hochmut, eitelheit, va-

nitas Dpg. 606". Berth. Priesterl. 672(681).

Frlg. 105, 197. 111, 361. 120, 605. Ab. 1.

234, 681. Pass. 145, 40. 197, 75. 198, 6.

295. 48. K. 53, 22. 441, 86. Myst. 1. 319, 10.

Lxrow. 27, 18. Evakg. L. 1, 53. Np. 113.

idelkeit Elis. 793. Wernh. v. N. 36, 9.

Marld. han. 74, 14. vgl. itellicheit.

itel-lich adj. (ib.) leer, eitel Pass. (iteliche wort

K.l, 45. nach itellicher wülekur, nach eitler

gesinnung 222, 15);

itel-liche,-en adv. (ib.) eitel Hätzl. Ludw.

20, 24. EvANG. Mr.l, 7;

itel-licheit stf. (ib.) s. v. a. itelkeit, eitelheit.

itelicheit Leys.

itel-macherinne, -mecherinne stf. frau,

die mit blich, rede, geroand männer an sich

zieht Berth. 83, 33. 176, 10. 27. 337, 22. 25.

iteln swv. itel, leer machen, digerere, vacuare

Dfg. 181°. 604" (ideln). al unsir secke und

kosten geidelt sin von übirlesten Kirchb.

801, 3. — mit ge-, ver-;

itels gen. adv. bloss, nur. doch ist die schulde

nicht eitels dein Ab. 1. 405, 16 (15 jh.).

itel-SChaft s^/". nichtigheit, der weite gnade

ist trügehaft, ir schcene zierde ein itelschaft

KoLM. 6, 678.

itel-spot stm. s. unter kluteraere.

itelunge stf. vacuatio, idelunge Dfg. 604".

itel-WOrt sfn. (III. 808") s. V. a. itele? wort:

unnützes wort, geschwätz Marlg. 115, 15.

ite-, it-niuwe, -niwea«^;.(II.390')uers;(5t»"Ä;-

tes niuwe: wieder, ganz neu Nib. (324, 1.

1073, 4. 1081, 1. 1307, 4 var. 1877, 2).

Neidh. (23, 34. 93, 12). Trist. Mai, Lieht.

ein iteniwe? rüefen Kl. 722. ein iteniuwe?

klagen Gudr. 1137,1. iteniwiu kleider ib. 430,

2. iteniwiu maere Rab. 523. ze den nceten it-

niwen Tund. 53,5. ein iteniwer friedel Prie-

sterl. 701 (710). ein iteniuwer funt Berth.

396, 34. ein iteniwiu ketzerie ib. 402, 12. ein

iteniuwe? siegerint Helmbr 1, 291. da? was
mir itniuwe Helbl. 7, 37. staete iteniuwe

JüNGL. 327; neutr. subst. Roth.;

ite-niuwe stf. etw. ganz neues, des zwanc in

des spiles schoene und iteniwe Massm.

schachsp. 22;

ite-, it-niuwen, -niwen ttoo. (II. 390") tr. u.
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refl. erneuen Diem. Mar. Rul. Leys. An-

TiCHE. 190, 43. Glaub. 1049. Karaj. 98, 2.

99, 8. Lanz. 2587. — mit er-.

ite-roclie stf. (II. 782") der Schlund Fdgr.
1,377''. umgedeut. indruck od.gurgel,slunt

giel frumen, rumen, ruma Voc. 1482;

ite-, it-rückensjw. {ib.) idrucken Mgb. idro-

ckenHPT.8,236; umgedeut. indrucken od.

anderwayd kewen , masticare Voc. 1482. —
ags. rocettan, ahd. ita-ruchjan, itruchen su

gr. iQfvym, tat. ructare Cürt^. 171. Kwb.
150. vgl. abtrückeu.

ites-lich s. ieteslich.

ite-, it-wi^ stmn. ite-, it-wi^e stf. (III. 784*)

md. auch etevfi^e: strafrede, verweis, Schmä-

hung, tadel, Schmach: Kchr. Nib. Gudr.

Hartm. (der itew. Er. 2257. 3000. 8272.

Greg. 3464). Trtst, Mai, Konr. (sunder ite-

wi? leben SiLv. 591). Rub. (so lüede ich grö-

?e Sünde üf mich und itewi^e vil Vilm.

weltchr. 66''). etilichi irstänt zeme ewigin

itwi^e ir sundon Wack. pr. 12, 81. 57, 28.

sich endorfte ir keiner schämen itewi^e, der

in da geschach Bit. 11345. er ist so garwe

hehuot valscher itewi^e Flore 5219. e? waer

ein langer itewi?, der mich ieraer volle riuwe

6064. die zene gar an itewi? 6900. da? si in

itewi^e überheben 7981. süntlicher itwi? W.
V. Rh. 5, 36. 7, 49. 53. ouch erkenne ich ei-

nen itwi^ba? JüNGL. 585. äne der gotheitite-

wi? (: vergi?) Eblces. 747, vgl. Germ. 7,20. —
zu wi^en

;

ite-wi^sere stm. (HI. 784") schmäher, tadler

Karaj.;

ite-, it-WH^^n swv. (ib.) vorumrfe machen,

schmähen, tadeln mit dat. d.p. und acc. d. s.

Nib.Helmbr.Priesterl. 346(355). Bit. 9475.

iht weisen Fronl. 18; absol. Bit. 12505;

it-e-wi^en «fn. Renn. 14122. Pass. 373, 85.

itlich s. ieteslich.

itn-, itr- s. iten-, iter-.

it-wsege stn. (III. 646') verstärktes wsBge: flut,

Strudel Kindh. Serv,

it-weder s. ietweder.

it-wi^ 8. itewi?.

itzent, itzu, itzunt, itzunder «. lezuo.

itzlich s ieteslich.

iu, iuch s. ir.

i'u = ich iu (I. 743% 30) Parz. Nib. 470, 4.

1390, 2; i'uch = ich iuch ib. 1417, 1.

iule SV)f. 8. iuwele.

iur pron. s. iuwer.

iuric adj. hat der, so von todts wegen abgan-
gen ist, vich, iurigs oder halbes hinder im

gelaussen Gb.w. 1, 154. kein ürich vich

sunder halbvich ib. 306. — zu ür.

iut s. iht.

iiiter stm. 8. üter

;

iuterlins^w. dem. äm üter S.Gall. orrf«. 188.

iutzit, iuweht s. iht.

iuwel, iule swf (I. 758") evle Er. Wig. Ms.

(swer iulen vür den valken zamt H. 3,

38"). Wig. Mart. [lies 116, 63), Hpt. 7,

333
ff.

unser herzen stent gen gotes tougen

als gen der sunnen iulen ougen Renn. 1863.

wi^^et, da? der vrum man ist der boesen

iule zaller vrist Wg. 6348. äul Mgb. 208. 20.

21. 33. — vgl. hiuwel, hüwe u. Dwb. 3,1193.

iuweln-slaht adj. (112. sgg«) vom geschlecht

der eide Wolfr. lied. Feeid.

iuwer (76«. 'pl. s. ir;

iuwer, iwer pron. poss. (I. 782") euer, z. b.

Nib. 145, 3. 964, 3. 1851, 4 etc. Neidh. 13,

17. Engelh. 410. ugwer N. v. B. 121,33.üer-

kürzt iura. b. Nib. 144, 3. 155, 2. 158, 4.

236, 4. Loh. 6027. Lieht. 121, 9. md. üwer,

über, ür.

iuwit s. iht.

iu^en, iu^ern s^ov. s. ü?en, ü?ern.

iwe stf. (I. 759') eibe, taxus Gl. Schm. Fr. 1,

16; bogen aus eibenholz, ibe Ehing. ibe,

ibar Dpg. 283". mit eiben schieben 'Np. 54.

— vgl. Dwb. 3, 77.

iwelich s. iewelich.

iwen-boge swm. (1. 179*) bogen aus eibenholz.

ibenboge Weist. (3, 48).

iwen-boum stm. (I. 227") edera, taxus Dfg.

194", 594°. eibenbaum, ibar 283".

iwen-loup stm. edera Dfg. 194°. vgl. iwin.

iwen-ris sim.. eibenreis, als waldnam^ Gb.w.

3, 638.

iwer pron. 8. iuwer.

iwin adj. (I. 759') von der eibe. iwin gra?,

loup Parz. eibin Hätzl. 172*.

iwit s. iht.

ixlich 8. ieteslich.

iz, == ir e? (I. 752', 49) Herb. ; i ' ? == ich e?

Nib. 486, 7.

izit, izunt, izuo s. iezuo.
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J.

j der halbvocal (I. 762'); öfter, bes. nürn-

bergisch auch für g: s. jardiän, jarü:;, jest,

jar Chr. 2. 25, 1. 120, 7. jegen Tuch. 294,

19. 21. 299, 13. jehling ib. 78, 3. Chb. 1.413,

11. vgl. Weinh. b. gr. § 198.

ja interj. (I. 763") zur bejahung : ja, allgem.

(ja sagen, sprechen
; ja ich, ja du, ja er etc.

wiederholt: ja, mit goltes helfe ja Pass.378,

31. sprich,ja' süeze, reine; wiltu? abermeine

,jä, ja, ja' sprich, sost e? guot Msh. 2, 22'')

;

im aus- oder zuruf (ja und werlichen ja!

Pass. 376, 67. ja werlichen ja, ja! Marlg.

203, 239, vgl.jö, järä); zur bekräftigung ei-

ner posit. oder negat. behauptung: fürwahr

{mit negat. jäne, Jane, Jan), um die apposi-

tion od. Umschreibung einzuleiten', der se-

lige jungelinc, ja der sü?e brüdegam Ems.

1423. da? sie da abe sulden leben, ja da? si

da von zerte 1818, vgl. noch 4653. 9503 u.

zur Erlces. 5691. — substantivisch

Walth. Wig. min lange? ja ib. Msh. 1,313".

ein gelogene?, verlogene? ja ib. 3, 73". 2,

153\ sin ja bediutet ofte ein nein ib. 3, 44''.

mich hat eins küneges ja betrogen ib. 73".

da? ungenaeme ja Tbist. 17551. ir beider

herze ist ein jkib.H. 564,17. so kan ich nein

so kan ich ja Lieht. 51, 29. die wägen dö

sin ja vür nein Troj. 2888. e? ist min wille

ja Dak. 1549. min wort wil nicht vallen üf

ein jäPAss.Ä". 113,68. wil aber ja sich neinen,

so wirt ja und nein ir kraft zestceret. vind

ich da ja, aldä nein istbehüset, und nein, da

ja sol wesen Hadam. 384. auch ßect. nein

und jäes hastü gewalt Altsw. 113, 22. —
gt. ja, jai zum skr. relativstamme ya s.

Bovvgr. 2, 2ü2. Gsp. 290. 500. Scher, gesch.

376 f. {nach Wack. aus jah von jehen, vgl.

dagegen Gr. 3. 764).

jac, -ges stm. rascher lauf, sie quämin snellis

jages Jer. 155''; s. v. a. bejac: e da? mir üf

den anger von hinnen keren üf den jac i^üf

bejac?) Part. B. 16413 u. anm. — zu jagen.

jächandin adj. (I. 764°) «onjächant Frl. vgl.

jacinctin

;

jächant, jachant stm. (1. 764') hyazinth Lanz.

Parz. Trist. Wig. Er. 7678. Eoth. 223. 36.

83. 3556. 4944. L. Alex. 7043. Laur. 203.

Bit. 7483. Virg. 32, 3. 1027, 12. ülr. Wh.
120". Turn. B. 1043. Elis. 517. Mgb. 147, 1.

248, 32. jöchantEüL. 174, 3. Roseng. ZT.

863. Ecke Z.31, 5. 93, 11. Krone 15667. je-

chant, jochant Germ. 8. - - aus mlat.

jacinctus.

jächant-stein stm. jochantstein Bph. 5022.

jacheit s. jaget;

jachen swv. s. jöuchen.

jacinctin adj. von jacinctus W. v. Rh. 25, 45

;

jacinctus stm. (I. 764") s. V. a. jachant Diem.

Parz. Krol.

Jacke, jecke sivf. s. v. a. joppe, dyplois Voc.

1482.

jag- s. jeg-.

jagaere stm. «. jegere;

jag'ät stf. (I. 767'', 18j Verfolgung des feindes

Lieht.

jage stf. (I. 767") jagen, eile, lauf, Verfolgung

Ms. {H. 1, 318") niht von fiühteclicher jage

Wwh. 28, 1. sie ilten mit balder jage Orl.

465. er ilte dan in balder jage Türl.

Wh. 92\ in sneller jage komen Germ. 12.

204, 74. rehte alsam der hase en jage schiu-

het sine weide Er. 9806. die {hase u. wolf)

man ungerne genesen lät , swä diu jage ze

räme stät Troj. 48304. und slügen ir man-

chen tot an der jage Ernst 3900, vgl. Jer.

60^ 136'. 152^ 160\ ^62^ 170".

jage-bsere adj. jagbar Hadam. 164.

jage-bühse f. Jagdgewehr Mone z. 17, 298

(a. 1427).

jagede stn. f. (I. 768") jagd. da? jagide Gen.,

jeide Mai. diu jeide Loh. 1567; Jagdbeute

Gen. vgl. jaget.

jage-ge-sinde stn. jagdgefolge Farh.B. 4144.

jage-hom stn. jagdhom Part. B. 2556. 2607.

27. Mel. 1925. Mone z. 6, 276 (a. 1423). vgl.

jegerhom.

jage-hunt stm. (I. 128'') jagdhund Osw. Ls.

(3. 521, 87. 583, 82). Troj. 5042. Part. B.

458. 2665. 17834. Mgb. 142, 15. Gr.w. 2,32.

vgl. jagethunt.

jage-hÜS atn. jagdhavs, jagdschloss Pilat.

28. Er. 7156. Mw. 257, 5 {a. 1317). Chr. 1.

157, 36. vgl. jagethüs.

jage-liet stn. (I. 984") melodie auf dem
jagdhorne Trist, vgl. jagewise.

jage-list stm. (1. 1102'') kunst des Weidmannes

Trist.

jage-meister stm. (II. 120'') jagdmeister, lei-
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ter und anordner der jagd Wibtemb. ; mei-

ster im waidwerh Trist. 3419. vgl. jeger-

ineister.

jagen mov. (I. 764") statt jaget etc. auch

jeit; prät. jagete, jagte (jeite); part. ge-

jaget, -jagt, -jeit: verfolgen, jagen, {hastig

eilen), treiben, absol. od. mit acc. {od.

präpos.), allgem , s. noch vliehen unde ja-

gen Neidh. XLI, 12. MsF. 83,17. Troj.

25902. 27868. Such. 28, 267 s. Hpt. 13,

175. da? micli min herze jaget Msf. 161,

19. einen künec diu minne jagte ülb. Wh.
165''. die minne und höchgemüete jeit Loh.

4142. da? ich die äventiur wilvür sich jagen

ib. 4969. Sit mich die armüt jaget Pass. 352,

89. die ordenunge, arbeit, wärheit jagen be-

treiben ib. 155, 11. 373, 9. 386, 77. swa? ir

bete wolte jagen ib. 218, 16. die rede verrer

jagen ib. 95, 32. etw. vollen j agen, vollstän-

dig erreichen ib. K. 265, 6. einen mit uoten

jagen, peinigen ib. 273, 40. warumme du

nu jages {suchest) mit diner bete her zu

mir die dinc ib. 26, 50. mit bete j. an einen,

ihn heßiy bitten ib. 474, 98. der kunic wart

nach der sache jagen, forschen ib. 24, 81.

wie man umbe geltschulde jagen sol Basl.

rechtsqu. 1, 167 (a. 1457). in den tot ge-

jaget Engelh. 3803. etw. üf ein ende, zum
ende jagen, zu stände bringen, beendigen

Pass. K. 214, 68. 38, 62. einen üf heilikeit

j. durchaus zum heiligen machen wollen ib.

253, 20. dar ü? {aus dem herzen) gejeit En-

gelh. 1244. da? ich in von mir jage Silv.

1134. einen zu etw. j. antreiben Pass. K.

7, 4; refl. sichj. sich umhertreiben, um-

laufen ib. 28, 51; — jagen, auf der jagd

sein, ein wild jagen absol. u. mit acc. all-

gem. (mit jagenden hunden Hebb. 18002.

jagent werden Hadam. 211. mit harren j . 23 1

.

wir suUen beliben oder jagen 271. jagen mit

dem hunde 297. 551. 568. die binden j.Tboj.

24333. wenn in die jagdhunt jagent Mgb.

154, 3. wie man da? wilt jagen sol Swsp. L.

236). — mit abe {nachtr.), nach, umbe, üf

;

be-, er-, ge-, ver-, vor-, zer-. zu gr. diüxw,

lat. jacioV vgl. Cübt^. 6o8 f.

;

jagen stn. {ib.) das jagen, verfolgen Pabz. die

Üuhen äne jagen , ohne verfolgt zu werden

Ee. B. 4226 (äne zagen Haupt) u. anm.:

sonder jagen att« md. quellen; verfolgen

des wilds, jagd NiB. Wo. 7972. Hadam. 335.

336; mühe, plage, al sin arbeit und s'm jagen

sich ie zu dem besten las Pass. K. 55, 4.

jage-phert stn. (Li. 483'') jagdross Tbist.

Pabt. B. 372.

jagerie stf s. jegerie.

jage-reht stn. (IL 624") jagdgebrauch, rich-

tigerjägerbrauch Tbist. vgl. jegerreht.

jage-spie^ stm. (il^AiiQ'') jagdspiess Pabt. B.

350. jage-, jagetspie?, venabulum Dfg.

610".

jaget, jeit, -des stn., md. stf (I. 767") der

jaid ScHM.Fr. 1,1201 ;jacheit Dfg. 610":jafirt/

NiB. Eb. Lieht. Helbl. 4, 402. vgl. Tbist.

llhlff.; ü?ere jaget, treiben und drängen

nach der aussenwelt Pass. K. 199, 43.

jaget- vgl. jeit-.

jage-tac stm. jagdtag Ls. 3. 19, 5.

jaget-haber swm. jagdhafer als zinsleistung

pRÖhicii cod. dipl. Styr. 1, 54 (a. 1326).

jaget-hunts^m. s. v. a, jagehunt Mgb. 133, 20.

jeithunt Albb. 9, 152

;

jaget-hündelin stn. H. v. N. 375.

jaget-hÜS stn. (I. 738") s. V. a. jagehüs. jeit-

hüs Myst. diu jaidhäuser Grünwald und

Wolfstain Mw. 320 (a. 1348).

jaget-spie^ stm. «. jagespie?.

jage-vart stf. (LQ. IhZ") jagdUm. 1, 202".

jage-wise stf. s. v. a. jageliet. er blies so

vremde jagewise Pabt. B. 356.

jag-irre adj. irre, verlegen wie aufgejagtes

wild ScHM. Fr. 1, 1203.

jagunge stf (I. 766") venabulum Dfg. 610".

jselielinge adv. s. v. a. gsehelingen. jehling

Chb. 1. 413, U. Tuch. 78, 3.

jä-herre swm. (I. 667") einer der zu allein ja

herre! sagt, maulschwätzer , Schmeichler

Fbeed. Ms.;

jä-herren swv. in gejähörren.

jämer«««n. (L768") herzcleid, allgem. {j&meTS

vor, von Jammer VkBZ. 492, 18. Gr. 4,680;

stn. beiKoKR., Renn. 10459. W. v.Rh. 121,

44. Wack. pr. 44, 121. 91, 214. Pass. 93, 10.

K. 123, 36. Ebloes. 4793. 5959w. Jbb.«. 177.

nbff. jömer Chb. 2. 18, 12. gämer Pf.

üb. 12, 732. gomer u. jomer N. v. B. 103.

am er Gen. Griesh. Hadl. Msh. 3, 306".

Spec. 68); schmerzliches verlangen nach

Wolfe. Wig. Ms. sin herze sanc des jämers

liet nach siner lieben tohter Ule. Wh. 142'',

- vgl. DiEP. 1, 97. 2, 733.

jämer-ande swm. schmerzliche Jcränkung3«&.

131".

jämer-baere adj. (I. 769*) herzeleid tragend

Pabz. Teoj, 5495: schmerz erweckend Jkk.

87";
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jämer-bernde ^ar«. arf;. (I. 139") herzeleidmit

sich führend, bringend Himlp. Msh. 1, 166\

Mai 135, 4. 159, 31. 161, 35. 181, 13. Jek.

162«.

jämer-blic stm. Mick voll jämer Da. 409.

Hätzl. 1. 103, 38.

jämer-braht stm. klaggeshrei Da. 442.

jämer-bröt stn. ein jämerbröt da? sol nieman

niesen, er si danne ein jämeriger mensche

Myst. 2. 224, 18.

jämer-burde stf. in größer jämerburde drucket

merdervröude last Virg. 373 , 10 u.anm.:

die freuden sind da eine last, die die bürde

des leidens noch drückender machen.

järaerc, jsemerc adj. s. jämerec.

jämerc-heit, jämerkeit stf. (I. 769") bes.

md. zustand in dem man jämerec ist: be-

trübnis, wehklage, elend, not Ulr. Warn.

Osw. 1398. Pass. (190, 56. 235, 29. ü:.22, 66.

43, 77). Elis. 1908. 2997. 4260 u. o. Erlces.

348. 726. 842. 85. 885. 983. 1672. Md. ged.

1, 153. 1323. LuDW. 24, 2. Kreuzp. 181. 207.

Fronl. 28. Sgr. 1884. Syon 81. S. Al. 221.

jsemerc-lich adj. s. v. «. jaemerlich, leidvoll.

dirre jaemercliche marterer Eenn. 3909. mit

jsemerlicher herzennöt Gerh. 3979. von der

jaemerclichen dolmuo:; ich an vreuden ster-

ben ei. 4066;

jsemerc-licbe, -en adv. s. v. a. jaemerliche

Renn. 3862. jämercliche,-en Part. jB. 14809.

18604. 21549. 773.

jämerec, jämeric, jsemeric, jämerc, jse-

merc adj. (I. 769") von jämer ergriffen, leid-

t3oMTRiST.DiocL.MAi(46,40). Joseph wuofte

mit jämerigem muote Gen. D. 98, 19. mir?

herze unt d'ougen jämerc sint Wwh. 457,25.

si wart so järaerc zehant und so trüric ge-

muot Kl. 1379. Alexius 108, 263. in dem
herzen jämric Lieht. 104, 12. jämeric herze

Jer. UV. Fronl. 62. Pass. K. 24, 67. jä-

meric spil, m/irter ib. 296 , 64. 378, 79. mit

jämeriger volleiste, mit grosser vjehklage

ib. 582, 26. zu angesichte der jämeregin wit-

wen LüDW. 64, 5. die wären uü jämeric gar

von ir blute biäo??en Kreuzp. 2245, mitgen.

Wwh. Wig. den muo? min lip wol immer

klagen und sin ouch jämerc sin Lieht. 526,

5. des er immer jämerec was Dietr. 1599.

3312. 6697, mit präp. er solte immer jäme-

rec drumbe stän ib. 6670.

jämer-gitec adj. (I. 538") leidgierig Frl.

jämer-grunt stm. ü? herzen jämergrunde

Albr. 16,346.

jämer-haft adj. (I. 769") herzeleid habend

NiB. (982, 4. 1199, 3). Kl. Gudr. 1014, 1.

Ernst B. 4165. Mai 137, 8. bes. häufig bei

KoNR.: Engelh. 4208. 5351. 6132. Al. 1225.

Troj.5483. 13138.16051.16618.23505.24522.

Part. B. 3136. 5876. 8031. 9384 u. o.

jämer-heit stf. s. v. a. jämercheit Malag. 6".

14*". Karlm. B. 8. 298. Jan. 38.

jämerkeit stf. s. jämercheit.

jämer-klages«/*. wehklage, leben mitJ.Krone

19117.

jämer-kri stm. Jammergeschrei Kolm. 181,

34. {var. jämerschrei).

jämer-lant stn. land des Jammers, erde, duo

ich dich gebar in dit jämerlant Marld. han.

49, 22. vgl. jämertal, -weide,

jämer-leicb stm. (I. 960") jammergesang

Berth
jämerleis stm. (I. 961") dasselbe Livl. vgl.

jämersanc.

jämer-, jaemer-lich adj. (I. 769") gämerlich

Pp.üJ. 16,960(«ar.gemerl.). gemerlich Alsf.

pass. 30". semerlich Griesh. Spec. 44: leid

erregend, jammervoll, kläglich a. Heinr.

Walth. Parz. Barl. Pass. 100, 6.^. 8, 19.

22, 72. 35, 12; Ludw.82, 5; leid empfindend,

leidvoll Hartm. Walth. Güdr. 1070, 4;

jämer-, jsemer-liche, -en adv. {ib.) Nib.

Hartm. Parz. Trist. Walth. Gr. Rud. 24,

6. Gen. Z). 51, 24. Silv. 415. Gerh. 1531.

Felde. 426. ämerlichen Griesh. Gen. D.
66, 11.

jämern swv. (I. 769") gämem Alsp. pass. 30°.

ämern Gen. Griesh. : absol. seelenschmerz

empfinden Gen.; unpers. mit acc.d.p.T)VE3a..

Gen., Jerusalem du gämerst mich Alsp. a.

a. o., und. gen. d. s. Parz., od. mit einem

untergeord. s. Gen. Wolpr. ; schmerzlich

verlangen nach: mich jämert in Lieht.,

nach Nib. Iw. Griesh. Güdr. 432, 3. Vet.

b. 73, 4. — mit ver-.

jämer-nöt stf. herzeleid erregende not Bph.

7588. 7951.

jämer-pin stf. herzeleid erregende pein, quäl

Kolm. 7, 335. ebenso

jämer-quäl stf. Kolm. 7, 244. jämerquel

ib. 323.

jämer-regen stm. (II. 6ll") thränenstrom

Barl.

jämer-sanc stmn. (112. 304'') «. v. a. jämer-

leich, -leis Livl. Erlces. Suso.

jämer-schal stm. (II^. 125") Jammergeschrei

Livl.
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jämer-SClliht stf. (II2. 117") trauriges ereig-

nis Frl.

jämer-SChouwe stf. {W. 201") trauriger an-

blick Pass.

jämer-SChrei stm. s. unter jämerkri.

jämer-SChric stm. (II2. 2 1
1
") rfos aufschrecken

vor trauer Ms. H. 1 , 162'. jämers schrie ib.

160");

jämer-SChricken stn. vil seneliche? jämer-

schricken rüschet in dem herzen min MsH.

2, 156'.

jämer-se «fm. (II2. 232") see der trauer: hölle

Helbl.

jämer-setze stf. das setzenvon jämer. wieda:^

mit jämersetze in freude gar ü^ herzen het

gestöret j.TiT. 4383.

jämer-smerze sum,. (II2. 431") trauerschmerz

KoNR. (S.Al. 339).

jämer-snit stm. zuschnitt eines trauergewan-

des. etliche in grö^e jämersnite kleiden

j.TiT. 953.

jämer-SOrge stf. herzeleid erregende sorge

ViRG. 238, 1.

jämer-stininie stf. Jammergeschrei, da horte

man jämerstimme schrien die Öselaere über

al LivL. 6233.

jämer-sträle stf Herzeleid erregender pfeil,

liebespfeil. ir herze wart beruoret mit der

senden jämersträle Ga. 3. 374, 657.

jämer-stric stm. (II2. 681") band der trauer

Parz. (177, 26).

Jämer-SUM stf. (II2. 359") krankheit vor

herzeleid, Schwermut Kois^. Ga. 3. 380, 872.

jämer-tac stm. (III. 5") trauertag Walth.
jämer-tal stn. (in. ll") tal des Jammers,

erde Pred. Renn. (896) Msh. 3, 349". Hpt.
8. 301, 96. AiTSw. 176, 3; Unglück Frl. vgl.

jämerlant, -weide.

jämerunge stf (I. 769") schmerz der seele,

schmerzliche klage Pass. {K. 590, 3). Troj.

525. Part. B. 18639. Herzm. 521. Virg. 55,

8. Reiner. 89". Jer. 75°. Ls. 2. 374, 535. jä-

merunc (: junc) Ga. 1. 291, 406.

jämer-var, -wes adj. (HI. 238") nach h&rze-

leid aussehend, traurig Er. Frlg. 141, 505.

KoLM. 181, 83.

jamer-weide ««/". weide desjammers, erde

J.Hpt. beitr. 294. vgl. jämerlant, -tal.

jamer-werc stn. ich muo? dir klagen jämer-
werc, diu uns armen sint getan Hpt. 1, 433.

jamer-Wimde swf. herzenswunde, ir jämer-
wunde gar ze gründe wac Konr. lied. 15,

26.

jämer-zeiclieil stn. zeichen des Jammers, der
trauer Hpt. 2, 155.

jämer-zelle stf. trauerzelle Anz. 2, 223.

jämer-zitsf/'. jammer- , trauerzeitM.AnLJ).han
73, 13.

Jan, Jane, jäne s. ja.

jän stm. (I. 769") gewinn Hätzl. ; reihe, da

endet sich der rime jän Mariengr. 67, reihe

gemähten grases, geschnittenen getreides

Weist. — au^ fz. gain, gagner; vgl. Schm.

Fr. 1, 1207. ViLM. 181. Weig. 543;

Janen swv. (I. 770") gewinnen Ms. {H. 9, 236".

vgl. 4, 531"). — mit über-, ver-.

janer, jänner stm. s. jener.

jappe-stift stn. (112. 628") fussangel? Ms. {H.

1, 5". 8").

jar == gar s. oben unter j.

Jarsin. (I. 770") jaere (: waire) Msp. 45, 29:

jähr, allgem. (mir wsere ein jär alsam ein

tac MsH. 1, 294". in hundert jären nie so vil

da vor geschach Neidh. 71, 1. seit ich hun-

dert jär leben Apoll. 5991. jär und tac

718. j.TiT. 1835. Swsp. 171, 2. des järes, im
jähre, in der jahrzal Elis. 9492. ze järe

hin ze järe, übers jähr ein ieglich herre sol

etwa^ zem järe legeninsin kamer Wg. 14215.

ob ein ritter wil zem jär des järes gelt zem
gar ib. 14209. ein guot, da? ain burger ge-

kauft hat ze jären oder ze leipgedingeNp. 19.

über jär, das jähr hindurch, vgl. «ücäRenn.

5997. Fasn. 622, 16. 43, 130. miniu, diniu,

siniu etc. jär, so lange ich etc. lebe, wir

haben selten unser jär so werden ritter

hie gesehen Troj. 19584. ze sinen jären ko-

wen, mündig werden ib. 13575. beniden si-

nen jären, unmündig Ssp. 2. 68, 3. der

nutzen des nächdienenden järes, das heisset

annus gratie oder annus defuncti Ad. 1298

a. 1428. glückwünsche zum neuen jähre s.

Hätzl. 54". 57". 59". 62". 77". 196—201).— ^<.

jer zu zend. yäre, jähr gr. wgä {aus yaifjü)

Jahreszeit, altslav. jaru, frühling von iv. yä
vergehen, verstreichen skr. yätu zeit. s. Cürt-'.

332. Gsp. 290. Fick2. 160.

jäxä, jarä interj. (I. 764") verst. ja im ausruf

zur bezeichnung des Schmerzes oder der

freude. järä der rät hat mich erslän Eolh.

118, 72, mit verdopp. jära ja, jarä ja Bit,

7873. Virg. 896, 1. 898, 11. 899. 1038, 7.

Apoll. 17878. Wh. v. Ost. 8". Neidh. XXII,

4 u. s. 167. jöra jö Kell. erz. 486, 27. jä-

riach Kindh. 72. 75. järiä, järia, jariä

Roth. Nie. Bit. 11108. Gen. D. 80, 24.
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Priesterl. 49. DiEM. beitr. 2.16, 70; ndtgen.

Wahn. (483). — järä aus jä-ä, und järiä aus

jä-jä mit eingeschobenem r, vgl. nurä u. zu

Nie. 446, 3. Gr. 3, 296. Denkm. s. 284. Hpt.

12, 398. Weinh. b. gr. s. 169. al. gr. s. 167.

jär-bäent stm. Vorabend des neuen jahres.

järsäbent Chr. 2. 192, 19.

jär-ähte stf. jährlicherfmchtzins für denzeit-

pacht MoNE z. 19, 192 (a. 1427). vgl. lant-

ähte u. Oberl. 722.

jär-bete stf. die dem landesherm beioilligte

jährliche Steuer Halt. 1003.

jardiän stm. = gardiän Altsw. 234, 7. jar-

dion ib. 235, 22.

jär-dienest stm. jahresdienst eines hnechtes,

einer magd Berth. 90, 12.

jardin m. = fz. jardin, garten Türl. Wh.

32\ hT. 6P.

jär-dinc stn. das zwei- oder dreimal abgehal-

tene gericht, bei welchem die grundbesitzer

erscheinen mussten Gr.w. 2, 48. 5, 678. 79

;

vgl. järgedinge, -gerihte

;

jär-dingen swv. ein]krdlnc halten Gr.w.2, 32.

järec, jseric adj. (I. 771") md. jeric: ein jähr

alt. ein jaerige? kint W. v.Rh. 84, 32. Myst.

1. 39,37. Fragm. 14% 19. 16^ 102. ein j.

swin ib. 29, 84. Buch d. r. 882. ein j.lembe-

lin W. V. Rh. 18, 16; jährlich, jeriger zins

Cds. 1, 72; grossjährig Ms. (Walth. ». 140).

jaerec-, jseric-licli adv. (l. 771% 22. 26). «. v.

a. jsergelich Serv. Schreib. Gerh. 1371.

Chr. 1. 211. 23. jeriglichen ib. 212, 16. 213,

6;

jären, jseren swv. intr. zu jähren kommen, alt

werden, so si mit znht, mit tugenden järent

Mart. 23, 10. pari, gejäret (I. 771°) bejahrt

Trist., »i. C7. 503, 2. Ulr. WJi. 140"; tr.

alt machen, erhalten, des wirt iuwer sajle-

keit vülanc gejäret j.Tit. 5100; refl. sich

jseren, mündig werden Dsp. 1, 173. Swsp.

183, 2. sich jären Ssp. 2. 58, 3. — mit he-

ge-, ver-, über-

;

järes gen. adv. (I. 770'") das jähr hindurch,

jährlich KoNR. Renn. Msh. 3, 45". Chr. 9.

775, 20. 981, 15.

jär-ganc stm. jahreslauf, ereignisse im jähre

Chr. 5. 326, 7. vgl. Halt. 1003; nicht comp.

järes ganc Mart. 231, 90.

jär-ge-dinge stn. «. v. a. järdinc Gr.w. 5,

585. 86. Halt. 1003.

jser-ge-licll adv. (I. 771". 972", 10) alle jähre,

jährlich Barl. Griesh. Spec. 80. gen, jasr-

Lexer, WB.

geliches Freiberq. — s. gelich u. vgl. jae-

reclich, jaerlich.

jär-gelt stn. jährliches einhommen. ein iclich

dinstman, der hundert mark järgeldis hat

Mich. 3 s. 24 (a. 1338). vgl. järgülte.

jäx-ge-rihte stn. (II. 649") s. v. «.järdinc

Urb. Germ. 4, 93. Gr.w. 1, 11. 194. 4, 411

u. 0. vgl. RoTW. 2, 340.

jär-ge-schihte-buocll stn. buch über die

Jahresereignisse W. v. Rh. 3, 39".

jär-ge-wailt,-wande stf. der nach ablauf ei-

nes Jahres wiederkehrende tag, Jahrestag.

wanne ir järgewande lit Elis. 9948 ; Jahr-

gang, nü was QT, in der järgewaut, da^ man
zalte etc. ib. 3461.

jär-ge-zil stf. dasselbe Elis. 9928. 9921 ; vgl.

järtac, -zil, -zit.

jär-ge-zit s. järzit.

jär-gülte stf. s. V. a. järgelt Halt. 1004 (a.

1405).

jär-bemede stn. (I. 624") camisiale Dfg. 93".

jär-huon stn. jährliches zinshuhn. alle jär

ein j. geben Mone z. 7, 238 (a. 1467).

järiä s järä.

jseric adj. s. jaerec.

jär-kirch-messe stf. (II. leo*") jäh-i. kirch-

weihfest. järkirmesse Myst.

jär-kost stf. der auf ein jähr kommende auf-

wand, lebensunterhalt, insofern er nicht zum
verkauf, sondern zum häuslichen bedarf be-

stimmt ist Zeitz, s. 2, 65 u. anm.

jär-kouf Ä^m. kauf {von holz) zu festem preise

auf ein jähr M.ONS z. 11, 272.

jär-lanc adv. (I. 931") von jetzt an das jähr

hindurch, zu dieser zeit des jahres, in die-

sem jähre En. Ms. (Msp. 37, 21. Konr. lied.

5, 1. 6, 1. 10, 1. 13, 1. 17, 1. 21, 1. 23, 1. 27,

1). ExoD. D. 147, 14. EuL.46, 18. Roseng.

H. 387. Reinh. 308, 476. Hadam. 719. ent-

stellt jörling Hb. M. 649, järlast Pasn. 699,

18.

jser-lich adj. adv. (1.771', 25) jährlich, annu-

alis, annuatim Dfg. 36". den tac jerlich be-

gän Pass. 166, 61. jerliche Elis. 228, jär-

liche, järlichen Mar. 193, 5. 9. jaerlich wah-

sen Wölk. 22. 4, 9. alle jär jaerHch, jaer-

lichenCHR. 5. 1 34, 12. 135, 6. 346,32. gen. jaer-

liches ib. 3. 370, 9. Schreib, vgl. jaergelich.

jär-mänot, -mänet stm. (II. 57") monatmit

dem das jähr beginnt, januar Gl. s. Weinh.

mon. 47.

jär-market stm. (II. 81") Jahrmarkt Gest. R.
Berth. 448, 24. Gerh, 1427. Eilh. 6253. 58.

47
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60. Ga. 3. 364, 257. Eauch 1, 13. Eoth

urh. 3. Cdö. 2, 180. järmart Mühlh. rgs.

121. 45. in den zwein järmerten Meean. 2.

vgl. järmesse u. Halt. 1004 _^.

jär-market-tac stm. jahrmarhtstag Roth

urlc. 3.

jär-messe stf. s. v. a. järmarket Gr.w. 2, 6:

neujahrstag Obeel. 722.

jär-nuz stm. jährlicher ertrag eines gutes Mz.

4, 27. 282.

jär-phliht stf. jährliche abgäbe B.kj.t. 1006.

jär-rente stf. jährl. wiederhehrende einnäh-

me Karlm. 341, 18.

jär-rihter stm. (11. 637'') ein j. ze Eöme,

consul romanus Voc. o.

jär-ruof .stm. jährl. ausrufen der neuen obrig-

kcit Gr.w. 2, 49. vgl. järwisunge.

jär-schar stf. zal, reihe von jähren Halt.

1006; Zeitraum eines Jahres ib. 1007.

jär-schillinc stm. jährl. abgäbe eines Schil-

lings, geste , die irn järschilling niht gebent

W. Weiche. 110.

jär-tac stm. (HI. 5*") der nach Umlauf eines

Jahres wiederhehrende tag, Jahrestag, zem
sibenden, zen järtagen und ze der bevilde

Helbl. 7, 76. dö der grö^e järtac ze sant

Denise gelac Gfr.2659. diner järtage(yaAj-e)

hat er gezalt , der dich lie? gewerden Ulr.

Wh. 4". an meins vater järtac Uoe. 4, 424.

5, 272. 284. da^ si eilen jär zwene järtage

unsere vodem sele und unsern seien ze

helfe und ze tröste suln hegen Stz. 229. 237.

291 f. Stb. 160; neujahrstag, järstac Oberl.

723. Chr. 2. 193, 30. 194, 4.

jar-Ü:5 stm. s. v. a. garüz Che. 1. 378, 7. 10; 2.

24, 15.

jär-vaste f. die jährlich wiederkehrenden

fasttage Spec. 7. Mb. 7, 503 (a. 1164) bei

ScHM. Fr. 1, 773.

[jär-vride stm. (III. 405")] nicht compon. ein

jär vride, auf ein jähr lang friede Trist.

396.

jär-Vl-ist stf. (III. 409'') aufschub über jähr,

Jahresfrist Herb. S.Gall. sth. 4, 250. Rta.

1. 492, 30. 493, 3. Np. 326. Eyb 2.

jär-wlse stf. name eines tones Germ. 5, 214 f.

KoLM. 8. 183;

jär-wisunge stf. der tag, an welchem jähr-

lich die städtische oltrigheit {bürgermeister

u. rate) gewechselt wurde Mone z. 18,

254. vgl. järruof.

jär-zal stf (Hl. 842") die zeit eines jahres,

Jahresfrist Iw. {vgl. Beeh en 2942). Urst

fiunf und zwenzic järzal Mart. 249, 88. 264,

21. Halt. 1007 f. ; s. v. a. jär unde tac Ssp.

1, 70; 3. 31, 3; festgesetzte zal von jähren,

das alter der mündigheit Dsp. 2, 61. 72. 73.

138. 142. Swsp. 2, 46. 183, 1. L. 2, 48. 88 f
Ssp. 2. 58, 3. Kirchb. 779, 36; jahrzal, an

dem tac und der statt der vorgeschriben

järzal Gr.w. 1 , 37. die minder järzal, die

Zeitrechnung innerhalb eines Jahrhunderts

{vgl. zal) Chr. 4. 252, 30.

jär-zil stn. (III. 884'') Jahrsfrist Iw. 9942

{var. järzal). S.Gall. stb. 4, 98. Gr.w. 4,

393. Halt. 1008. vgl. järgezil.

jär-zins stm. (III. 899") jährlich zu entrich-

tender zins Freiberg.

jär-zit, jär-gezit stfn (III. gU"") s. v. a. jär-

tac, anniversarium. järzit Herb. Eracl.

5023. Gfe. 2575. 2620. 29. Heine. 3361.

ZiNG. findl. 2. 45, 21. Just. 416. Mz. 1, 256.

374. 75. 77. 94. jaerzit ib. 4, 191. 317. Leite.

18". 22". järgezit Jer. Flore 4379. 4493.

Heine. 3352. 58. N. v. B. 214. Che. 8. 354,

12. Mz. 1, 244. 323. 4, 48; zeit von einem

od. mehreren jähren: in einem klöster si

beleip , unz si dar inne vertreip dise kurze

järzit Ot. 70".

jär-zit-buoch stn. Über anniversariorum

Mone z. 13, 373.

jär-zol stm. jährlich zu entrichtender zoll

Gr.w. 5, 600.

Jaspis m. (I. 771") Jaspis, ein edelstein Nie.

Parz. Lanz. Krol. j.TiT. 6172. Hpt. 15.

141, 7. jasp stom. Mgb. 448, 31.

jat stn. (I. 538") das jäten Ms.

jat-houwen stn. j. im weinberge: secunda

rastratura Ukn. einl. XVII.

jäzen swv. ja sagen, in be-, verjäzen.

je s. jeher.

jechant s. jächant.

jechen swv. s. jöuchen.

jecis (I. 771") eine schlänge Parz.

jecke swf s. Jacke.

jeder «. ieweder.

jegelich s. iegelich.

jegen; jege, jegen s. gegen-, jehen.

jegen suw. s. jöuchen.

jegere, jeger stm. (I. 767*) od. jägere, Jäger;

geger Chr. 2. 81, 36. 84, 30: jäger. Nie.

Trist. Lieht. Freid. Konr. Gen. D. 46, 17,

Flore 3840. Gpe. 837. Wg. 7971. vgl

Geem. 13, 104.

jeger-horn stn. s. v. a. jagehom Swsp.

418, 24.
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jeger-huobe stf. (I. 729*) huobe eines Jägers

j

Eauch.
' jegerie stf. (I. 767") jägerei Trist. Troj.

24045. 297. 353; jagerie, Verfolgung Ems.

3981;

jegerinne stf. jägerin Mgb. 152, 27.

Ieger-kneht
stm. jagdgeselle, jäger Hadam.

315.

eger-lehen stn. leben eines Jägers, jagd-

lehen Urb. B. 2, 522. Mh. 2,792. Oberl.

720.

eger-lich adj. (I 767") nach Jägerart,

frisch , stattlich Leseb. 833,23 (= so wil

ich dich für einen wsBtlichen knappen

haben Denkm. XLVIII. 5, 8. vgl. zu 3, 8. u.

weidelich)

;

jeger-liche, -en adv. nach Jägerart, ein

man kam vil jegerleichen mit eim hörn

Ring 48", 1. sich die zeit jegerlich stellen

Pasn. 390, 17; frisch, stattlich, ir lip der ist

so jegerlich geschaffen Msh. 2, 31''.

jeger-liute pl. (I. 1038'')yägrer Karaj.

jeger-meister stm. (II. 120") s. v. a. jage-

raeister, jagdmeister Nib. Trist. Otn. p.

92. Wh. V. Ost. 102". 103". Hadam. 30. Ga.

1. 357, 761. Swsp. 418, 2. Mone 5, 138.

Mw. 198; meister im weidwerk Nib. Pabt.

B. 413.

jeger-reht stn. s. v. a. jagereht Albb. 19,

452. ich gab Schnürlin für sin jegereht

{für das, tvas der Jäger von einem er-

legten wilde bekommt) ein gülden Weinsb.

89. vgl. Frisch 1, 482'; recht zu jagen Mh.

2, 936.

jeger-spise stf. speise für die jäger Heldb.

^. 1. 129, 442.

jehe stf. (I. 517") sage, aussage, aussprach

Parz. Trist.
;

jehen stv. -I, 1 (I. 512"—515*) contr. Jen
KoLM. 14, 33. Pass. K. 11, 68. Heinr. 2683.

4049. je Ms.
;
präs. s. ind. gihe, gihes, -est

{contr. gist Pass. K. 633, 42), gibt, (gieht

WwH.) pl. jehen etc. (sie gehent Ad. 747 a.

1285); conj. jehe (jege Glaub. 2250), contr.

je Ms., ausnahmsweise auch ich gehe Ad.

780; prät. jach, jachen {md. auch jegen Pf.

üb. 3, 115. 129); pari, gejehen, gejen {vgl.

verjehen); imperat. gich (Msf. 178, 9) —

:

sagen, sprechen, bekennen {beichten WwH.),
absol. Nib. Iw. Trist, (wiltu jehen ? 6935,

willst du eingestehen, dich für besiegt er-

klären?) Barl. lougen oder jehen Floee
6621, mit directer (Walth. Elis. 583),

indirecter rede (Nib. Iw. Trist.), mit da?

(Iw. Trist. Barl. Ms. Troj. 16196); —mit
gen. d. s., allgem., mit dat. u. gen. einem

eines d. jehen, ihm etw. sagen Iw. Barl.,

ihm etw. zugestehen, beilegen, zu eigen

geben, anrechnen allgem., statt des gen. ein

nachsatz mit da? Nib. Bit. Walth., mit

blossem dat. bei verschwiegener sache {vgl.

verjehen) Nib. Trist. Ms.; — mit acc. Bon.

var. da? wil ich offenliche jen Heinr. 2683,

mit acc. u. dat. si wolden ime danc hän ge-

jehen ViRG. 356, 11. einem da? beste j.

Ecke Z. 8, b{u.anm.). 9, 5. 12. 14, 2. 41, 11.

wa? lobes im sin herze gibt Karl 8 ;
— mit

Präpositionen: an einen od. etw. j. sich zu

ihm bekennen, daran glauben Rül. Barl.

Trist. U. an sin wort j. Ernst 1682; mit

gen. u. an, einem etw. sagen Gr. Rud., es

ihm anrechnen Büchl. 1 , 645; jehen nach
intr. darnach sprechend aussehen: der

jugent was also getaget, da? sie nach

zweinzec jären jach Ulr. Wh. 193*^; üf

einen, es üf einen j. auf einen schieben, sich

in einer sache auf ihn herufen Wolfr. Jü-

DEL, SsL. ; von einem, es von einem j. über

einen od. in beziehung auf einen sagen

Parz. Trist. Barl. Pass. K. 8 , 66 ; jehen

vür etw., dafür halten, für etio. erklären

RuL. Kl. Parz. Ms., vür einen j. erklären

vor, den preis zusprechen Nib. Iw. Ms.;

es wider einen j., wider einen sagen, erwi-

dern Büchl. 1, 302; ze einem j. auf ihn

vertrauen Rul., es ze einem od. ze etw.

jehen, dafür erklären Nib. Hartm (Büchl.

2, 66. 106, 259. Greg. 3080). Parz. Wwh.
158, 25. Bit. 11581. — mit mite, nach, zuo;

be-, er-, ge-, ver-, wider-, alts. gehan , ahd.

j6han. vgl. Gr. 3, 964 anm. Dief. 1, 17.

Gurt. 3 371.

jeide, jeit, jeite s. jagede, jagen, jaget.

jeit- vgl. jaget-.

jeit-ge-selle swm. (II^. 30*) jagdgefährte

Nib. Albr.

jeit-ge-verte stn. (in. 256") jagdzeug, was

man zur jagd braucht Jer. 28*.

jeit-hof stm. (I. 699") s. v. a. gejeithof Bit.

13277.

jeit-liunt, -hüs s. jagethunt, -hüs.

Jen s. jener.

Jen stv. s. jehen.

jenen adv. (I. 771") von dort her. jenen her

Parz. {s. auch water gnneher). ennen
Gen.;

47*

/
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jenent adv. (I. 772*) drüben, jenseits, jenent

her, jenseits herüber Neidh. 39, 15; ennent,

gnet, gnnet, — alspräp. mit gen. Ms. {H. 2,

290"). enentmers Ls. 1. 335, 16, mit dat.

ennent dem Eine Just. 191. ennent dem

bechlin Ktjchm. 43, der Aren ib. 22. 75. diu

guot, diu ennend dem holz gelegen sind Mz.

1, 335 {a. 1360).

jenent-halp adv. jenseits Ee. 6863. Hb. M.

260; — als präp. mit gen. Ab. 1. 252. 40

{gedr. jenerthalp). s. enenthalp.

jener pron. dem. (I. 771'') jener, allgem. (jene

und die Kchb. W. 14160. jene unde dis

Loh. 3909. jen und dis ib. 852. jene, dise

und die Lieht. 269, 8). nbff. ener Aneg.

Ms. Helbl. Er. 947. Büchl. 1, 1557. Wg.

5648. 7109. 8014. 9066. 11399. Apoll. 6238.

444. 7406. 11909. Helmbe. 935. 1034. 1246.

gen er md. denkm. (Kaelm. B. s. 289), ges

== jene;; Leseb. 1030, 20. geiner Roth.,

giener Beh. 15, 17. 33, 26 etc. giner N. v.

B. 82. 87. Ad. 714 {vgl. Weinh. al. gr. s.

292); — md. verstärkt der jener Lampe.

Hebb. Pass. iT. 106, 26. — gt. jains, vgl.

Bopp gr. 2, 191. Gsp. 291. Schee. gesch.

232.382. Kuhn 5, 396. Fick2 158. Cuet.3

581.

jener, jenner stm. januar. jener Tuch. 20.

jener, jenner, genner, janer Dfg. 283°. n.

gl. 207\ Weinh. mon. 46 f. Schm. Fr. 1,

1207. jänner Voc. S. 1, 5^ jenner Wölk.

121, 1. genner Che. 8. 276, 21. 319, 19. Anz.

12, 320. — av^ lat. januarius.

jene^-Wip stn. s. gene^wip.

jen-halben adv. u. präp. mit gen. jenseits.

enhalben meres Enbnk. p. 290;

jen-halp adv. (I. 772") s. V. a. jenenthalp,

jenseits Er. 5007. enhalp ib. 7085. Helbl. 8,

1043. ginhalp Ad. 808; — als präp. mit

gen. jenhalp Wwh. 359, 11. Che. 3. 113, 5

{var. genhalb, genshalb); 5. 5, 17. 7, 31. 13,

30. 23, 35. 282, 3. enhalp Engelh. Helbl.

8. 1015. 15, 221. 485.

jen-her s. ennehgr.

jenner stm. s. jener,

jen-sit adv. (112. 327'-) jenseits Zitt. jb.

ginesite N. v. B. 166. geset Che. 2. 17,

2. 24, 19 ; — als präp. mit gen. Parz. Jer.

Loh. 6276. Mgb. (enseit). jenset Tuch. 132,

27. 166, 14. jenset, jessend Che. 3. 135, 5

var., jenesite ib. 8. 38, 23. 52, 5. gensit

ib. 35, 26. ginesit ib. 245, 12. 246, 15. 350,

24. 357, 7, 375, 45, henste der bach Arn.

55 {a. 1450, Nassau); mit dat. Kone.

jeom- s geom-.

jerachites (I. 772*) ein edelstein Paez.

jerarchie swf. s. v. a. gerarchie Mtst. 1. 98,

.
26/.

jern stv. s. gSm {atich Np, 256 u. in verjgm) u.

vgl. jesen.

jeroffel (I. 772") = fz. girofle, gewürznelke

Parz.

jesen stv. 1, l (I. 535") gise, jas, jären, ge-

jSsen; gesehen Hpt. 5, 13: intr. {ahd. je-

san) gähren Helbl. Pass. Ls. dö da^ bluot

enbor begunde wallen unde jesen Ot. 426".

des graben viule jas ib. 426". diu sunne nä-

hen jas {brannte, verbreitete wärme) Krone

15940; — tr. {ahd. jeren aus jasjan) durch

gähren bereiten, hervortreiben Ls. 2. 438,

192. — mit ge-, ver-, über-, mit gern zu skr.

j2iS sprudeln, kochen Kuhn 17, 74. Fick^

160;

jesen stn. {ib.) das gähren Helbl.

jessend s. jensit.

jest stf. s. V. a. geste Malag. 5". 11";

jesten swv. er«ä7e» Kaelm. 295, 1.

jest stm. (I. 536") gischt, schäum Kindh. jest,

gest spuma Dfg. 548". — zu jesen

;

jesten stw. {ib.) schäumen Fbl. gisten

Heine. 2954.

jeten stv. I, l (I. 538") gite, jat, jäten, ge-

jeten; geten s. ü? jeten; geden, getten sa-

rire Dfg. 513": jäten, do wir den hirsen in

dem garten jeten Msh. 3, 219". da? ir sult

rosen j. Ls. 1. 379, 147. in lebens garten

der tot an jat Ulb. Wh. 23". jeten ü?

Wwh. untugent begunde ü? den tugenden

j. Ulr. 32". du seit jeten unrainne ü? eren

garten Msh. 3, 91". — mitxii^, durch-, er-,

ge- {nachtr.) aus derselben w. wie gat,

gaten?

jeten stn. {ib.) das jäten Winsb. Gr.w. 5,

210;

jeter stm, jäter Mone z. 10, 311. EoTW. 1,

52* ; s. v. a. jetisen, sarculus, runco Voo.

1482;

jeterrinne stf. jäterin Rotw. 2, 341.

jet-isen stn. (I. 756") jet-, getisen falcastrum,

sarculum Dfg. 223". 512". metastrum, rucina

Voc. 1482.

jeuch s. jiuch.

jeuchen swv. s. jöuchen.

jeuchart, jeuchert s. jiuchart.

jihtic adj. s. gihtic.
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jiuch 8tn. f. Joch («. jüchkuo) ; joch lande«,

jattchart, eigentl. soviel einjoch rinder an

einein tage umzuackern vermag, da:? jeuch
(von ackern und Weingärten) Uoe. 4, 231.

476 (a. 1295. 1305). Stz. 470/". Ukn. 81

(a. 1302) u. 0. Uh. 397. 400. 401. Mh. 2, 681.

3, 406. 420. da? juoch Mone z. 10, 301 f.

(a. 1311); fem. von ieder jeuch zwelif

phenn. Dh. 69. ie von der j ö ch acker ain

Wienner phenn. Uhk. 258 (a. 1368). zwo

jüchreben Mone ä. 12, 244 (a. 1316; noch

heute im badischen : die jeuch). vgl. Schm.

Fr. 1 , 1200. — ahd. giuh {neben juh, joh) s.

joch stn.

jiuchaxt, jüchart, -ert stn. f. dasselbe, da?

giuchart Dm. 109. da? jeuchart Usch.

198. 261 (a. 1340. 58), geuchart ib. 137

(a. 1317). Ukn. 217 {a. 1325), jüchart Ls.

3. 254, 37. 400, 53. Mz. 1, 442 (a. 1397);

fem. jeuchart Uhk. 216. 223 (a. 1356.

57). Mh. 3, 420. Stb. 247 f Mz. 4, 44. jü-

chart, jüchert Ubb. 254, 16. 18.20. Mz.

1, 478. Cdg. 2, 121. geuchhart Usch. 163

(a. 1330). — zu lat. jugerum, vgl. Weig.

1, 545.

jiuchart-phenninc stm. abgäbe, zins vom
jiuchart. jüchartph. Mb. 36', 646 f.

j6 interj. s. joch.

j6 interj. (I. 772'') beim aus- und zuruf Elis.

4718. 19. N. V. B. 172. — vgl. jü.

joch con). adv. u. interj. (I. 772"") 1. conj.und

Gen. (jouch, beiD. joch; jouh jouch Denkm.

XLV. 1, 2. 2, 3. 3, 3. 5, 6. 7, 5). Kchk. Lampr.

Elis. 56. 1401. 2102; und auch, nebst, so-

tüie Er. ; noch, weder noch {mit oder ohne

negat.y. da? si endrunken joch enä?in Elis.

1774. da? ich ha? joch leide enhän 5794. nit

gescheiden, verworren joch verleiden 1418

u. oft, s. p. 385" u. zur Erl(es. 1318. — 2.

adv. auch, sogar, allgem. {noch in späteren

denhm. z. b. Urb. 10, 15. Ad. 1317. 1417.

Ea. 31. Cp. 361. Chr. 3. 44,22; 8.83,33.

247, 10. 252, 16. 334 24 etc.) ; apok. j 6 Pass.

K. 132, 68. 349, 12. Mgb. 444, 21; einen

concessivsatz od. hauptsatz {doch) einlei-

tend (joch sult si ummer sterben , u. sollte

sie auch sterben Elis. 5028. joch klage ich

niht min ungemach Msf. 167, 26), eine

frage einleitend Elis. 8479. — 3. interj.

der bekräftigung : fürwahr, jadoch Lampr.

Flore, Walth. Otte, apok. j6 Walth.
Msf. 8, 9. 32, 11. 160, 37. 180, 39. Troj.

2350. 12152. 18398. 22732; mit negat.

Jone, Jone, je en, jon Walth. Msf. 8, 15.

37, 17. 51, 19. 118, 19. 118, 39. 318, 2.

319, 26. Ecke Z. 64, 13. — ahd. jauh, jouh,

joha^«jaauh, vgl. Kuhn 12, 282. Scher.

gesch. 376.

joch stn. (I. 773") joch. rint under joch gewe-

ten Helmbr. 825. da? swserste joch , da? ie

getruoc ein ohse Renn. 3913. 22908. bildl.

Mai, Pass. da? du schüttest abe dir des

dienstes joch Gen. D. 52, 18. der e joch

Warn. 1099. er gewan der eren joch Apoll.

20635. des kumbers joch üf binden Renn.

11405. der sorgen joch sinem gemüte was

gebunden üf Kreuzf. 3813. wer mohte tra-

gen des Zornes joch E[rol. 2556; s. v. a.

jiach ,
joch landes Mgb. 123,32; brücken-

joch, balken zu einem solchen Urb. Pf. 196.

Chr. 6. 166, 14. goch Tuch. 74, 18. 27;

bergjoch, bergrücken zwischen zwei höhe-

ren bergspitzen : ein berc ist gehei?en alsus

{Olympus), des joch in solher hcehe stät,

da? er unz in die lüfte gät Weltchr. 35''.

den grät obnan hin unz an joch Gr.w. 1 , 4.

— gt. juk, mit jiuch zu skr. yuga, lat. jugum,

gr. ^vyöv von w. juk {skr. yuj)
,
jüngere

Curt3. 172. Fick2 301. Gsp. 290;

joch f. s. jiuch,

jochant stm. s. jächant.

Jochen s^ov. in entjochen.

Jochen, jöchen siov. s. jöuchen.

joch-tier stn. jumentum Evang. L. 10, 34.

joggen? stn. (I. 773") mit joggen und mit

weinen Buch d. r, 741. nach Diemer zu

Jos. dürfte ochen zu lesen sein von och

(ach): seufzen, wehklagen.

joie stf. s. schoie.

jokel-man stm. s. v. a. goukelman Kell. erz.

426, 9.

jolen swv. (I. 772") laut singen, jolen Himlp.

— zur interj. j6

;

joelich adj. {ib.) laut singend od. schreiend

Wölk. ;

joler stm. lamorfa: schiempart, joler, putz,

scheuche Voc. 1482.

joment swf s. jumente.

jomer stm. s. jämer.

j6ne, Jone, jon s. joch.

jonfE- s. juncv-.

jonker stm. s. juncherre.

jope, Joppe, juppe swf (I. 774") jacke.

Joppe Ms. {H. 3, 263". 274". 280"). ain swar-

ze atlaseine Joppen Mh. 1 , 161. ein leinein

Joppen Pasn. 440, 12. jop Kell. erz. 588,
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25. juppeLANZ. Ls.Hätzl. Netz 12122. Mone
z. 13, 296; als stück der rüstung, jopeWwH.

Helbl. Kone. lied. 2, 124. Chr. 1. 36, 5. —
8. gippe 1 u. vgl. Schm. Fr. 1, 1208;

jopel stn. dem. zum vorig, zwei kleine jopel

phellin Ernst 2536. die prüder schulen ha-

ben ain jopel Cgm. 4620, 90.

j6ra s. järä.

jörling s. järlanc.

joste, jostieren ». tjoste, tjostieren.

jÖUChen, jOUChen sw?;. (1.773', 21)absol.od.

tr. jagen, treiben, er kam gejouchet her

Eeinfr. 65". so jouchet sie der tievel von

ainer stat ze der andern Hpt. h. lied 70, 9.

ich tuon si in min netz jöuchen (:gouchen)

Netz 3806. er jochet si {die fuchse) durch

der heiden kornGRiEsH. 1, 125. 2,42. Boppe

jöchet {var. jauchet) enent her Neidh. XLI,

18. ze Jochen wart den andern gäch Eing

14'', 17. jeuchen Narr. 13 m. anm. joucheu,

jeuchen; jechen, jachen, fugare Dfg. 250",

n. gl. 184". prät. jachte, jegte S. Gall. stb.

11, 65. 68. — mit ver-, zer-. vgl. Hpt. 8, 1 ff.

Germ. 10, 403 f. Schm. Fr. 1, 1200. Kwb.
151. Stald. 2, 71. Weinh. schles. wb. 38;

jöuchen stn. das jagen und jöchen tribent si

unz gen sant Gallen in die stat Const. ehr.

{beiMo^)a. 1394.

joye stf. 8. schoie.

jü interj. (I. 774'') zur bezeichnung der freude

WiNDB. ps. Wölk, {lies 63. 3, 1 ; jü jutz 70.

1, 22). Badam. 315. Mp. 79. 96. 120. vgl.

jö, jüch.

jübel-jär stn. s. v. a. genädenjär, jubileus an-

nus Dfg. 311'. in dem jubelj., dö man zalte

von gotes geburten 1390 järe Ad. 1215. vgl.

jubileus hie? da? wunnejär Denkm. XLIV.

7, 9 und Kuhn 1, 17.

jubilieren stov. (I. 774") jubilieren Griesh.

Bph. 758. 4952. 9808. 47. Kolm. 188, 64.

Mob. 122, 24. Erlces. 1524. Feonl. 58. Hb.

M. 398. jübelieren N. v. B. 103. jübil6ren

Elis. 8890. 9200. Chr. 7. 207, 12. Jan. 12.

— au^ lat. jubilare;

jubilieren stn. Wack. pr. 73, 95. Myst. 2. 553,

23. Syon 54. Ring 43^ 14. 50, 22. jübelieren

N. V. B. 103. jübileren Elis. 9275.

jubilierer stm.Juwelier, clenodarius Dfg. 1 26°.

vgl. Weig. 1, 551.

jÜbÜUS stm. Jubel Myst. 2. 553, 35. - mlat.

jubilus Dfg. 311*.

jüch stnf. s. jiuch.

jüch interj. s. v. a. jü Hadam. 562. vgl. Wbig.

1, 548.

jüche f. jauche, jus Dfg. 312°. Voc. Sehr.

1383. vgl. Weig. 1, 544.

jüchelin stn. dem. zu jiuch. unum jüchelin

Monez. U, 321 (a. 1259).

jüchezen sviv. jü, jüch, schreien, jauchzen

S. Gall. ehr. 47. jüchitzen Beh. 317, 3. ju-

bilare Dfg. 311°. n. gl. 223"; vgl. jüwezen u.

Kwb. 151. 152;

jüchezen stn. da? jauchzen, jubilum Dief. n.

gl. 223";

jüchezer stm. jüchzer, jubilans Dfg. n.gl. 223".

jüch-kuo stf. kuh, die eingespannt wird^OTi^

z. 18, 430. 8. jiuch.

jucht stf. 8. jugent.

jucke stom. Pruritus Dief. n. gl. 307''. den

jucken vertreiben Cgm. 592, 26 bei Schm. i^r.

1, 1201;

juckede swm. (I. 774'') petigo Dfg. 432"

;

jucken swv. {ib.) jucken, mich jucket Helbl.
;

kitzeln, streicheln, da? Eisengrein gejucket

biet Greduln haut in ganzer lieb Ring 43^

14 ; kratzen, reiben, du solt ouch nit jucken

dich, so du die spis wilt nie?en Ls. 1. 568,

326. vgl. 3. 327, 33. ir sült die kel ouch

jucken niht, so ir e?t, mit blö?er haut Tanh.

hofz. 109, 113. dö [an den thürpfosten) sul-

lent sich die swin jucken Gr. w. 4, 570. ge-

juckt, fricatus Voc. 1482; jucken, jucken,

prurire Difp. n. gl. 307''

;

jucken stn. das jucken, du solt niht gelouben

an die bräwen und die wangen jucken Wack.

pr. 42, 7; das reiben, kratzen, ritewanzen,

jucken, zende stürn Jüngl. 270; prurigo

Dfg. 469";

juckic adj. juckiger oder grindiger , scabidus

Voc. 1482;

juckunge stf. cutcUa, prurigo pruritus Dfg.

165". 469". n. gl. 307".

Jude, jüde swm. (1.775") ;WeLAMPB. Wolpr.

Walth. Fbeid. Konr. vgl. Msh. 3, 351"/.

er si Jude oder Sarazin Ulr. Wh. 157". der

Juden ist gar zevilhiein disem lande Helbl.

2, 1084. bcese Juden des tievels rüden Renn.

23344. wer Juden holt und heimlich ist, der

minnet dich niht her Jesu Crist ib. 13524.

der Juden sac ib. 16259 ff. vre??et disen

alden Juden Pass. 173, 67. ich tranc ab eines

Juden 'hart Ls. 2. 387, 84. du bist getriu als

eines Juden amme ib. 704, 329. swenne zucker

MÖrt eins Juden kwät Msh. 2, 384". dur Juden

und durh vürsten golt ib. 203". den kumber-
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hatten da? gezimt, da? er zen Juden drüf iht

nimt ib. 1 ,
8'. der nach Juden listen mit

Wucher gutes vil gewau Maelg. 240, 8. si

muosten dan ze den Juden varn {lua auf

Pfand zu leihen) Lieht. 96, 3. von edelm

gesteine was da? (schapel) geworht: ein

Jude der het wol unervorht tüsent marc dar

umb gegeben TüBL. Wh. 146''. Juden gesuoch

in kristen haut Helbl. 2 , 433. er tet ouch

got niht mer, denne als die Juden tuont : siu

danc im üf den phenninc stuont Ls. 3. 253,

16. vil manec Jude sich toufen lieLoH. 3332.

da? ist reht als eins töten jüden touf Ls. 1.

453, 76. wan si {die Wucherer) hei?ent ge-

toufte Juden Swsp. 141, 41. vgl. über die

ßiden im mittelalter Che. \,T1 f. 5, 72 ff.

9,975/.;

jüdelin, jüdel stn. (I. 7 75") kleiner Jude, ju-

denkind B^ViUB.. 298, 12. Maelg. 241, 42.

242, 69.

juden-bart stm. als fing, name Kenn. 9034.

juden-bischof stm. archisinagogus Dfg. 46".

Voc. Sehr. 153.

juden-bläs stm. das judenblasen in Strass-

burg Che. 9. 852, 17 u. anm. Obeel. 745.

juden-buocll stn. da? (buoch) ist genant unser

frouwen judenbuoch Maeienge. 526. der diu

judenbüecher kan, bibel, salter üf endes zil

Teichn. 133.

Juden - huot stm. spitzer hut mit breiter

krempe, den die jude7i tragen mussten

Wahtelm. 192. Netz 9080. Swsp. 214, 64.

Augsb. r. W. 56. Gr.w. 1, 504. Mone z. 9,

277 («. 1378). Obeel. 745.

juden-hÜS stn. judenhaus. die judenhiuser

zuo Spire Mone z. 9, 276 (a. 1344).

judenisch adj. jüdisch. judenschCHE. 8. 363,

20. 364, 16. 35.

jüden-kint stn. judenUnd Beeth. 126, 24.

290, 9.

juden-kleit stn. judenkleidm v. B. 126.

juden-kunst stf. swer die prophecie kan und
ist ein behenter man in Judenkünsten von

natür, der ninit wol einen Juden vttr kurz-

wilich durch kluocheit ; aber e? ist ein arbeit

unvervenclich und verlorn Teichn. 133.

juden-lant stn. Judaismus Dfg. 311".

juden-lim m. asphaltum Voc. 1482.

juden-meister stm. jüdischer Schulmeister

Mz. 4, 202.

juden-mesner stm. jad. messner Mh. 2, 930.

juden-pbant stn. si (riebe kleider) wären guot

judenphant Tüel. Wh. 101".

juden-reht stn. judengericht Mh. 2, 749. Che.

5. 376, 3a. 377, 5.

juden-riche stn. Judaismus Voc. Ä 1, 7^

juden-rihter .^tm. der j. sol das judenrecht

handeln und verwesen Mh. 2, 749. Peter der

judenr. als zeuge Ukn. 255 (a. 1334).

judensch adj. s. judenisch.

juden-SChade swm. judenzins, -schuld, das

Stift zu Bamberg wird vom kaiser Ludwig

von Judenschaden gefreiet, erlediget und er-

loeset W. 17 {a. 1332).

juden-SChaft stf. judenschaft Bph. 1958. ju-

deschaf Lit. 220, 10. Jude-, judenschaft

Leys. 49, 38. 50, 3. judschaft Che. 3. 374, 16.

juden-SCbuole stf. judenschule Mh. 2, 930.

Che. 5. 377, 5.

juden-Spie^ stm. (II2. 496") spiess wandern-

der Juden, ausdr. zur bezeichn. eines

Wucherers. Nabe.

juden-stein stm. asphaltum Voc. 1482; jüd.

grabstein Tuch. 295, 7.

juden-stiure stf. judensteuer. judenstüber

Weinsb. 6.

Juden-vist stm. vist eines Juden Hätzl. 1.

89, 41.

Juden-win stm. swer judenwein fueret, der

hat niht genantes rehten Ueb. B. 2, 481.

juden-ZOpf stm. als fing, name Ls. 3. 401, 94.

juden-ZUnge swf. (III. 951") jüd. spräche,

jüd. Volk Maeienge. 724.

judesch, Judeschaft, jüdescbeit s. jüdisch.

judenschaft, jüdischeit.

jüdesch-lich adj. (I. nb') jüdisch SiLV.

jud-beit stf. judenschaft Che. 5. 44, 19.

jüdinne, Jüdin stf.jüdin Eeacl. 5063. Wolfd.

H. 585. Ammenh. s. 335. Ecsp. 1, 740;

jüdiscb adj. (I. 775") jüdisch Pilat. Gen.

31, 35. L.Alex. 7153. judesch Pass. 126,

49. Che. 8. 363, 22. 364,29;

jüdiscbe «?«/". zu ergänzen zunge : jüd. spräche.

dar nach dö rief er mit einer gr6?en stimme

in judischen: hell, hell! Cod. pal. 341 , 26".

vgl.T>¥G. 31 1";

jüdischeit, jüdescbeit stf. (I. 775°) aus jü

dischheit: Judaismus, jüd. religion Himlf

MoNEscÄatMfp.
; judenschaft, jüd. volkKouR

Loh. 3327. Msh. 3, 76". Geiesh. 2, 8. Mgb
469, 7. 494, 17. Mone a. 9, 277 (a. 1359)

Che. 3. 365, 16. 397, 27; 4. 93, 13. 167, 16;

5, 318/. 8. 344, 18. Tuch. 41, 8. 268, 22;

judiste sunn. umcherer, eigennutziger menscli

Eenn. 8451. 8598/

jud-schaft stf. s. judenschaft.
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jüfer stm. Netz 13381 s. v. a.

jüf-kint stn. juf-, jauf-, gaufkint histrio Dfg.

279". juffkind Narr. 66, 85 u. anm. jaufkint

Chr. 3. 142, 20. Fasn. 553, 13. 1483. - vgl.

Chr. 3, 432». Schm. Fr. 1, 1203.

iüf-teidinc stn. spottworte Narr. 67, 8.

jugende stf. s. jugent;

jugende part. adj. für jungende? ach jugen-

diu tugent, ach jugender muot Lobges. 87,

9. vgl. Germ. 3, 74;

jugenden swv. intr. jugendlich , hräftig sein

Pass. K. 454, 10; tr. in erjugenden;

jugent stf. (I. 777") ndrh. jucht Karlm. 17,

42 : Jugend Nie. Hartm. Parz. Walth. von

kindes jugent, von kindheit an Troj. 21002.

Ls. 1. 383, 301; als anrede an einen jungen

menschen Engelh., junge leute, hnaben : diu

verteilte jugende begie ein gro^e untu-

gende Dirtr. 4325. — zu junc, ahd. jugund

neben jungund s. jungent.

jugent-heit stf. (I. 777") jugend GsM. schöne

wuohs das kint in siner j. Malag. 17".

jugent-licll adj. jugendlich Elis. 2765.

jugent-var adj. jugendfarb, jugendlich, si

sint jugentvar oder grä Brag. 2, 328 (Wack.).

jumente swf. (I. 775") stute Wwh. die jumen-

ten riten Wh. v. Ost. 95". manec joment
truoc pfelle, e? möht einer briute niht ver-

smähen Loh. 5476. — aus lat. jumentum,

vgl. DFG. 312".

junc, -ges adj. (I. 775") comp, junger, jünger;

sup. jungist, jungest, jungst: jung, allgem.

(min junge? leben Osw. 256. ir milte ist

junc MsH. 3, 17". an richeite junc Pass. 315,

3. da? unser vater ouch genese und er ein

wenic junger wese an herzen und an krefte

Troj. 10964. er düht in ze junc dar z uo ib.

3561. bi dir wirt der alte junger Mariengr.

493). unser vrouwen tac der jungen (Ad.

881), der jungem {ib. 608. 747. Monb z. 5,

76. Chr. 8. 466, 1 ; 9. 686, 14), der jungisten

(Ula. 123) : Maria geburt; vergnügt s. unter

alt «p. 43 {z. 23 lies vergnügt st. verjüngt).

— superl. jüngster J^iB. Ms.; letzter, allgem.

(da? was sin jungeste vart Er. 2056. 7168.

diu jungeste lere Greg. 76. der jungeste

vride Silv. 1 078. unz an den jungesten hel-

belinc Berth. 519, 13. der jungeste dag

Che. 8. 234, 11. 317, 5. des jungesten, am
ende des lebens Loh. 7598, vgl. jungeste).

— 9^- i^SS^i compar. juhiza zu skr. yuvan,

zend. yavan, lai. juven-. s. Curt'. 538. Fick^

159. Gsp. 290.

junc-bnmne stom. (I. 269") Jungbrunnen

WoLPD. 557, 2. j.TiT. 4473. Apoll. 13082.

vgl. Myth. 554.

junc-, jung-heit stf. (L 776") adolescentia,

juventa, modernitas Dfg. 13". 313*. 364';

adolescentulus ib. 13°.

junc-herre, -herre svm.. (I. 667") ndrh. jon-

ker Fromm. 2, 440": junger herr, junger

{noch nicht ritter gewordener) adelicher,

Junker, edelknabeWaTjTH. Ms. Konr. (Part.

B. 456. 2642 u. o. Engelh. 409. 14. Al.

742). Gr.Eud. 21, 1. 23, 6. Gen. D. 43, 3.

KcHR. D. 59, 17. Greg. 150. Wildon. 24, 3.

Chr. 5. 124, 1. 197, 9; novize in einem

kloster, die priester und juncherm in dem
convent Ula. 338 {a. 1403). die juncherren

und pruoder in Klosterneuburg Ukn. 293

{a. 1340), vgl. junger;

junc-herrelin stii. {ib.) junges herrchen Pabz.

Wildon. 23, 158. Loh. 3194. Mel. 1127.

junc-licll adj. (1. 776") jung, jugendlich Tit.

Berth. Diem. 161, 25. Wigam. 1620. Msh.

2, 209". Apoll. 13374. Hpt. 7. 373, 27. 34.

junc-man stm. junger mann, herr Eenn.

11574. Karl 5373. Karlm. 92, 44. 93, 17.

103, 32. 155, 43 u. o.

junctüre stf. junctura. ü? golde einbendelwol

gedrät was der junctüre decke Troj. 3821.

junc-vrouwe, -vrowe, -vrou s^ßf. (111. 424")

jumphrouwe Dfg. 622°. Mone z. 14 , 325 (a.

1366). Hb. M. 728. ndrh. junffer Jan. 1 /.

jonffer Fromm. 2, 440": j^mge herrin, allgem.

(juncfrouwe Elizabet Elis. 814. 1003. unser

eliche vrowe, juncfrou Agnes Baur hess.

urk. 2, 662. a. 1306); unverheiratete vor-

nehme dienerin, edelfräulein Nib. Iw.

Parz. ; lediges frauenzimmer von unbefleck-

ter keuschheit, Jungfrau Mgb. 25, 5. 161, 24

ff. 222, 1, auch von männern: sit ich mich

niht enrüere unde als ein ' juncfrouwe lige

Paet. B. 1487. her selber ein reine jung-

vrowe wasMvsT. 1. 9, 31. vgl. 24, 37. 38, 10.

173, 3; überhaupt zur bezeichnung des

feinen, unbefleckten\ juncvrowe ist also vil

gesprochen als ein mensche, der lidic ist

aller fremder bilde Myst. 2. 42 , 5. vgl. 43,

3/.;
junc-vrouwe-lich adj. jungfräulich, virgina-

lisDpG. 622". Elis. 829. 1100. Heüm. 385.

juncfraunlich Wölk. 107. 2, 10. ndrh. junf-

ferlich Jan. 7. jonfferlich Fromm. 2, 440";

i junc-vrouwe-liclieits«/". virginitas Dfg. 622",

I

ndrÄ. junfferlichkeit Jan. 10;
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junc-vröuwelin, -vröulin stn. (III. 425'') de7n.

2!?i juncvrouwePARz. Tkist. Laur.972. Virg.

1054, 5. Gerh. 5066. Mai 5, 25. Kreuzf.

320. W. V. Rh. 13, 59. Chr. 5. 200, 32. 201,

1 . DiEF. n. gl. 383\

junc-vrouwen-antlütze stn. jungframnant-

litz Mgb. 270, 26.

junc-vrouwen-ringelin stn. das ain preuti-

gam sein vermehelte praut auch mit ainem

junkfrowenringlein vereren und begaben

darfNp. 73(15. jh.).

junc-vrouwen-sl6:5 stn. hymes Dief. n. gl.

204".

junc-vrou-SCliaft stf. hymen Dfg. 277'. ndrh.

juniferschaft , virginitas Jan. 24. jonffer-

schaft Fromm. 2, 440'.

junc-vrou-stube sivf. stube für die edelfräu-

lein Tuch. 300, 32.

junff- s. juncv-.

jung-alte s^om. (I. 26') der jung und zugleich

alt ist, Christtis Frl.

junge swm. (I. 776") Jüngling, junger mann
Hartm. Wolfr. Ms. den man den jungen

von dem Berge nande Loh. 5493. der junge,

Jesiis Wölk. 1 00. 1 , 6. die jungen, die jünger
Chrütiib. 107. 2, 20;

junge swn. (ib.) das junge eines thieres Park.

Physiol.
;

jungede stn. (I. 776") dasselbe Diem. Spec. 41.

53. jungide, jungide Mar. Gen. D. 64, 12.

jungit, jungid Roth pr. 53, 54. als manig
jungeit er schenket Urb. B. 2, 470. zehende

von jungiten Mone ä. 19, 444 (a. 1386). —
ahd. jungidi, vgl. Schk. Fr. 1, 1208;

jungelinc, -ges stm. (ib.) jüngling, knabe

Gr. Rud. 27, 10. 24. Gen. D. 58, 2. 87, 10,

ExoD. 122, 27. 126, 21. 160, 29. Rtjl. 279,

17. 281, 7. Flore 4010. Dan. 3407. Eilh.

286. 408. 86. 2587. Konr. (Troj. 502. 688.

1816 u. o.). W. V. Rh. 107, 40. 118, 3. 7. Ga.

3. 69, 625. 71, 1060. 72, 1094. 366, 366. 367,

391. Wölk. 112, 3, 1 ; hinder beider ge-

schlechter Flore, dise jungelinge, braut u.

bräutigam Pass. 247, 71

;

jungen swv. (I. 777") ahd. jungen intr.: junc

werden Trist. Walth. Ms. (Msf. 82, 38.

Warte. 50 , 7). min lip von erste nü junget

Ulr. Wh. 21 1\ Wolfhart des tages vaste

junget Rab. 601. wer möhte da bi jungen
Netz 8949. da von sie immer junge Krone
23687. — mit wider-;

jungen swv. (I. 776'') ahd. jungjan tr. u. refl.

:

junc machen, verjüngen Karaj. Gxtdr. Ms.

(wie er gejungct werde H. 2, 396''. hoher

muot kan jungen Neidh. XXVII , 20). der

slange was vil harte dicke gejunget und ge-

mutet Troj. 10683. da? unser vater alt werd

euch von iu gejunget hie ib. 10955. wirt

iuwer vater an siner kraft gejunget ib.

11063. sich mac nu jungen wol sin leben

Parz. 175, 11. sich niuwen unde jungen Ls.

2. 436, 105. sich jungen Wölk. 56. 1, 1.

Mgb. 119, 22; sich j., gebären Zimr. ehr. 2.

224, 13; 3. 70, 30. 549, 36. — mit Vlt,, er-,

ver-;

jungent ««/.(!. 777", 39) s. v.a. jugent Physiol.

junget WiNDB. ps. — ahd. jungund;

junger m. (I. 776 ") eigentl. compar. von junc

u. in den altern denkm. (Diem. Leys. Kchr.

3052 , bei D. 93, 22 st.) noch sw. sonst st.

:

jünger, schüler, lehrling Erinn. Gudr. (368,

3. 370, 3). Barl. Lit. 75. Silv. 282. 3150.

Helbl. 1, 29. BPH. 6671. 78. 7538. Msh. 3,

43". Pass. K. 35, 45. Wölk. 106. 5, 6. Chr.

3. 29, 9. 295, 32 u. ö.; novize in einem

Moster Uhk. 2, 215 {a. 1356), vgl. junc-

herre; jüngling Chr. 3. 111, 25 (adolescens

217,2.3);

jungerinne stf. jüngerin, scMZermBpH.9141.

Myst. 1. 338, 12;

jungern swv. jünger machen, verjüngen, er-

neuen, der slange jungert sinen balc Msh.

2, 230". sichj. i5.;

Jungeste, jungest, jungist adv. (I. 775",

47) u. ze jungeste etc. : jüngst, zuletzt öli-

gem, (wie ich nü jungist schiet von dir Gerh.

4595. er wil mit zornlichen siten ze jungest

an? gerihte komen Silv. 4515. zu jungest

Pass. K. 5, 64. 22, 47. zu junges 312, 58);

jungeste stf. (I. 776") die letzte zeit, der tod

Griesh. ;

jungest-lich adj. {ib.) letzter, der jungest-

liche tac Ms. VmG. 395, 13. 740, 12. Troj.

17678. 19388. 23308. 738. 25362. Kolm. 95,

35. Reinpr. 173". an der jungestlichen frist

Silv. 810. bi? an den jungestlichen sent

GsM. Part. B. 6441

;

junget stf. 8. jungent.

jung-heit stf. s. juncheit.

jung-heller stm. (I. 613") ». v. a. junger hel-

ler, halber pfennig Weist., s. Oberl. 747.

jungist sup. u. adv. 8. junc, jungeste;

I jungide, jungit stn. s. jungede.

j

juocll s. jiuch.

I

juppe swf. s. jope.

!

juppen-ritter stm. vgl. Zemb. ehr. 3. 200, 20.
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juriste »vom. jurista Dfg. 312'. Voc. S. 1, 15".

maister Chunrat der Jurist Usch. 362 (a.

1394). den judisten gegenüber gestelltRiäN^.

8598 ff. der Juristen buoch Zimb. ehr. 2.

^08, 5/.
jus stm. zwischenmalzeit. also gieng es in dem

saus, in dem smatzgen und dem jaus, bis die

schüsslen wurden wan Ring 36, 23

;

jüsen swv. ein zwischenmal einnehmen Ring

7, 20. vgl. SCHM. Fr. 1, 1210. Kwb. 151.

jusselin, jUSSel, jÜSSel stn. m. suppe, brühe.

17, du da? jusselin üf mime steine Hb. M.
815. ain jüssel an kalbfleisch machen S. Gall.

ord. 188. ain müesli oder ain jüssel für das

kalt essen ib. 190. für den jüssel ib. 191.

jusselin, jussal, jüssel, jüssel, gussei {oben

sp. 1128) vel brüe: jus, jussellum Dfg. 312'.

n. gl. 224\ vgl. auch Schm. Fr. J, 1210.

Stald. 1, 4J8.

just stf. nach der just was ir minnenclicher lip

Altsw. 25, 24. — atis lat. justus.

just- s. tjost-.

jutz interj. s. jü.

juven adj. (I. 777") jung Parz. — aus rom.

juven, jeun lat. juvenis;

juvente {ib) jugend Trist.

jüwen swv. (I. 774'') jü rufen, jubeln, jauchzen

Winde, ps.

;

JÜwezen s-wv. intens, zum vorig, {vgl. jüche-

zen) ; zu folgern aus

jüwezuüge stf (I. 774") jubilatio Windb, ^js

K.

k der harte hehllaut (I. 777"), dafür oft c, ch

{in ÜKN. z. b. komjtit bis zum j. 1335 nur ch

vor u. erst von da an wechselt es mit k ab).

«. DwB. 5, 1/.

kabe stn. s. kaf.

kabel «*/w. anÄjerioM, habel. der triuwen an-

ker unde kabel Msh. 3, 67°. — nd. kabel,

engl, cable, fz. cäble aus mtat. capulum,

caplum DwB. 5, 7.

kaberzin stm. s. kawerzin.

kabe^ stm. (I. 778") weisser köpfkohl, kaba?,

kappi? Weist, kabus Ad. 825 (a. 1302).

kappu? Renn. alt. dr. 149' f. kappüs (: hüs)

Fragm. 88, 89. gabü? Germ. H. 8, 300.

gabaus Geis. 430. kappas Zimr. ehr. 2. 85,

11. kaps MoNE z. 16, 261. kabus, kappu?,

kaps lapas Dfg. 318'. n. gl. 228"; köpf, vgl.

den fing, namen Kabcshankt und Hoch-

staph Hätzl. 2. 67, 120'' {bei Haltaus einzu-

schalten, s. Fromm. 5, 474). — ahd. chapus

zu lat. Caput Dwb. 5, 9.

kabe^-blat stn. weisskohlblatt Renn. 10485.

kabei5-kopf stm. kohlkopf. kabaskopf Zimr.

ehr. 2. 349, 23.

kabe^-krüt stn. (1. 891") «. v. a. kabe? Apoll.

10865. Chr. 8. 135, 8. kabas-, kappaskraut

Zimr. ehr. 2. 85, 6. 349, 22.

kabe^-säme swm. kohlsaame. kappassome

ZiMK. ehr. 2. 85, 4.

kabe^-stOC stm. Q.l\ 654'-) kohUtrunk. kape?-

stoc Myst.

kabe^-stüde swf. (II^. 707") kohlstaude. ga-

biijstüde Neidh.

kabe^-zehende swm. abgäbe des zehnten kohl-

hauptes Gr.w. 5, 386.

kablise swf. (I. 778") hüttchen, verschlag auf
kleineren schiffen Voc. vrat.— ein nd. wort,

s. Dwb. 5, 10.

kabütze stn. (1. 778'') kaputze Trist. U. — aus

mlat. caputium.

kac m. liburnus Dfg. 327". s. Dwb. 5, 26.

kach stm. (I. 778") lautes lachen Fragm. dö

schrei der tüfil mit eime grölen kache Ludw.

13, 2. cachinnus, choch Dfg. 87", kach n.gl.

64*. vgl. Dwb. 5, 14. Fick« 55.

kach? eine speise, in die sancto {am weih-

nachtstage) dantur strawin et chach cum uuo

ferculo piscium et vinum üh. 226 (a. 1400).

kache stm. s. koche,

kachele, kachel stswf (I. 778") irdenes ge-

fäss, geschirr. er machet da? licht in eine

kachelen Vet. b. 48, 16. kachlen, häfen,

wasserkrüeg Narr. 57, 35 ; nachttopf Fasn.

1059, 17. Zimr. ehr. 1. 510, 27 /. Diep. n.

gl. 63"; Ofenkachel Tuch. 103, 31. 104, 1 ff.;

kachelofenf pyropus Dfg. 437°. n. gl. 292";

hafendeckel, cacabus Dfg. 87", pantrum

Voc. 1482. — v^i. Weig. 1, 552. Dwb. 5, 12;

kacheler «/m. «öp/erMoNEÄ. 16, 331. kacheler,

kecheler Frankf. baumstb. 1475 f.
45". 62".

kachel-macher stm. cacabarius Dfg. 86'.

kachel-OVen stm. ofen aus kacheln zusam-

mengesetzt, kachelofen S. Gall. stb. 4, 103.

Feldk. r. Chr. 1. 412, 15. Fasn. 415, 26.

kachen «w«. laut lachen j.TiT. 5391. Schm.

Fr. 1, 1219;
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kachen stn. (I. 778'-) Myst. — zu kach 1.

kachen-slac stm., -slahenstn. cachinnusDFG.

87'. vgl. das flgd. u. kachlachen.

kachez sfm.«. v.a.kachl. einen sneilen kah tz
slahen Mgb. 106, 16;

kachezen swv. (1. 778") intens, zu kachen Schm.

Fr. 1, 1219. kahzen Renn; stn. chachtzen

Myst. 1. 336, 12 var.

kach-lachen stn. cachinnus DiEF. n. gl. 64".

kadel stm. (I. 778'') russ , schmutz, bildl. swer

üf im hab ein kadel Muskatbl. 65, 25. so

belibt er äne kadel 69, 40. da^ klaffen bringt

den fursteu grö^e swer und ist ein harter

kadel 79, 70. ich bit dich wol gezierter adel,

nu huot dich für des Wuchers kadel, das diner

sei bringt keinen zadel, wan du von hin solt

scheiden 93, 65 {an allen stellen cadel
gedr. , doch dass es nicht= zadel ergibt

sich atcs der letzten stelle), vgl. Weinh. schles.

wb. 39'. DwB. 5, 17.

kadel stn. ein gewisses mass. ain silbrer pecher,

darein ain kadl weins gettScHM. Fr. 1, 1224.

vgl. kad im Dwb. 2, 602. 5, 16.

kaderie? stf. es sol auch ain ieder purger, der

sein haus zu ain er kaderei hinlet, sich der-

selben kaderei abtun Cp. 177. ain pöswicht

ausz der kaderei {var. kodrei) Beh. 7, 17.

222, 6. vgl. kodrei od. hause der armen,

codria Voc. 1482 u. Dwb. 5, 1568. 73;

kaderier stm. stertzer, herter und kadreier

{var. kodreier) Beh. 312, 7.

kaf stn. (I. 778'') getreidehülse, spreu, palea,

quisquilia Dfg. 406'. 480" {auch kabe). ein

kaf in sins broiders oughen Fromm. 2, 440'";

hülse der mandeln Buch v. g. sp. {pl. kafen

von einem swf. f) ; bildl. etw. wertloses, nichts

Herb. Fbl. Leys. Pass. K. 578, 80. Karlm.
(kaf M. gaf) 67, 3. 111, 17. 186, 58. 203, 5.

241, 12. der kaf Hagens köln. reimchr.

2558 {Darmst. hs. 13"). wir engeben üch nit

ein kabe Malag. 52'. 251^ — a^s. ceaf,

engl, chaff, nd. kaf. vgl. Dwb. 5, 20;

käfach stn. s. kefach.

kafer s. kevere.

kafetze swf. s. kafse.

kaff- 8. kapf-.

kafi^t stf. dö präht man si {die erlegte boa)

ze Rom an die gemain kaMt (ad spectacu-

lum , var. koufstat) , da si all laut an sähen

Mgb. 265, 29; kailfö,te, kirchenhaffate, wofür
md. belege in Dwb. 5, 21. — aus lat. cavum
aedium, cavsedium ib.

kafse, kafs; kefse, kefs swstf. (1. 793") reli-

quienbehälter. kafse Msh. 2 , 249'. kafs ib.

359". kafetze Germ. 3. 431, 16. kafze Chr.

9. 729, 3. kefse Roth. 4094. 4138. Pabz. Ms.

ÜLR. Wh. 147". 162'. Krone 29385. 426.

Amis 999. kefs Frl. keffs od. unsers herrn

fronleichnamspuchs , ciborium Voc. 1482.

kofse Kreuzf. 8172. — aus lat. capsa;

kafselin stn. dem. zum vorig, ermachte ei? (da?

gebeine)in ein schone? chofselin Kbeuzp.81 23.

kaf-spil stn. 8. kapfespil.

kafte prät. 8. kapfen, kepfen.

kahtz, kahzen s. kachez, kachezen.

kajute swf. kajüte. in einr kajuten M. Beheim
in V. d. Hagens samml. 70. — ein nd. wort,

s. Weig. 1, 554. Dwb. 5, 47.

kak stm. (I. 778") pranger, md. u. nd., s. Dwb.

5, 47. Halt. 1056. Dfg. 353«.

kal stf. s. kalle.

[kal swf.t I. 780', 39] = die kelen rot alse

ein blüt En. 59, 36. s. kel.

kal, -wes adj. (I. 780') kalköpßg, kal Bon.

Amis, eppe der was beidiu zornic unde kal

Neddh. 39, 16. ganc üf kalwer, stic üf her!

Renn. 14802. Karl derkalwe Chr. 8. 413, 4.

zwene kalwe man Reinh. 296, 144. sin bete

daz; kalwe Helbl. 1 , 677. kalwe? houbet

Helmbr. 1897. vgl. Mgb. 7, 32. 223, 28. md.

kal, -es : kale? houbet, kale stirn, stat Mor.

1. 1655. 2, 1053/. vgl.Jviu. 128*. K-vrlm.

242, 24. 245, 64 ; — mit gen. priv. häres die

kalwen j.Tit. 4079. mines herzen wal stet

aller wibe kal Msh. 1, 79'. gütis und dankis

werdit her kal Rsp. 1848. — zu skr. khalati,

khallita (RB. 2, 605. 608) , lat. calvus Kuhn
12, 108. Curt3. 84. Dwb. 5, 27.

käl stf. s. quäle.

kaladrius stm. s. karadrius.

kalamär stn. (I. 708') Schreibzeug, kalamär,

da? man ein schripgeziuc vür war nennet

Ammenh. s. 205. kallemar, calmar, calraer,

calamalDFG. 88'. n.gl. 65". — aus mlat. cala-

mare, calamale?;om lat. calamus s. Dwb. 5, 70.

calamarbe, ein kraut: mit farme, wermuot

und calamarbe j.Tit. 284.

kalamit stf. (I. 780') magnet. da? isen hat

ouch den sit, da? e? ziuhet hin zer calamit

Wg. 2622; hüet dich vor kalamiten Wölk.
28. 1, 14 {vor magnetbergen f od. vor wind-

stillen f vgl. Dwb. 5, 70). — it. calamita, fz.

calamite vom lat. calamus, weil die Tnagnet-

nadel in einen halm gesteckt u. so auf Was-

ser gelegt ward Diez 80. Dfg. 87".

kaiander «. koliander.
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calant stm. s. v. a. galie. harten , seife und
calande Eoth denhm. 82, 81. in einem

calant ib. 93. — aus mlat. galandina Dfg.
256".

kalb stn. 8. kalp

;

kalbe swf. (I. 782') weibl. halb, das über ein

jähr alt ist u. noch nicht gekalbt hat, bu-
cula Dfg. 83*. ich slüege in üf als ein veiste

kalben Msh. 3, 190^ vgl. Mgb. 292, 32. 34.

Chr. 2. 311, 16. Zeitz, s. 1, 29 u. anm. {mit

einem belege aus Eud. weltchr). Schm. Fr.

1, 1238. — gt. kalbö, s. kalp;

kalbele sivf. {ib.) dasselbeGmESK. Dfg. 624'';

kalben swv. {ib.) ein kalb werfen Mone
schausp.

kalben-VU0:5 stm. jarus, herba Voc. 1482. kal-

besvuo? Sdm. 57, 38.

kalbs-kroese stn. kalbsgekröse Np. 229.

kalbs-lebere swf. kalbsleber Buch v. g. sp
27.

kalc, -kes stm. (I. 780") chalch Gen. D. 33, 2.

KcHR. D. 196, 12. kalk (: enpfalch) Ls. 3.

318, 71. kalg ib. 2. 473, 6. pl. kelke Tuch.
19, 13. 22: kalk, den k. ü? brennen Diem.

15, 16. als ob ein kalc da wsere enbrant,
also was ob im rouches vil Troj. 35932. so

wart vermüret da? tor mit kalke und mit
steinen En. 227, 15. mit dem kalke man in

(sal) bant Herb. 1825. vil kalkes unde
steine samten si zu hüfen Pass. 359, 46. 53.

lebentiger kalk, ungelöschter Mgb. 443,

21 ; tünche, bildl. e dem lobe der kalc waer

abe getragen Walth. 28, 30. — aus lat.

calx.

kalc-brenner stm. kdlkbrenner. kalckprenner
Tuch. 92, 20. md. kalgborner Anz. 3, 273,

kalkburner Dfg. lll^ kalkberner n. gl. 83":.

Fromm. 2, 441'.

calcedön, calcidon stm. (I. 780") ein edel-

stein, achates chalcedonivs Lanz. Pabz.
Fragm. 18, 246. calsedön Crane 1112. 4244.

kalzidon Engelh. 3026. kakidom Chr. 5.

283 anm. 2; calcidönje f En. 253, 39. utu-

ged. katzedenige svnn. Altsw. 46, 7 var.

katzdönge, s. katzedöny Dfg. 89^
kalc-ge-stüppe, -stöbe stn. calcula Dfg. 89«.

vgl. kalcstoup.

kalc-gniobe f. cementarium Dfg. IIP.
kälchen swv. s. kelken.

kalc-hüfe swm. sd {die schlemmer) ruchen
{dampften) als ein kalchhauf Hätzl. 2.

67, 210.

kalc-hÜS 8tn. calxiatorium Dfg. 92".

kalc-bütte f. hütte zur aufbewahrung de»

kalkes Tuch. 93, 17.

kalc-kretze swmf. kretze, tragkorb für kalk

MüNCH. r. 474.

kalc-mecher stm. cementarius Dfg. lir.

kalc-menger stm. (11. 137") kalklöscher, ce-

mentarius Dfg. 111''. 8. DwB. 5, 67.

kalc-me:5^er stm. kalkmesser Tuch. 92, 30.

calcofön stm. (I. 780'') ein edelstein Parz.

kalc-OVen stm. (II. 455") ofen zum kalk-

brennen, kalkbrennerei Germ. 3. 237", 43.

438, 39. Mone 5, 380. Chr. 4. 89, 24.

Tuch. 89, 4/". ndrh. kalkoiven Fromm. 2,

441";

kalc-OVener stm. (II. 456") kalkbrenner. kalk-

ofer Leseb. 987, 17.

kalc-rcei^e stf. ein stoss von kalksteinen u.

holz schichtweise aufeinandergesetzt zum
behuf des kalkbrennens. ein kalkroe^e cal-

cina, castina Dief. n. gl. 66". kalkrose Voc.

1482. vgl. DwB. 5, 67.

kalc-sieder stm kalgsieder, cementarius

Dfg. 111".

kalc-stein stm. kalkstein, calcina Dief. n. gl.

66'. Tuch. 91, 4. 18.

kalc-stoup stm. 8. V. a. kalcgestüppe Dfg.
89".

kalc-ve:5Z;elin stn. (in. 283") gefäss für kalk

von einem bestimmtem masse. chalchva^^el

MüNCH. r.

kalc-wa^er stn. mit wasser verdünnter kalk

Mone z. 16, 5.

kalc-werc stn. alles was zum maurerhand-
werk gehört Anz. 3, 273.

kalc-ZÜber stm. zuber für den mörtel Tuch.

106, 27.

kalde stfn. kalden stf swv. s. kelte, kalte,

kelten, kalten,

kaldeisch adj. (I. 780") chaldäisch Wartb.
119, 10.— stn. chald. spräche, caldeis WwH
192, 8. 23.

kaldiment stn. t giu? e? üf die kaldiment (=
kaldünen, zerschnittene eingeweide des

Schweines) Buch. v. g. sp. 21

;

kaldüne swf. eingeweide von thieren. cal-

düne, coldün, purlupa, stripa Dfg. 474'.

556°. wele metzgermeister ald kuab kal-

tän in dem bach waschet S.Gall. stb. 4, 23.

mnd. kolüne Mone schausp. 2, 89, 90. «.

DwB. 5, 61.

kale swf käle stf. s. kalwe, quäle,

kalemin atm. s. v. a. galmei. kopfer gemischet

mit kalemine Msh. 3, 53*.
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kalendenaere stm. (I. TSO') holender Makt. (?)

Mein. 15. 16. md. calendenär Schönhtjth

ordensbnch s. 81

;

kalender stm. calendarium Dpg. 90*. kolender

KoLM. 96, 30. Tuch. 18 f. collender Fasn.

1103. ain ganzen calender sagen, sehr viel

sagen, gestehen Zimb. ehr. 4. 411, 26;

kalent f. cdlendce. die acMent kalent des

abprilen (25. märz) Chr. 4. 206 anm. 2.

kalen-wurz stf. k. od. huflatich, ungula tabel-

lina Voc. 1482.

käler stm. s. keller.

kalete? swf. eine mannes kalete, mit silber

beslagen Anz. 18, 47 (a. 1453 Breslau).

kalf stn. s. kalp.

kalg- s. kalc-.

kal-heit stf. (I. 780*) calvicies Dpg. 91*.

kallf m. chaliff nachfolger u. Stellvertreter

Muhameds. kalif in Baldac Wh. v. Ost. 3'.

7". der beiden bäbst kalif Altsw. 167, 2. —
atis arah. chalifa, nachfolger als titel des

unmittelbaren nachfolgersMuhameds, Abu-

behr Weig. 1, 555.

kaiige stf. (I. 780") s. v. a. kolze, mlat. caliga

j.TiT. 5630.

kalk- s. kalc.

kal-hart stm. schwätzer, herumträger, si be-

gnnd ein wile stän under kalharteu Ls. 2.

638, 35. DwB. 5, 70.

kalker stm. kalkbrenner Np. 307 (14. jhX
kall m. bacillus Dief. n. gl. 46'

;

kallsere stm. (I. 780") schwätzer Bakl. er

kaller, er beller Jüngl. 921

;

kalle stf. (I. 781*) Schwätzerin, Sängerin, von
der nachtigall Msh. 1, 342";

kalle s^/*. (ib.) gerede, geschwätz Wack. pr.

54, 62. kalle, kal Ls. (1. 309, 32; 2. 301,

295. 304, 387. 306, 460. 629, 92);

kallec adj. schwätzend, schwatzhaft, min kai-

lege zunge Ls. 3. 335, 106

;

kallen swv. (I. 780'') absol. u. tr. viel u. laut

sprechen, rufen, schwatzen Trist. Neidh.

(25, 13). DiocL. MoR. 2, 1371. der kund wol

hovellich kallen Ga. 3. 241, 1693. so ich

hörte k. {r-ufen, sagen) Karlm. 58, 51. 120,

II. 134, 24. 164, 4. er kallet da?, des in

doch nieman fraget Hadam. 563. wol von

ü?en kallents dar Ls. 1. 475, 8. kallen von
ib. 2. 597, 65. der mit im selber kallet

Troj. 27400. in die ören k. Netz 5607, vgl.

1609. 8678. mit gen. nü kals (= kalle es:

hals), da? ich gewesen bin din wip Ga. 2.

234, 562; singen Trist. Fel. Msh. 2, 223".

vgl. KoLM. 168, 34; krächzen (von elstem,

krähen eto.) Renn. 19432. — mit be-, ver-,

wider-, s. Kuhn 11, 165 u. kerren;

kallen stn. (ib.) lautes sprechen, schwatzen,

plaudern Gen. D. 73, 16. Eenn. (16202).

Frl. Msh. 3, 351". Mart. 181, 79. Krone
18228. Heh^r. 3434. Kolm. 86, 54. Ga. 2.

233, 541. Netz 11385. Alsf. pass. 94".

calleyem s. kolei.

kallunge stf. multiloquium kallunge, kalunge

Dfg. 370"; beredung, Unterhandlung, gute

I

rede und kallonge haben mit Arn. 58 (a.

1469, Nassau).

' kalmar, kalmer «. kalamär.

j

kalmus m. calamus aromaticus Dpg. 88°. 638°.

j

vgl. der wolsmeckend halm Mgb. 365, 2 ff.

: *kalll stv. I, 4 (1. 779") nur im altn. kala, fri-

gere, erhaltenes Stammwort zu kalt, kuole

etc. s. kalt u. kellen stv.

! kalopei:^ stm. (I. 781") s. v. a. galopei? Wwh.
I

(32,11.317,13);

;

kalopieren swv. s. galopieren.

kalp, -bes stn. (I. 781") pl. kalp u. kelber

j

(keüber Germ. 3. 413, 18); ndrh.)s.Q]i, pl.

I

kalver Karlm. 92, 30. 248, 5. Fromm. 2,

I
441": kalb Diem. (kalb). Gen. Parz. Preid.

1 Ms. KoNR. kalbes hiute, kalbsfeile Renn.

I 4309. 65. kalb und kuo Ring 9*, 32. ü? kel-

I

bern werdent starke rinder 20", 42. kalb

i von dem rötwild Np. 313 (14. ^A.) ich hän

I

ouch manig kalb üf walden funden Hadam.

212. die unholden reiten auf kälbern Altsw.

244, 16. da? ein wip ein kalp rite Germ. Ä. 8,

307. vgl. ZrMR. ehr. 2. 80, 33 u. Myth. 1000.

1007. 24; bildl. für einen dummen men-
schen: wie bistu ein kalp! Msh. 3, 297", mit

gen. er ist der siane ein kalp Jüngl. 165;

trinkenvessleiu , die man kelber nennet Np.

245. 256 (15. Jh.). — gt. kalbö (= mhd.

kalbe) zu skr. garbha leibesfrucht
,
junges

gr. ßQ^(fog Cürt.s 436. Fick2 61. Gsp. 3. Z.

1, 148.

kalp-vel stn. kalbfell Berth. 575, 19. Enenk.

p. 281. Gr.w. 6, 164.

kalp-vleisch stn. (in. 340") kalbfleisch

Brunn, r. Gr.w. 4, 25.

calsedon s. calcedön.

kalt stm. s. gehalt.

kalt adj. (I. 779" flect. kalter, kalder; comp.

kelter, kelder: kalt, eigentl. u. bildl., öli-

gem., 8. noch der chalde sne Gen. D. 9, 2.

diu kalte naht j.TiT. 197. kalter brunne

Glaub. 2742. kalter win Vieg. 545, 12.
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spise warm unde kalt Hpt. 5, 436. kalter

swei:; Hätzl. 190'. die kalt mutter , colica

Voc. 1482. der kalt siechtag, febris {vgl.

kalte stn) ib. der, die kalte seich, stran-

guria Dfg. 555' {vgl. kaltseiche), dö si so

kaltiu gesa^ Aneg. 14, 56. ir sit weder kalt

noch warm Msh. 3, 109\ einem ze kalt

tuon, ihm zu grosse halte verursachen

BüCHL. 1 , 828. zwivel tnot min herze kalt

ib. 1829. manec heidensch herze , diu noch

warm sint, diu werden drumbe kalt Wwh.
150, 17. nach dem diu erde und euch der

sne des nahtes kelter wirt dan e , also wirt

sin herze des nahtes kalt Renn. 7662. da^

gebeine sach man starren als einer kalten

liehe Serv. 3183. den grü;; kalt machen

Pass. 145, 34. an im ist die liebe kalt

ib. K. 390 , 37. e^ wart nie kein man so

kalter von vil jären Eenn. 7871. und was

der sin in ime kalt zu dirre nüwen lere

Mablg. 106, 29. von elementen, gestirnen:

diu erde ist trucken unde kalt Wg. 2287.

dehein sterre ist kalt niht ib. 2381 ff. vgl.

Mein. 1. Mgb. s. 644. Dwb. 5, 78/.; mit

priv. gen. Berth., mit präp. da^ herze an

gnaden, an witzen kalt Marlg. 121 , 54.

153, 23. — gt. kalds zu skr. jala {aus gala),

lat. gelidus
,
gelu Fick2 62. Gsp. 2. Dwb.

5, 74;

kalt stn. kälte, frost. nu wirt aber kalt, nu

der winter lanc Neif. 32, 18. ob kalt in in

vert Renn. 15165. lasz in kalt machen,

schneien, regnen Narr. s. 155'', s. Dwb. 5,

85 und kalte stn.

kaltan ». kaldüne.

kalte stf. s. kelte

;

kalte, kalde stn. ßeber, gekürzt aus da?

kalte fieber Dfg. 228°. Chr. 8. 117, 20. Krol
771. LuDW. 40, 13. DüR. ehr. 222. 517. s.

Germ. 5, 241

;

kalten, kalden svw. (I. 779') prät. kalte:

kalt werden, erkalten Trist. Reinh. si

warment unde kaldent Wwh. 309, 24. sos?

beginnet alten , so gerset e? kalten Freid.

133, 24. da? herze kältet unde switzet Krone
2408. Renn. 15224. hei?e wa??er äne viur

beginnent k. ib. 17119. da? min minne

kalde Albr. 33, 34. so die pluomen kaltent

Mgb. 292, 7; anheben zu kalten {kalt sein f),

frigescere Voc. 1482. — mit er-, ver-

;

kalten stf. s. kelten.

kalten stv. «. gehalten u. Chr. 4. 326, 9.

8. 282';

kalter, kälter f. s. kelter.

kalter stm. aus gehalter: schrank, hehälter

Gr.w. 4, 578. die kalter pulpite und püecher

in der liberey J. 1 433. pl. auch kelter Pasn.

382, 36. vgl. Dwb. 5, 89. Schm. Fr. 1, 1102.

KwB. 1.32.

kalt-heit stf (I. 779*) kälte Myst. frigiditas

Dfg. 247'.

kalt-phister stm. brotverkäufer S.Gall. stb.

4, 67. 75. 213. 64.

kalt-seiche stf dysuria Dfg. 188'.

kalt-smit, -des stm. (112. 427«) gehmied der

ohne feuer arbeitet : kessel-, hupfer-, mes-

singschmied Mone 8, 457 f. {a. 1411. 25),

z. 12, 52 {a. 1280). 13, 160 {a. 1488);

umherziehendes gesindel Gen. vgl. Hpt. 9,

545 f., Wolfs zeitschft. für d. myth.

1, 433.

kaltur f s. kelter.

kalunge stf s. kallunge.

kalwe stvf. (I. 780') kale stelle, kalheit Sum.

Reinh. Golgatha, das ist ein stat der ka-

len Mone 4, 485. - zuksX, ahd. calawä,

vgl. kelwe

;

kalwen s-wv. kal werden, die frawen kalwent

niht , da von da? si kelterr nätür sint wan

die man Mgb. 7, 32; von vrost muo? die

beide kalwen Altsw. 70, 14.

kalze, kalzen s. kolze, kelzen.

kalzidom, -dön s. calcedön.

kam stm. s. kamp.

kam adv. 8. küme.

kam s^om. (I. 782') gebiss, in kämbritel. —
ahd. chämo aus gr. lat. chamus, vgl. koraat.

kam stm. (I. 785") Schimmel auf gegohrenen

fiüssigkeiten , acor: cham, kom, kon, käne,

kan Dfg. 10". n. gl. 7'. kän Renn. Fdgr. 1,

378"; höhenrauch: kon od. iniltaw, cauma.

vgl. DwB. 5, 31.

kämän stin. s gämän.

kambe swf s. kamp.

käm-britel stm. (l. 259') chamus Dfg. 93'.

n. gl. 70". s. kam 1 u. Dwb. 5. 107, 6.

käme s. kamp.

kamel, kamelin «. kembel, kembelin.

kamene s^of. (I. 782") muse, Camena Trist. ;

kameniscb adj. {ib.) den musen eigentümlich

Trist.

kamer f. s. kamere.

kamer-ambet atn. (I. 28") amt des kammer-

dieners Lieht, (kameramt 235, 29); amt

an einer fürstl. ßnanzkammer Weinsb.

94.
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kameraere, -er, stm. (I. 783") hämmerer:

Schatzmeister {über geld, Icleinode, waffen)

NiB. Parz. Walth. (gotes k. der pabst) En.

Gen. D. 94, 1. Loh. 797. Msh. 3, 468»; Vor-

steher u. Verwalter der kammereinkünfte

{einer stadt, eines Hosters) Mühlh. rgs. 45.

MüNCH. r. 7. lüO, 12. Ukn. 126 u. einl. XL;
diener u. aufseher im frauen- u. schlafge-

mach Roth. Nib. Güdr. Parz. Lieht. (178,

10). Mai 94, 9. Gpr. 2714, Midi, der tugent

k. ib. 2138. der sele k. Karaj. U, 20. da? er

miner kiusche waere hüeter unde kameraere

Bph. 7473. e da? ich lenger waere iures hei-

les k. Germ. H. 9. 1 15, 581 ; einer der ober-

sten hofbeamten, oberster kamerer, primice-

rius Voc. 1482. obrister kamerer in Oster-

reich UscH. 256 (o. 1357), des bischofs von

Strasburg Ad. 970 (a. 1336), überh. die

ersten diener eines fürsten Nib. 283 , 1 . 606,

4. Trist. 7763. so gent die kameraere umb
in mit großer zuhte und mit sin und werent

vaste da? gedranc Wg. 3243; sie taten das

mitioeissen stäben j.Tii. 1805 («. kamerstap),

vgl. Fasn. 445, 7

;

kameraeritme, -in stf. (1. 783") kammerfrau,

hofmeisterin Trist. Mar. 176, 15. {var. ka-

Tiierinne, kamerraetinne) Apoll, 4710. Renn.

4621. Mart. 25, 47. kammerere Elis. 2711.

kemmerere ib. 520. vgl. kamerie.

kamer-belle, -bille swf (1. 125") spöu. be-

nennung einer kammerfrau Ls. Ga. 1, 219,

308.

kamer-birse swf (1. 167") dasselbe Ga. 1. 223,

450. Altsw. 153, 11. vgl. kamerAolle, -ru?e.

kamer-bübse swf. kleineres geschütz mit zwei

od. drei Pulverkammern, das zugleich auf
mehrere schüsse geladen werden konnte

Chr. 2. 295, 5. 6. Zimr. ehr. !. 476, 12. s.

DwB. 5, 116.

kamer-dolle f (I. 380")«.«. a. kamerbeUeSsL.

kamere, kamer stswf (l. 782*) kammer:
schlafgemach Parz. Trist, eine kamer wit,

diu mit riehen tepchen schöne was beleit

Loh. 858. ich kan iuch wol gebringen in

mine kamern Troj. 8501. ze kamern gän
Ernst 2841. brütgams kamer, fchalamus

Dfg. 571"; Vorratskammer Büchl. 1, 1298

«. kouf- , spis- , wurzekamer ; Schatzkammer
Glaub. (2396) Nib. Wig. dö si den schaz

ouch braehten widere zir herren chamere
Gen. D. 95, 27; öffentl. kasse, kämmerei,
/fs«w Halt. 1057. Swsp. 214, 15. Mw. 302

{a. 1339). Cp. 174. 370. kamer, kammer Chr.

2. 266, 13. 15. 305, 25; 3. 67, 6. 86, 10. 135,

14; hammergut Rül. Weist. Halt. 1059;

fürstl. Wohnung ib. 1058. Hpt. 5, 435; ge-

richtsstube, gericht Halt. 1058 {vgl. keme-

näte) ; hölenartige abteilung im, herzen etc.

{vgl. kemerlin), des herzen künste kamer
Loh. 7645, hölung im hintersten teile der

geschütze, in die das pulver geladen vxird,

s. Dwb. 5, 114 ?i. kamerbühse; ein klei-

dungsstück, kamisolf ein arra^in kamer, ein

sidin kamer Mone 6, 248. — aus lat. camera,

Dwb. 5, 109;

kamererse swf. kammerfrau Karlm. 211, 50.

kemerersche Dfg. 420"). kemerischePASs. K.

340, 58. — eine nd. form, s. Dwb. 5, 12t.

kamer-ge-rihte stn. oberstes gerieht, urspr.

in des fürsten kamer Gr.w. 3, 642. 4, 505.

das k. besitzen, abhalten Dh. 363.

kamer-ge-want stn. (III. 684") tuch, kleider-

zeug unter den Vorräten der kamer , oMch

auf der reise mitgeführt auf den saumros-

sen Vas.i. Wig. Türl. l^A. 126*. Eilh. 5445.

kamer-guldin stn. eine art ducaten Chr. 5.

364, 17. 27. 367, 26. vgl. Frisch 1, 498'.

kamer-guot stn. kammergut. seiner kais. gna-

den nutz, rent und kamergut Mh. 2, 687.

sein k. g. hat hoch und merklich ausgeben

und darlegen getan , und hat das tun müs-

sen von seinem kamergut Cp. 328. vgl. Dwb.

5, 120.

kamer-berre swm. s. v. a. kameraere. kamer-

her, oberster kamerer, primicerius Voc.

1482; innhaber einer koufkamer Cds. 2,

185 {a. 1404).

kamer-hof stm. hof der kammergui ist Gr.w.

4, 128.

kamer-holz stn. (I. 706") wald, einer fürstl.

od. andern kammer gehörig Gr.w. 1 , 285.

2, 41 (kommerholz). 42. 4, 418. Mone z. 1,

416 (a. 1284) ; holz aus einem solchen walde,

ein fuder k. Gr.w. 2, 38. vgl. kamervorst.

kamer-hort stm. (I. 717") schatzkammerhort,

bildl. Ms. {H. 2, 183") Mai. vgl. kamerschaz.

kamerie stf. md. kammerfrau Heinr. 1285.

kemerie 3164. Ludw. 28, 28 u. anm. vgl.

Dwb. 5, 121

;

kameriime st., s. kameraerinne.

kamer-kneht stm. ein niederer hofbedienter,

cubicularius Dpg. 160". dö wurden vil un-

müe?ic üf des küniges hove die karaerknehte

GuDR. 180, 4; Jude, als leibeigener der kais.

kamer Halt. 1061/. Mz. 2, 565. 3, 39 (a.

1323. 36). Rta. 1.474, 28. 475, 1. 495, 33efc.
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MoNB z. 9, 259. 280. Che. 1. 116, 8. 118,

44 etc. 3. 332, 25; 4, 168, 2. 169, 3.

kamer-lehen stn. kameiiehen ist da? , so ein

herre sprichet ze sinem man: ich lihe dir

üz miner kamer ein marke oder mer Swsp.

L. 2 , 99. die 3 scMlling gent in den hof ze

Mulchingen ze kamerlehen Urb, 219, 29.

fünf Schilling ze kamerlene ib. 208, 26. Uol-

reich hat einen acker, der ist ein chamerle-

hen ib. Son. 87, 17.

kamerlin, kamerlinc s. kemerlin, kemerlinc.

kamer-louge swf. hammerlauge, urin Nare.

62, 10. Fasn. 92, 7. 8. 115, 31. 757, 27.

kamer-macher, -mecher stm. scenofactor

DFG. 518".

kamer-maget stf. cubicularia Diep. n. gl.

122".

kamer-meister stm. (11, no'') Schatzmeister

LtTDW. Loh. 799, Vorsteher und Verwalter

dßr kammereinhünße Mone z. 8, 284. Mw.
198. ÜSCH. 363. Uhk. 233. Cds. 2, 51. Rcsp.

1, 106. Chr. 3. 396, 18. 399, 22; 5. 386, 30;

cubicularius Diep. n. gl. 122".

kamer-pfenninc stm. es ist auch besaget,

dass der k. sie der zentgrafen Gr.w. 3 , 362.

kamer-rsetinne stf. s. kameraerinne.

kamer-rü;5e stf. (II. 825"; s. v. a. kamerbeUe,

-birse Ga. 1. 217, 243 (= kamerrach: ge-

mach Ls. 1.153,219).

kamer-scliaz stm. s. v. a. kamerhort Mar.

191 , 38. Roth. 2886 ; an die kamer zu ent-

richtende abgäbe', der kamerschatz ist hal-

ber tail verfallen auf sant Michels tag und

halber tail auf den Christen; und welicher

säumik war mit der zalung , so zwispilt es

sich aUweg des andern tags darnach Ge.w.

6, 197.

kamer-SChriber stm. der unter dem kamer-

meister stehende beamte, rentamtmann Ecsp.

1, 720/. Chr. 3. 370, 23. 399, 20; secretär,

Johann, mins herren kamerschr. Rcsp. 1,

104. 106/ was dir gepurt zu tun als einem

kamerschreiber zu tun, da? du das alles ge-

treulich handelst, unsers gnedigen herren

gehaim versweigest Dh. 285.

kamer-slange swf. langes kleineres geschütz

für kartätschen Schlagers Wiener skizzen,

neue folge 3, 54.

kamer-stap stm. stab des kameraeres. vil ka-

merstebe in durch gedrenge rümet Loh.

3020.

kamer-tuom stn. amt eines kameraeres Basl.

r. 17.

kamer-VOrst stm. s. v. a. kamerholz. silva

que dicitur camervorst Gr.w. 4, 589. in vier

kammerforsten ib. 6, 15. 515. Mone z. 3,

179. 80.

kamer-wagen stm. (III. 644") der wagen, der

auf der reise die fürstl. kamer {gewand,

kleinodien, Silberzeug etc.) führte Alph.

Trist. H. Hugdiete. Loh. 1785. Düe. ehr.

739. ÜSCH. 303, 14. 304, 16. so hat ire gna-

den gehabt ein camerwagen und sust zwene

spisewagen ügb. 317. gamba, kamerwagen,

est quidam currus nobilium Voc. 1482; be-

deckte vorratswagen überhaupt, ein kam-
merwagen mit leiterlein Tuch. 102, 24;

wagen mit einer besondern pulverkamm^r

Schlagers Wiener skizzen, neue folge 3, 55.

vgl. DwB. 5, 131. ViLM. 191.

kamer-wailt stf. wand einer kammer Tuch.

246, 20.

kamer-wip stn. (III. 719"*) weib, das in der

kamer dient, kammerfrau, zofe, pedissequa

Dfg. 420". DiEM. Serv. 2831. Apoll. 18021.

j.TiT. 5941. Helbl. 3, 71. Wernh. v.N. 25,

11. Ga. 2. 117, 309. 118, 330. 119, 384.

Kell. erz. 421, 30; kindbettwärterin Ring

20, 36; concubine, buhlerin Reinh. 1722.

Netz 12225.

kamer-zelle stf. schlafgemach, und füert in

in ir k. Diocl. 2476.

kamer-zelte swf. pedissequa Diep. n. gl. 284'*.

kamer-zitze swf. (in. 917") wol s. v. a. ka-

merbeUe, -birse Wölk.
kamette s. comete.

kamf «im. s. kamp.

kamfte prät. s. kempfen.

kämic adj. (1. 785") mit kam überzogen Fdgb.

1, 378". känig Leseb. 947 , 23. der chänege

win Hpt. h. lied 19, 4. vgl. Dwb. 5, 32.

camille f (I. 783") s. gamille.

kämill, kemin stm. Schornstein, caininus Voc.

1482. kemin , kemmin Chr. 9. 862 , 23. 863,

12. 864, 21. chemi fumarium Dpg. 251".

kemmich Voc. 1482. komin Ge.w. 4, 302;

feuerstätte, feuerherd, da? viur was erbrant

in eime schcenen kämin Paet. B. 1101. da?

kein kamin nie wart üf erde enzündet also

hart Hpt. 6. 375, 235. dort ist der kemin

oder der hert des fiures ib. 8, 444. des fiur

da ist zuo Syon unde sin kemin ze Jerusa-

lem ib. — aus lat. caminus s. Dwb. 2 , 603.

5, 100. vgl. kemet.

kämme swf. «. kamp.

kammel, kämmel s. kembel.
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kämmen swv. s. kemben.

kammer, kammerere s. karaere, kamerae-

rinne.

kammeter s. kommentiui*.

kamomille-Öl stn. (11. 436'') kamülenöl Diem.

arsb.

kamp stm. s. kämpf.

kamp stm. veldrichter innerthalb des champs
ÜH. 399. 404. («. 1373. 1411), vgl. Dwb. 5,

134. oder ist der ftuss Kamp damit gemeint f

vgl. da:? wa:?^er , da? da hai^^et der merer

champ Stz. 36. Haedreichstorf pei demchamp
(HadersdorfamKamp)DM. 109. Hedersdorf

auf dem kamp bei Krembs gelegen Cp. 132.

kamp, -bes, kam, -mmes stm.; kambe,
kämme swfm. (I. 783") haarkamm. so

niniet er einen champ , er rihtet da? sin här

Hpt. 1. 276, 221. Karlm. 211 , 58. pecten:

kamp, kämpf, kamf, kämme Dfg. 418°. n.gl.

283". pl. kemb Fasn. 477, 25; wollkamm,
und sol der meister ime {dem wollknappen)

kein kämmen dar legen Mone ». 9 , 150 (a.

1486); weberkamm Tuen, ein kleit weben
mit kämmen Msh. 2, 310*. weler weber wür-
ket in kamben , die ze smal sint, der sol von

iedem kamben ein jär für die stat S.Gall.

stb. 4, 151; kämm ammülrade, kambe Ms.

{H. 1,6'. e"), käme Tuch. 77, 7. vgl. Msp. 239

anm. ; kämm auf dem köpfe od. halse eines

thieres : einen kamp (var. kämpf) hat er als

ein han Wie. 131, 31. Msh. 2, 243\ des

vuhses list in va??et bi dem kämme Mügl.
14, 10. der vogel hat niht kamps auf dem
haupt Mgb. 198, 5. bildl. den kamp gegen

einem striu?en Maet. 2, 77. in leweu wis

vor zorne den kamp strüben Karl 4963.

Maet. 177, 58. sin (des drachen) kamp rot

als ein vür Albe. 8, 15. Mgb. 268, 20; lupi

pecten, kemphe (ein kraut) Mone 8, 95";

pubes: auf dem kamp da da? püschel stet

Mgb. 343, 24; kämm, gestiele der travhe,

die trappen od. kemme von den wintrüben

Dfg. 482'', kam od. weinberstengel, racemus

n. gl. 312°. den win mit kemmen machen
Wp. 84 (vgl. triubel- , winkamp , kampwin)

;

in der bergmannssprache : festes gestein,

das aus weicherem hervorschiesst u. den

bau eines gangs behindert, ungenge ist iuwer

kamp Reinh. (Ls. 2. 605, 24. nach Msp. 239

anm. vom kammrade an der müle); ein

marterwerkzeug , kämme Myst. ; ein saug-

werkzeug, netz und kamben setzen Netz
12616 anm.; holz, das man dem schweine

Lok er, WH.

um den hals thut, damit es nicht durch die

zäune kriecht, kampe Gr.w. 3, 683 (vgl. Dwb.
5, 107. zu Gl. Virg. 3, 262; tirol. kamp,
binde, woran die kithschelle hängt Schöpf

300); eiserner ring, compes: die kampen
soll 3 schuh lang sein; in den champen, in

compedibus Schm. Fr. 1, 1251. — vgl. Kuhn
1, 440. Dwb. 5, 101 /".

kampsere adj. s. kampfbaere.

kampe s. kamp.

kampel-market stm. ze Beme üf kampel-

marhte j.TiT. 4518.

kampen swv. die gechampeten, compediti

Schm. i^r. 1, 1251. ain schwein, so durch-

geet, sol gekempt werden Ge.w. 3, 683. —
s. kamp u. Dwb. 5, 107.

kämpf, kampb stm. (I. 784*) da? chanf Diem.

262, 17; md. kamp: einzelkampf, Zwei-

kampf (certamen, duellum : kamph, kemph,

mc?. kamp, kempt Dfg. 115". 192". n.gl.H2').

ßuL. Lampe. Iw. Parz. Teist. Kons, (in

einen rinc ze kämpfe treten Teoj. 5227. ir

sint zer minne ba? gestalt denn ir getan ze

kämpfe sit 22325). in der muoter wambe
wären si mit camphe Gen. D. 46, 7. kampfes

arbeit Roth dicht. 43, 33. ze kampfes ziten

j.TiT. 4904. e? ist be??er k. danne halsabe

ÜLE. Wh. lir. des belibet er äne k. Helbl.

2, 541. einen kampfes an sprechen Loh.

7163. einen kampfes biten Oel. 11267. des

kampfes spil an nemen ib. 11280. sich veile

geben mit sinem kämpfe in einen strit ib.

11304. ze kämpfe stän Roth dicht. 54, 21.

einem kampfes genuoc geben Hpt. 8, 494.

den k. einem bieten Kael 11841. einen mit

k. bestän^^>. 11797. Loh. 1579. Renn. 11591.

einen man besten ze kampe Kaelm. 251,

37. 47. in kamphc stän Bael. 110, 35. in

den kamp komen Marld. han. 22, 40. ze

kampe gän Pass. 80, 4. ich wil beherten min

reht mit kämpfe Lanz. 5002. des kampfes

gegen alle meister phlegen Waetb. 1,9;
gerichtl. Zweikampf Dsp. 1 , 88. Swsp. 298.

Freiberg. 217; kämpfspiel, turnier, pale-

straDpG. 406''; minnekampf, bettspiel Fasü.

748, 20 ; kampfzwischen zweiheeren Stolle

27; bildl. leiden, Philippus leit durch got

disen camp Pass. 282, 12.— aus mlat. cam-

pus , ztoeikampff vgl. Kuhn 1 , 385. Dwb.

5, 138 f
kampf-bsere adj. (I. 784") zum Zweikampf

tauglich Lanz. Paez. (kampfes baere 209, 10

var. camphbäre) Ulk. Wh. 161"; kampaere

4»
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wunde {im gerichtl. Zweikampf) tounde, die

eines nageis tief u. eines gliedes lang ist

Freiberg. 216. 24. 25. Halt. 1066.

kampfer stm. (1.785")«. gafFer«. Mgb. 395, 26.

kämpf- ge - no^ , -no^e stswm. (II. 399')

freundl. teilnehmer am, kämpfe, mitkämpfer

Iw. Er. 9120. j.TiT. 4902. Ulb. Wh. 114";

feindl. teilnehmer am kämpfe, gegner Parz.

Krone 2905. 20505. 28052. Karl 11907. 97.

Dan. 3838. Barl. 110, 36. Swanb. 931. Ot.

49'. 98\

kampf-ge-SChirre stn. (IP. 164") kampfzeug,

Waffen Freiberg. vgl. kampfgezouwe.

kampf-ge-selle swm. (IP. 30°) s. v. a. kampf-

geno? in erster (Virg. 168, 2. Mart. 233,

50) , in zweiter bedeutung Habtm. Trist.

Krone (2924. 99. 11864. 12542. 16647).

Eracl. 4809. Swanr. 1011. Ot. 195".

kampf-ge-verte swm,. s. v. a. kampfgenö? in

zioeiter bedeut. Troj. 3531. Schretel 255.

kampf-ge-zouwe stn. (III. 943") s.v. a. kampf-

gescliirre Preiberg.

kampf-hof s<m. camphof
,
palestra Dpg. 406".

kampf-huot stm. hut zum gerichtl. Zweikampf
Gr.w. 3, 601.

kampf-hÜS stn. (I. 738") pugilatorium Dfg.
471".

kampf-kolbe swm. welich der tiuvel heilet

dich kempfen unde welich der tiuvel häi dir

den kampkolben erloubet Berth. 325, 22.

kempfkolb, cestus Voc. 1482.

kämpf-, kempf-lich adj. (I. 784") zum
kämpfe gehörig, geeignet, bereit Parz. (lä

mich für die arbeit ein kampfliche? gisel

Wesen 323, 19). Trist. Lieht. Diocl. kampf-

lich wort , die förmliche ausforderung zum
Zweikampfe Ssp. 1. 68, 3, ebenso ein kempf-

lich fürbot Chr. 2. 10 anm. 1. kempfliche

Sache, Streitsache, die durch Zweikampf
entschieden wird Eyb 8

;

kämpf-, kempf- liehe, -en adv. (I. 785")

kampfliche vehten Orl. 1649. da:? er so

kampflichen ist kernen Wwh. 128, 25. einen

kampfschilt er traoc, da mit er kampflichen

stuont Lanz. 1921. sein ere kempflichen

verantworten Rta. 1. 222, 1. einen k. an

sprechen, zum Zweikampf, bes. zum gerichts-

kampffordern Var'i. Loh. 830. Msh. 2, 210".

Dsp. 1, 87. 88. Ssp. 1. 62, 4; 3, 29. Düb.

ehr. 401. Fbeibebg. 217(kemplichen). Np. 18.

Mz, 4, 2 «. 5 (keraplichen), ebenso einen k.

grüe^en Fdqb. 1 , 374". Ssp. 3 , 35 , einen k.

vor laden ib. 2, 8, dar laden Parz.

kampf-wise

kampf-meister stm. kampfrichter Halt.

1064 (a. 1374).

kampf-müede adj. (II. 228") vom kämpfe er-

müdet Parz. Lanz. 2206.

kampf-rahe swf. zwen viläne Süllen sich ze-

bliuwen unde zeslahen vor geriht mit

kampfrahen, mügen si ir reht anders niht

bewseren unde ir geschiht Krone 10759. s.

rahe, stange.

kampf-rat stn. s. kamprat.

kampf-reht stn. (II. 624") das recht, das den

gerichtl. Zweikampf bestimmte u. ordnete

(Trist.), auch der rechtliche ansprueh des

einzelnen daran Gr.w. 3, 601. s. Halt. 1064

u. DwB. 5, 155;

kampf-rehten mm. {ib.) das kampfreht aus-

üben, im gerichtlichen Zweikampf fechten

Trist.

kampf-reit stm. kampfplatz. der k. was niht

wit Apoll. 5925.

kampf-scheider stm. palester Dpg. 406".

kampf-SChilt stm. (112. 130») kampfschild

Lanz., schild zum gerichtl. Zweikampfe, der

nicht als waffe dienen konnte Üöp. 1 , 283.

Ssp. 1. 63, 4.

kampf-slac stm. (IP. 383") schlag im kämpft,

md. kampslac Elmend. Karlm.

kampf-spil stn. monomachia Dfg. 367".

kampf-Stat stf. {U^. %{iV) platz, wo ein Zwei-

kampf vor sieh geht Iw. Trist, kämpf-,

kempfstat, pugilatorium Voc. 1482. kamp-

stede Diep. n. gl. 308".

kampf-stechen stn. (11». 623") ritterl. kampf-

spiel Ehinq.

kämpf-, kempf-swert stn. (II2. 775") rom-

phea ,
gladius bis acutus Dfg. 500". Hb. M.

509. 514.

[kampf-vri adj. III. 402"] kempffreier man

Swsp. Senkenb. c. 53, felder statt semper-

vrier s. Dsp. 1,71« (sentper vreier) Swsp.

348, 1. L. 79, III M. anm.

kampf-wät stf (III. 778") JcriegsrUstung Diem.

kampf-werc stn. (III. 589") rüstzeug zum

kämpfe Trist.

kampf-wic stmn. (III. 649") Zweikampf als

gottesurteil Ra. 929.

kämpf-wiimer stm. duellus, kampwinner
;

Diep. n. gl. 142*.
i

kampf-wise adj. (III. 753") erfahren im zwei-
|

kämpfe, kampfkundig Iw.

;

i

kampf-wise stf. was zum kämpfe gehört, hei,
(

wie ist er ze vehte und ze karapfwise ge-
'

stellet so ze prise Teist. 11211.
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kampf-zit s^/". (III. 914'') kampfzeitlw.

kamp-rade od. redpeutel vel baculus mobilis

supra molarem, schutzstab, tarantara, tri-

mera Voc. 1482. vgl. reden u. Dwb. 5, 134.

kamp-rat stn. (II. 560') hammrad in der

müle Ls. Tuch. 122, 15. 317, 1. pectaculum

karap-, kämpf-, kamrat Dfg. 418°. n.gl. 283''.

kamp-stede s. kampfstat.

kamp-stoc stm. kammstock in der müle Chb.

6. 201, 3.

kamp-win stm. sapa , säur vel kampwin Dpg.

bll\ kempweinDwB. 5, 157 (a. 1498). —
von kamp, traubenkamm.

[kam-wide ««/". in. 619''] s. zeinwide.

kau präs. prät. s. kunnen, kernen,

kan sivf. s. kone.

kan stswm. (I. 785") kahn, scafa Dfg. 516°.

n. gl. 329''. pl. kanen Jer. 25"*. — vgl. Dwb.

5, 33 u. kenecte.

kän stm. s. kam.

kanäl st7n. s. kanel.

kande prät. s. kennen,

kandel s. kanel, kannel.

kandel-bret stn. gestelle zur aufhewahrung

der kannenFASTü. 252, 19. 1215. vgl. Schm.

Fr. 1, 1253.

kandeler stm. Dh. 282 s. v. a.

kandel-giez;er stm. s. kannelgie^er.

kandel-macher stm. cantrifex Dfg. 96^

kandel-slac stm. schlag, streich mit einer

kanne Passaü. r. 92.

kander comp. s. kant.

käne, känec s. kam, kämic.

kanel stf. s. kannel.

kanel, kenel stm. (I. 785") canal, röhre, rinne.

kanel Kindh. Urb. Son. 2" {brunnenröhre).

kanel, kaner canalisDpH.94". kanel Griesh.

(1, 133). da^ er ein kanel si, durch den er

die durstigen schenket H. v. N. 390. kan-
nel Gr.w. 2, 13. er sal einen kandel legen

üf sin dach Mone z. 9, 3()3 {a. 1446). kener
Myst. S.Gall. stb. 11, 39 {Wasserleitung

auf eine müle). Zimr. ehr. 4. 401 , 10. der

wind schluog den fetzen in das tach in ainin

kener Const. ehr. bei Mone {a. 1448), ken-
ner ib. a. 1461. kenel, kener Diep. n.gl. 70".

kanäl Pass. (:sal 147, 52). — auslat. cana-

lis^ vgl. kengel.

kanel stm. zimmet Chr. 1. 100, 28. kaneel und
baisam Hans 2186. - nd. kaneel (Dfg. 119°)

aus fz. canelle, ital. canella , röArcAen , röll-

chen Dwb. 5, 160.

kaner stm,. s. kanel.

chanf «^. s. kämpf; kanfte prät. s. kempfen.

kange svnnJ bengel, stemme, kangen trügen

si ein wunder Eeinfr. 70". vgl. kengel.

känig adj. s. kämic.

kanker swm. (I. 785") eine art spinne Myst.

vgl. DwB. 5, 163.

kan-liute s. koneliute.

kanne stf eile Chr. l. 101, 8. — ital. canna,

die grosse eile.

kanne swf (I. 785") kanne Parz. Strick. 4.

92. 261. Chr. 8. 306, 1. 307, 9. 11. kante
Wbinschw. S.Gall. stb. 4, 136. 266. Chr. 5.

10, 21 u. oft in der Zimr. ehr., s. 4, 537'.

kant KoLM. 77, 22. — ahd. channä, chantä,

vgl. Dwb. 5, 166. 172;

kannel stswf. (I. 786') dasselbe, da^ man nien-

dert kannel sach mit wine tragen Loh. 645.

kannein gießen Np. 161. canln ib. 160. kanel

Weinschw. kandel Er. Hätzl. Fasn. 385,

18. Chr. 1. 265, 24. Tuch. 289. Dfg. 96'.

kantel s. wa??erkantel. — vgl. Dwb. 5, 158.

kannel stm. s. kanel.

kannel-gie^er stm. zinngiesser Np. 160 f.

kandelgie^er, cantrifex Dfg. 96". Tuch.

47,28;

kannen-gie^er stm. dasselbe Dfg. 442°. Mone
z. 3, 160 (a. 1360). kantengie?er Rotw.

2, 341

;

kannen-gie^erin stf. kantengie^erin Mone
z. 8, 56.

canneu-swamp stm. agaricus Dfg. 17", wol

für tannenswamp.

kanonie swf. canonia, canonicatus Dfg. 95°.

Wh. V. Ost. 3*. 7'. Karlm. 319, 57. Kirchb.

766, 30. Chr. 7. 92, 1. 129,2;

kanonike sum,. canonicus Dfg. 95°. Kirchb.

698, 15. Rta. 1. 9, 28. kanonke Karlm. 355,

35.377, 25.381, 26;

kanonisie swf. s. v. a. kanonie Karlm. 341, 15;

Canoniziere f. kanonisierung Elis. 9916;

canonizieren swv. canonizare Elis. 9824. 56.

9976.

kan-pbenninc, -schillinc stm. (II. 492'. II2.

128') abgäbe zu Cham im canton Zug'WmaT.

kant adj. s. v. a. kuüt. doch wart ir gotes

helfe kant (:slant) Pass. K. 330, 38. da? ir

schant si deste kander ( : einander) Ls. 2.

421, 92.

kant stfm. s. kanne, kanz.

kantar stm. ein ital. centner Chr. 1. 101, 6.

103, 13. — aiis mlat. cantaras.

kant-bsere adj. bekannt Chr. 8. 452, 23. kan-

per ib. 3. 275, 29. vgl. Dwb. 5, 531.

48*
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kante, kantel s. kanne, kannel.

kantlich adj. s. kentlich u. be-, erkantlich.

kantner stm. unterluge von balken für fässer,

kellerlager Usch. 298 (a. 1373). — bair.

gantner aus lat. canterius «. Dwb. 5, 175.

ScHM. Fr. 1, 926. Kwb. 107.

kantnuSSe stf. kenntnis, erkenntnis, einsieht

Mabt. 176, 52. Fronl. 32. 44. 53. kent-

nisse Gebm. 3. 405% 17. Jer. 27".

kant-wagen stm. s. kanzwagen.

kanz stm. (I. 786') in kanzwagen, vgl. nd. kant

m. kante (Karlm. 85, 29. 178, 35) u. Dwb. 5,

175. 182. Kuhn 17, 32.

kanzel stf {ib.) kanzel j.TiT. 376. 389. Chr.

3. 39, 6. cancellum, cancellusDpG. 94\ n.gl.

70"; stm. Gr.w. 4, 379. — aus lat. cancelli,

gitter, schranken Dwb. 5, 177;

kanzelsere, -er stm. (ib.) cancellarizts'WAijTH.

Eracl. Frl. Märiengr. 573. 78. Swsp. 1 06,

7. md. auch kenzeler Hpt. 8, 323. kenzeller

DFG. 94". 459";

kanzelie stf (ib.) kanzlei Wölk. Hadam, 527.

Rta. 1. 87, 31. kanzli Altsw. 142, 5. Netz

742^. cancellaria, kantzley, kontzley Diep.

n.gl. 70". kenzelie Rta. 1. 255, 8. 540, 15;

kanzel y die hochzeitlichen tag, die man of-

fenlich gebeut an der kantzlei Mz. 4, 150;

kanzellerie stf. kanzlei, cancellaria RcsP. 1,

363. Cdg. 2, 423. 429. kanzlerie ib. 3, 148.

154. canzellarie Chr. 9. 600, 19. 21;

kanzellieren swv. also sasze man ob dem

brief und canzellierten diebaidherren ob der

antwort {machten das concept) Zimr. ehr.

3.532, 31; durch schranken sondern: ab-

schneiden , tilgen, die Satzung cancellieren,

abtun und durchstreichen Rotw. 1, 53';

kanzeln stw. (I. 786*) das kanzleramt üben,

als kanzler schreiben Frl.

kanzel-SChrlber stm. kanzelist Beb. 64, 4.

kanz-wagen stm. (III. 644") lastwagen Nib.

{var. ganzwagen, ganzer wagen, vgl. ein

knecht und ein ganzen wagen Gr.w. 3 , 560)

Trist. Mone z. 9, 415 (a, 1440, Speier), la-

den einen starken kantwagen Ulr. Wh.
197". vgl. kanz u. Dwb. 5, 181.

kap, kape«. kappe, kobe 1.

kapellän, kapelle s. kappel-;

kapellelin stn. kleine capelle N. v. B. 325.

^5m..volksl.^U{\b.jh.).

kapell-herre swm. herr Johans, capellherre

zuo sant Geörien zuo Spire Mone z. 8, 28

(a. 1352).

kapel-SOUm stm. (II^. 474") gepäck, das got-

tesdienstl. gerate enthält NiB.

kapel-treten stn. (III. 98") das gehen , treten

in eine kapelle Mone schausp.

capelün stn. s. gabilün.

kapf stm. runde bergkuppe, hin unz an den

kapf Gr.w.4, 382(14. j'ä., Schweiz). — ahd.

chapf , ort von dem man ausschaut , kapfet.

vgl. Dwb. 5, 185. Schm. Fr. 1, 1273. Birl.

267";

kapfsere, -er stm. (I. 787') der verwundert

auf etw. schaut, Lanz. md. kaffäre Roth.

1868; die käpfer, die grieswärtel im tur-

nier Ring 8°, 45; kapfer oder kragstein,

proceres, sunt capita trabum Voc. 1482.

kepfer scopulus Dfg. 520'. vgl. Zimr. ehr. 4.

138, 26 m. Dwb. 5, 186;

kapfserinne stf. siht si über sich, si ist ain

kapferinn, gafferin Mgb. 286, 19.

kapfe-loube swf. (I. 1048") theatrum, amphi-

theatrum Voc. vrat. — vgl. koufloube.

kapfen, kaphen swv. (I. 786") prät. kapfete,

kapfte; nbf. kaifen {prät. kaifete, kafte;

;)ar<. gekaft Ath.** 22) SiLV. 2619, Dfg.

Uh'u.md., gaffen W.w.ÄA. 228, 16. Pass.ä'.

223, 22. Voc. 1482: schauen, les. verwun-

dert schauen, gaffen, dö wart gekaphet über

al Albr. 16, 68. vintlichen si kaphten Rah.

741. kaffende riten En. 338, 14. dar k.

Trist, k. an Walth. Silv. 2619, k. üf Parz.

Engelh. Troj. 20803. Karlm. 98, 13. Pass.

K. 223, 22. üfwert kaffen ib. 615, 46, kaphen

Albr. 34, 83. k. wider Trist., si kaffeten

ze berge Pass. 104, 46; mit gen. Troj. —
mit an {oben sp. 60 nachzutragen: Nib.

Trist., Wig. Walth. Troj. 3073. 19614,

23077. Silv. 2629. W. v. Rh. 228, 16. Sgr.

1254), üf, umbe; über-, ver-. altn. gapa, ge-

spalten, geöffnet sein, vgl. gief , kepfen «.

Kühn 1, 138;

kaphen stn. kaff'en (: geschaffen) Germ. 15. 99,

43. gaffen s. unter giffen.

kapfe-spil stn. (II^. 501") Schauspiel Helbl.

Mart. md. kaffe-, kafspil Stat. d. o. Pass.

kapfunge stf. (I. 786") spectaculum , specula-

tio Dfg. 545°.

kap-han, -huon «. kappün.

kapitän stm. anführer, hauptynannj.TüiT. 2176.

4129. cappitain Leseb». 1212, 11. cappiten

ib. 1210, 9, capitänje Chr. 8. 65, 27. — aus

fz. capitaine, mlat. capitaneus (kapitanius

Apoll. 19995).
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kapitel stn. (1. 788') säulenknopf, capitäl. ka-

pitel (isinewel) Teoj. 17520. Erlces. 449.

kaptil Frl. kaptele Voc. 1482. — aus lat.

capitellum.

kapitel stn. (I. 787*) feierl. Versammlung, con-

vent SiiiV. in saraenunge valsch capitel

Renn. 12362. vier ebte gen capitel riten ib.

22844. ze kapitel und ze köre Ga. 3. 618,

200. und wil bit minen gesellen da capitel

halden Giess. hs. 332 (der sünden loiderstrit

V. 1246). capittel, domcapitel Chr. 7. 233,

20. zu capitel komen , zu einer hesprechung

zusammen kommen Mone s. 9, 30 (a. 1464).

- aus lat. capitulum.

kapitel-bmoder stm. mitglied eines {hischöfl.)

capitels Loh. 3215.

kapitel-herre stom. die k, zu Einsidlen Gr.w.

1, 158. 283.

kapitel-hüs stn. (I. 738") capitularium, capi-

. tolium Dfg, 97°. n. gl. 73\ Wack. pr. 43,

99. Germ. 3. 415, 6.

kapiteln swv. intr. sitzung des capitels abhal-

ten Chr. 7. 233, 23; tr. einen k. ihm das

capitel lesen , ihn mit worten strafen Renn.

4161. Netz 5164. 74. vgl. Dwb. 5, 187.

kapitel-rede stf. strafrede ZiMR. ehr. 3.

204, 34.

kapitolium n. (I. 787') capitoUum SiLV.

kaplän stm. s. kappellän;

kaplänie stf. caplanei Glar. 62.

chapoun, cappän stm. s. kappün.

kappe swm. (I. 787") kapaun Barl. Hadl.

Hätzl. Hugdietr. 151, 2. Parz. 657, 8 var.

ÜLR. Wh. 180". 246°. kapp, kap Dfg. 97°,

als abgäbe Weist. Urb. 17, 22. 28. 18, 7 etc.

— aibs mlat. capus, vgl. kappün u. koppe 2.

kappe swstf. (I. 787°) mantelartiges kleid, das

mit einer kapuze zugleich den köpf bedeckte

u. von männern u. frauen, bes. auf reisen

getragen wurde {vgl. Weinh. d. fr. 396.

449) Nie. Parz. Wig. Winsb. Lieht. (40,

14. 161, 6. 176, 21. 465, 14). geriget k. von

samit TüRL. Wh. 99'. k. mit palmatsiden

Heldb.ä. 1. 260, 794. si slufenin steheline

roke, dar über legeten si linine chappen

KcHR. D. 525, 5. kappe, schaperün und roc

Ga. 3. 623, 361. mir waeren vier kappen lie-

ber danne ein krenzelin Msh. 2, 173'. von

hosen oder kappen dem Schneider ein ein ort

eins guldin zu machlön geben Np. 106. auch

ist gesetzet , da^ kein jude kein kappen tra-

gen sol ib. 321. vgl. Chr. 1. 279, 26. 27. 29;

2. 252. 3. 60, 17. 18. kappe des hl. Martin

S.Mart. 8, 30 ff. {acc. s. kappe) ; chormantel

Chr. 3. 61, 10; kutte der manche u. nonnen

Walth. Pass. (97, 57. in die kappen kumen,

mönch werden K. 305, 38). Renn. 3118. 74.

80. 241. 3307. 4359. er zöch ein grä kappen

über sin stehelin gewant Roseng. Weigel

1044. Rennewart in siner swarzen kappen

{als mönch) Ulr. Wh. 161°. gende in einer

kappen ib. 203"'. bi der kappen er in vienc

ib. 154'; bauernkittel Pasn. 440, 10. vgl.

Neidh. 215, 11 ; neben dem mantel genannt:

wol eine art mantelkragen od. kapuze Swsp.

125, 3. Ssp. 3,69. Narr. 4, 19. kapp od.

gugelhuot, capucium Voc. 1482. vgl. Chr.

2. 13, 2 u. Dwb. 5, 190; mutze, kappe Pasn.

275, 29, narrenkappe^ii.-B.-B.. 27, 2. 34, 11.

74 u. o., im sinne von köpf: einem üf die

kappen slahen Alsp. pass. 48". redensarten:

einem eine kappe {ohrfeige) geben Hätzl.

282". eine schimpfliche kappen ein nemen,

eine schlappe erleiden Zimr. ehr. 2. 478, 2.

— aiis mlat. capa, cappa;

kappel s. kappelle;

käppeliri stn. s. keppelin;

kappellän stm. (I. 786') caplan. kappellän

Parz. Kl. 1697. Virg. 127, 12. 258, 1. 260,

I. LuDW. 1, 15. kappelän Parz. Ernst 3304.

ViEG. 246, 2. SiLV.869. 1361. Gfr.7. S.Mart.

16, 12. kapplän Weist, des välantes, des

tievels kapplän {abt von Admont) Ot. 367'.

371'. kapellän Pant. Renn. 6843. Teichn.

248. Pass. 385 , 39. kapelän Nib. Trist. U.

Wwh. 89, 4. 28. 29. Virg. 944, 1. Reinh.

1511. 24. 33. 53. 63 etc. kaplän Virg. 939, 2.

Lieht. 33, 10. — aus mlat. capellanus: sine

{des hl. Martin) kappe fuortent die künige

von Famkrich dö noch alle zit an, so sü zuo

strite soltent farn, do von wurdent die cap-

pelläni genant, die der cappen hüetent

S.Mart. 8, 30/.;
kappelsere stm. der eine kappe trägt, wirt er

denn niht ein bischof so werde er ein messe-

naer oder sust ein cappelaer Aw. 7, 59. kep-

p eler , der zum kepplerorden gehört, kap-

pelmönch Arn. 60 {a. 1450). vgl. Birl.

269';

kappelle, kappel, kapelle swf. (I. 786') st.

Elis. 9718: capelle. käppelle Virg. 127, 5.

Ernst B. 1412. Eilh. 3459. 7248. .Albr. 22,

817. Elis. 9471. kappel Parz. Gsm. j.Tit.

6133. Krone 29014. 23. Mel. 11249. Narr.

II , 17. kapelle, kapelle Hartm. Pass. (385,

30). Elis. 9718. — aus mlat. capella.
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kappen swv. (I. 787") zum kappen (ka/paun)

machen, verschneiden Bakl. Mgb. 131, 16

var. — vgl. kappünen.

kappen swv. mit einer kappe versehen, ir

Sit so geliche gekappet Ulr. Wh. 165".

kappen-gelt stn. kapaunenzins Ad. 1087 (a.

1359). MoNE z. 8, 180. Halt. 1067. vgl.

kappenzins; abgäbe der gemeinen frauen

ZiMR. ehr. 3. 66, 28. 388, 11, 4. 108, 21.

s. DwB. 5, 198;

kappen-gülte stf. dasselbe Ad. 1277 (a. 1418).

kappen-hengest stm. die Ädert ist die lengst,

ist dem teufel gut zu ainem k. Kell. erz.

194, 16. vgl. DwB. 5, 198.

kappen-kügel, -kogel f. cucuUa Dfg. 160°.

kappen-rücken stn. das rücken, abnehmen

rfe?-kappe, vgl. Zimr. cÄr. 4, 537\ Dwb. 5, 199.

kappen-stein stm. (II2. 614") s. v. a. hanstein

Mus. 2, 81. w^Z. Myth. 1189/".

kappen-zagel stm. (III. 840") cuculla Dfg.

161°
f. Voc. 1437.

kappen-zins stm. s. v. a. kappengelt, kapau-

nenzins Halt. 1067. Gr.w. 5, 241. 481.

kappen-zipfel stm. der zipfel der kaputze w.

die kaputze selbst, capucipendium , leripen-

dium, levipipium Voc. 1482. Hätzl. 282°.

Fasn. 441, 1. die korschüler sullen in dhei-

ner processen keinen kappenzipt'el umb da^

haubt niht winden Leite. 30°; scherzhaft

für capitel: am neunten cappenzipfel im

narrenschiif Narr. üXXVI"; als strassen-

name Tuch. 338. Birl. 268". — vgl. Geem.

15, 95. Dwb. 5, 199.

cappiten, cappitain s. kapitän.

kappi:^, kappüs, kappu^, kaps s. kabe?.

kappün stm. (I. 788") kapaun Msh. 3, 310".

Barl. 249, 10 var. (Hugdietr. ^si kappen

zu lesen, ebenso WoiiW. 161, 2). kappün,

kapün , kappän Dfg. 97°. cappaun Mgb. 52,

33. 125, 22. cappän ib. 196, 20. 24. cha-

poun, cha^onne stswm.Vv. üb. 40, 76. 85.

100. 107. 109. umgedeutet kaphan Heldb.

H. 1. 186, 152, kaphan, -huon Dfg. 97°. Voc.

Sehr. 1111. kophan ib. 366. Renn. 19583;

vir castratus Parz. 657, 8 (kapün). ain cap-

paun da:? ist ain man , der seinr gezeuglein

niht hat Mgb. 52, 28. — aus mlat. capo,

caponis, vgl. kappe swm. ;

kappünen svjv. s. v. a. kappen, castrieren Mgb.

131, 16. 435,2;

kappüner stm. s. v. a. kappün. kappannerDFG.

97". kapauner n. gl. 73. ahte kappüner Cds.

2, 162 (a. 1361).

Caps n. pr. (1. 788") Gapia in der Provence

(Zacher) Parz.

kaptele, kaptil s. kapitel.

kapün stm. s. kappün.

kar prät. s. kerren.

kar stm. (I. 788°) pl. kar u. kär (S.Gall. ehr.

34): geschirr, schüssel Alexius, Geiesh.

denkm. ein kar vol brötes Berth. 85, 22.

ein volle:; kar Msh. 3, 311' (volle kar pl.

Hätzl. 71"). man trüc kostliche spise in

mangem guldinera kar Albr. 16, 148. si

brächten wines volle kar ib. 19, 167. löifel

und kar Netz 7297. 13259. hevene unde

kar Pf. üb. 137, 15. ein kar smärägdin

Apoll. 11888. da:; kar was eines speres

lanc ib. 11890; bienenkorb, alsam diu bie

zuo dem kar mit fröiden vallent Wartb. 11,

11. s. binenkar (binekar Troj. 33854); als

getreidemass Mone z. 16, 328. Urb. B. 1,

109 f. 2. 438 f. zwainzich kar korns, seh-

tzehenkar hebreins maltz, sehtzehen kar ha-

bern und ain kar arbaiss Mz. 3, 198 s. 177;

nachen, cimba Dwb. 5, 204 {hieher od. aus

mZai. carina?); Stockwerk, das haus dreier

gadmer oder kar hoch machen Mone 4, 371

(a. 1427, Ulm.). — gt. kas, in den übrig,

deutsch, sprachen kar, ker. vgl. Dwb. 5, 202.

DiEF. 2 , 547 ; Gsp. 2 u. Fick^ 357 stellen es

zu lat. väs {aus gväs).

kar stf. (ib.) trauer, wehklage, si quelt sich

mit größer kar Wh. v. Ost. 3'. — gt. kara

die sorge, wahrscheinl. mit kaurs schwer zu

skr. guru {aus garu), lat. gravis {atts garuis),

vgl. Kuhn 11, 161. Gsp. 5.

kar swf. ? ein muMkinst'Tument. herhorn , bu-

sünen, kam Wh. v. Ost. 92*.

karacter stswm. karacte swm. (I. 788") buch-

stabe Parz; zauberschrift, Zauberspruch, si

sprach bi der stunde, swa? sie karacter

künde Albe. 70". caractern so er redt ib.

70°. karactar Leseb. 1008, 27. caracter,

kracter Narr. 65, 47, 38, 35. karacte Reinfr.

s. 104. karacteres eigentl. lat. pl.: der

schreip ein karacteres Gfr. 2437. Troj.

10558. ir habet caracteres gelesen und be-

swert den tüvel Geo. 1821 ; gepräge, merk-

mal MvsT. wirt ein karacter gerücket in

iuwer sele Bbrth. Kl. 40. vgl. Dfg. 99". —
aus gr. lat. character.

karadrius m. (I. 788") ein fabelhafter loeisser

vogelKxRAJ. Freid. (=Renn. 19521). Leseb.

166, 28. kaladrius Msh. 3, 92". galadrius

Apoll. 13288. calader Mgb. 173, 22. gala-
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drot j.TiT. (276. 4755. 5159). galidrot MsH.

3,92^ — gr.xagadgiog, vgl. Kuhn 15, 438/.

ÜPG. 88". 99'.

karalle swm. s. köralle.

kärät s. gärät.

karbalieren swv. sieben, reinigen, ausschei-

den Chb. 1. 100, 27 {vom gewürze). karbele-

ren, karboleren, korbeleren Frankf. hrgmstb.

H'Idvig.Alban., viglll.p. jubil. (die diener

korbeleren und etlichen orlaub geben) , vig.

conce-pt. , vig. V. p. Aegid. — aus dem nun

veralteten it. garbellare

;

karbalierunge stf. Fbankp. brgmstb. 1429

vig. V. p. exaltat.

karbel s. kervele.

karbunkel stm. s. karfunkel.

karc adj. (1. 788'') ^66-«. karger, karker(MART.),

comp, kerger: klug, listig, schlau, hinter-

listig Gen. En. Hartm. (karger muot Büchl.

1, 504). Lanz. Freid. Lieht, (karge? spre-

chen 407, 38). wise unde k. Aw. 3, 14. der

übel tivel was so karc , der sich da in dem
slangen bare Aneq. 16, 74. dö tröste sie der

karge man, her heti? durch ein list getan

Roth. 2881. wer ist so saelec und so karc,

der voUeclich bi sinen tagen al der werlt

müge behagen Krone 2766. der kerger {var.

karge) an kunst ib. 2277. er hie? in gewar

unde karc wider in an dem strite sin ib.

13221. karger list Msf. 213, 2. Karl 1004.

Berhtunc was listic unde k. Wolfd. H. 95,

1. ir seit karc, ein tausendkünstler Fasn.

432, 31 ; streng, heftig, stark, der zorn der

wurminne was karc Wolfd. 1852. ein zornic

karke brunst Mart. 20, 90; enge, knapp,

karke gebende ib. 212, 34 ; knauserig, unfrei-

gebig, gegens. zu milte (karger, unmilter

parcus, sparsimonicus Voc. 1482). Freid. Ms.

da?irversmähent karge? leben Troj. 18557.

Peter der vil karge man Pass. K. 140, 33.

karc bliben ib. 211 , 16. ie richer ie kerger

Renn. 10658, Mone schausp. 1, 312. karger

vilz Fasn. 650, 24. 653, 2 ; nicht ausgiebig,

unfruchtbar, ein karge? jär Chr. 5. 219, 29.

—

vermutl. identisch mit ahd. charag, lugubris,

{von chara, *•. kar stf. u. vgl. kargen 2), ags.

cearig traurig, besorgt, ängstlichI>WB. 5, 213.

karch, karche m. s. karrech.

karch-bouin stm. lOO karchböume und 100

karchstecken werden mit je 9 dn. verzollt

Mone z. 1, 175.

karc-heit, karkeit stf (I. 789") Schlauheit,

hinterlist Iw. Lanz. (da? siu gemer zwei guot

tuot dan eine karkheit 1279); Sparsamkeit,

knaUfSerei, rehtiu milte nie verdarp, so kark-

heit grö?e schände erwarp Freid 2. 87, 17.

der geitikeit gesinde ist karkeit unde bös-

heit Renn. 5243. sie tet e? durch ir karcheit

Heine. 3517. Elis. 3060.

kärchen s^w. s. kerkern.

karchin stn. dem. zu karch Mone z. 16, 328

(a. 1417).

karch-knellt stm. s. v. a. karrenkneht Mone
z. 1, 190.

karch-last stm. karrenladung Mone z. 1, 176.

karch-lich adj. s. kerclich.

karch-stecke swm. s. unter karchboum.

kardamom stm. kardamuome swf (I. Tsg*-)

kardamome, ein gewürz Dfg. lOO"' von dem
cardamöm Mgb. 357, 4. mit cardamöm

Wwh. 151, 4. j.TiT. 5161. cardemöm Parz.

pl. kardamome j.TiT. 4822. kardamuomen

GsM. Troj. 9610. muscät und edel kardo-

muomen j.TiT. 887. der smac get hoch über

alle kardimuomen ib. 2320. kardemumen
Berth. 506, 34; — cardamonie, cardemonie,

cardomoni, cardimoni swf. Dfg. lOO"". —
aus mlat. cardamomum

;

kardamcemel, -müemels««. dem. vom vorig.

Dfg. 100".

kardenäl stm. (I. 789") cardinal Walte.
Helbl. Buch. d. r. 273. Pass. K. 195, 88.

N. V. B. 343. Mersw. 20 ff. die cardinäle

Pass. K. 50, 33. die samenunge der cardinal,

cardinalscollegium zur pabstwahl Rcsp. 1,

133. die cardinäle M. Cardinelee'ö. 139/ kardi-

nal, kardenäl, kardenäle, cardinalis Dfg. 100"".

cardiän s. gardiän.

kardimuqpie s. kardamom.

kardinal s. kardenäl.

kardüser stm. s. karthiuser.

käre, kären s. kere, keren.

karene s. kerrine.

karen-hüs stn. s. kemhüs.
karf-stock s. kerbestoc.

karfunkel, karvunkel stm. (I. 789") karfun.-

kel, ein edelstein, lat. carbunculus (Dfg.

99°) Parz. Büchl. Ms. {H. 1 , 27'). Konr.

(Troj. 166. Turn. B. 1042). Rul. 196, 19.

Lanz. 4143. 4788. Laur. 213. Walb. 853.

Flore 5195. Reinh. 920. Apoll. 8308.

12035. 12122. j.TiT. 147. 6046. Wh. v. Ost.

70". 76". Mgb. 437, 16. Altsw. 38, 17. kar-

bunkel L.Alex. 5981. 7045. Roth. 4593.

Berth. 234, 1. Hpt. 10, 117. Erlces. 419.

Mgb. 437, 16; umgedeutet clärifunkel:
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sin art diu git klär lüter lieht in tunkel,

durch da^ man im nü gebende ist etwa den

namen clärifunkel j.TiT. 2963. 4414;

karfiinkelin adj. von, wie harfunkel Part.

B. 8291. Germ. 12.41,383;

karfunkeln swv. s. verkarfunkelt u. vgl. kläri-

fuukeln.

karfimkel-, karvunkel-stein stm.{lV. 614")

s. V. a. karfunkel Parz. Eul. 148, 24. Virg.

32, 4. Walb. 847. WiG. 26, 15. Troj. 3844.

23186. Engelh. 5304. Part. B. 8758. Turn.

B. 577. Karl 5218. Heinz. 195. N. v. B.

211. karbunkelstein Mgb. Che. 8. 33, 12.

karfüseln? swv. stuprare, s. WoLPD. s. 356".

karg stf. ein gewicht, mandel und reis kauft

man nach der karg, und ain karg ist fir Pru-

ker Zentner Chr. 1. 102, 16. ain karg piper

ib. 5. 155, 11. — aus it. cargo.

karge stf. s. karge
;

kargen swv. intr. karc, unfreigebig sein, die

herren kargent äne zil , swar ich der lande

var MsH. 2, 397'. mit ver- ; tr. s. erkargen.

kargen swv. (I. 789'') ängstlich, besorgt sein

Mablg. — zu kar stf., vgl. karc am
Schlüsse.

karich s. karrech.

karine s. kerrine.

käriofel (I. 790') gewUrznelke, caryophyllum

Dfg. 101° {wo verschiedene deutsche for-

men : granaffel-
,
garafel-

,
geroffel-, groffel-

etc. krüt, würz), karofei Anz. 11, 334.

käriöfel-ris stn. {II. 1 2^1'') geunlrznelkenzweig:

Maria Gsm.

käriofel-wurz stf benedicta Voc. 1482. s.

auch unter käriofel.

karität stf. kartät.

karksere, kerksere, -er stm. (I. 790') ker-

ker. karksere Gen. {D. 80, 1. 4. 94, 3). Ulr.

TüND. Barl. Karaj. 28, 3. Glaub. 1709.

Urst. 119, 68. Laur. 1212. 63. Lanz. 1690.

Lieht. 49, 2. Hpt. 3, 445. 5. 287, 702. kar-

ker Wg. 5363. kerksere Pant. Silv. 391. 435.

Part. B. 18556. Gudr. 1596, 3. kerkere

Pass. 332, 38. kerker Konr. (Silv. 341)

Pass. 119, 3. Myst. 2. 216, 37. 217, 35.

karkel in karkelvar, kerkel Voc. o. ; md.

auch kerkenere Koth. (2353. 2420. 32.

2533. 38), kerkener Alsp. pass. 8\ 9'. 11'.

Dpg. 100*. 207°. — gt. karkara f. aus lat.

carcer.

karkeit stf. s. karcheit.

karkel-var adj. (UI. 238*) kerkerfarbig, fahl

Walth. 68, 2.

karkern swv. s. kerkern,

karl, karle stswm. (I. 790') mann, ehemann,

geliebter Mar. diu kon ir karlen niht lie^

j.TiT. 1794. der sele karl Hpt. h. lied 124,

16. 129, 26. 145, 26 {vom späteren verbesse-

rer überall in liep verändert); md. kerl,

rusticus Dpg. 504°, mit verächtl. neben-

bedeut. fast wie nhd. kerl: der alte kerl

Pass. mir gräwent alliu miniu här, wen ich

den kerl an se Msh. 3, 44\ da? iu der kerl

würde erkant ib., kerle pl. kerlen oft in der

ZiMR. ehr. s. 4, 539''. — Karl, Karle als

nom. pr. Karl, bes. Karl d. grosse (der

guote Karle , von dem saget manec geschiht

DiETR. 8651. Karlen höhiu wisheit Gerh.

103. bi Karies ziten Msh. 3, 42". als e? Kar-

len buoch gebot ib. 2, 135". Karies reht z6.

1 74'. Ga. 2, 637/. Swsp. 31,2. 273,2. 278, 21 ).

— y^ü.DwB.5,218.570/.;

kärlin mf? caroUn, ein goldstück Chr. 5.

365, 5. 367, 24. vgl. Frisch 1 , 165° f Dwb.

5,221;

Karline stm. s. Kerlinc.

carm-bendec s. unter armbendec. vgl. Zog.

1869 s. 834 u. karmen.

carme stn. lied. maneger bände carme,

hübsch und hoch sie vor dem hol sungen

Krone 26845. — aus lat. Carmen.

karmen swv. (I. 788") s. v. a. kam, md. Frl.

Karlm. 223, 52. 245, 52. 268, 23. 300, 4

u. ö.;

karmine stf. klage, wehruf. er hört mit kar-

mynen ein frowen rufen sere Malag. II";

kam swv. (I. 788") trauern, klagen Serv.

Karlm. 68, 15. 96, 8. — zu kar stf.

karn m. s. karre, karren-

karnsere stm. s. gemer.

käme f. feldkUmmel, carvi Sum. 55, 71. vgl.

karwe.

karnier stm. ledertasche. sie sollen nemen 13

karnir und an yden karnir ein dein secklein

henken Np. 176. der Schreiber liat einen

karnyr, dar innen ettlichepergamenen zetteln

Tuch. 236, 26. vgl Zimr. ehr. 3. 237, 15.

kernier und anderr seck Chr. 2. 252, 4. —
au^ it. carniere Schm. 2, 330. Dwb. 2, 607.

5, 219.

kamöffel stm. ein kartenspiel Fasn. 104, 7.

162, 12. karnuffel Gr.w. 5, 356; ndrh.

karnöifel, ramex, hodenbruch Dfg. 483". s.

Dwb. 5, 219. Weig. 1, 564;

karaöffeln siw. kamöffel sp^eZen Fasn. 757, 2.

I karofei s. käriofel.
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karönick s. krönike.

käröt stm. wehklage, in dero hello da ist dot

äne tot, karot unde jämer Denkm. XXX, 118

(11. Jh.). — zu kar, karn.

karote s. karret.

karpfe simn. (I, 790") karpfe, carpo BvQ. 103'

(cherph n.gl. 77"). Msh. 3, 310\ 311'. j.TiT.

3572. Fasn. 762,2. Hpt. 14, 165. Tuch. 124,

20 _^. md. karpe, so auch elsäss. Hpt. 5.

416, 93. MoNE z. 19, 416. — mlat. carpa,

carpo, vielleicht ein altgemeinsames wort,

bei dem die lautversehiebung gestört ist

DwB. 5, 222.

karr? adj. karr od. langsamer od. treger,

tardus Voc. 1482.

karräseh, karratsch *. karrosche.

karrät stf. s. kerrät.

karre sum. (I. 770") garre Serv. Ukb. Pf. 64.

198. der garren, biga Diep. n. gl. 53'. der

karren Myst. 2. 414, 21. karren, karn Dfg.

103", dat. pl. kamen Berth. 268, 12. md.

auch kerre Dfg. 488" {vgl. unten denpl. ker-

ren) und fem. diu karre {ahd. carrä) Msh.

3, 36": harren WwH. Mai. swa? fünfzec

karren mugen getragen Karl 1055. 1325.

die notel trüege niht ein karre Hadam. 557.

äne karren äne wagen Helbl, 15, 658. si

hie? vil balde üf laden manegen karren unde

wagen Gfr. 2637. die liute von dem lande

varn gegen der stat mit karren Gerh. 1291.

swenne kumt regen unde wint, da? karren

gent under Msh. 2, 287'. tören herz und al-

ler narren ist als ein rat an einem karren

Renn. 17717. uns mag dester ba? gelingen

üf einem alten karren Altsw. 161 , 32. üf

eim halben karren sitzen Fasn, 176, 5. und
lät sich füeren üf eim karren üf den kilchtac

Ls. 2. 474, 44. töter man üf einem k. Pass.

K. 150 , 76. 90. da? er über ritters site sa?

üf einen karren Krone 2100. swer in {der

zum galgen geführt wurde) üf dem karren

sach ib. 2121 (= wagen 2117). pl. auch ker-

ren Chr. 2. 292, 17. Tuch. 116, 18. 255, 28.

kern ib. 255, 25. — ahd. carrä, carro auslat.

carrus, mlat. carra, vom gleichbed. kelt.

karr Dwb. 5, 224

;

karrech, karrich stswm. {ib.) dasselbe, bes.

im mittl. u. obern Rheinland, karrich,

karch, karg biga, carruca, reda Dfg. 74".

103". 488". karrich Germ. H. 9. 116, 661.

Ad. 920 (a. 1322). Chr. 8. 51, 21. 56, 27, pl.

kerriche ib. 9. 778, 9. karich Gr.w. 4, 137.

karrig ib. 571. karche ib. 1, 501. Mone s.

1, 173. karrhNARR. 47, 9. 95, 22 u. ö. karch

Mone 6. 196, 296. 300. Zimr. ehr. 1. 409, 4;

2. 512, 26; 3. 79, 4 /. pl. kerche Gr.w. 5,

687; wagen, streiticagen: si brähten einen

wagen dar und einen karrich also rieh , da?

da deheiner sin gelich wart gefüeret üf den

wec Troj. 30011. er spranc zu vü?e an den

man von dem karrich Albr. 29, 80. — ahd.

carruh aus lat. {kelt.) carruca Dwb. 5, 207.

vgl. karrosche

;

karrechen swv. mit od. auf dem karren fah-

ren, führen, karrhen Narr. 40, 6

;

karrecher stm. karricher oder karrenman, car-

rucarius Voc. 1482. karicher Hpt. 1, 430.

karcherDpG. 103". kercher Kolm. 77, 19;

karred stf. s. kerrät.

karren m. s. karre.

karren swv. schreien, brüllen, man hörte in

{den sterbenden ochsen) lüte karren Pass. K.

87, 57; knarren, karrendiu tür {von einem

Schwätzer) Jüngl. 917. ein bret karrete an

einer want Cod. Regiom. 10°. — vgl. gar-

ren, kerren.

karren-bühse f. kleineres fahrbares geschütz,

feldgeschütz Dh. 251. Chr. 2. 47, 12. 66,22.

217, 21. 24 etc. karnpüchse ib. 1. 177, 19.

178,37; 5. 259, 1.265, 228.

karren-heber stm. (I. 646") der karren bela-

det Weist.

karren-kneht stm. kärmer Mone z. 6 , 400 f.

{a. 1433). vgl. karchkneht.

karren-liute Tuch. 88, 2. pl. von

karren-man stm. kärmer Np. 123. karnman

Chr. 2. 306, 4;

karren-mennel stn. dem. zum vorig. Chr. 2.

80, 28.

karren-pfert stn. veredus Voc. 1482. Tuch.

57, 20. 242, 11.

karren-SChirni stm. fahrbarer schirm, schutz-

wand für grosses geschütz gegen steine,

ffeile u. kleinere kugeln der feinde, karn-

schirm Chr. 1. 177, 7. 178, 2. vgl. Schla-

gers Wiener shizzen, neue folge 3, 46.

karren-VUOder stn. karrenladung Np. 274.

Tuch. 88, 32. 95, 25.

karren-wec stm. schmälerer fahrweg für

karren Mone 6, 253. Gr.w. 1, 327. 4, 389.

karren-zieher stm. karrenzieher Np. 300 (13.

jh). vgl. BiRL. 270'.

karrer stm. (I. 790") karrenführer Hadl.

(Msh. 2, 287"). Weist. Netz 11662 var.

Mone z. 6, 178. 21, 377. vgl. Birl. 269" u.

kerner.
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karret mn ? harren, harrenladung. von einme

karrethe wins Gr.w. I, 762 ia. 1310). ka-

röte swff och sei der meyer im frönhof

jerlichen geben mines herren des abtespfer-

den ein karöten ströwes ze ströwen und ein

karöten schouben ib. 302. — ans mlat. car-

rata, s. DwB. 5. 230. Biel. 270". vgl. kar-

rosche.

karrich «. karrech.

karrine ». kerrine.

karrosche, karrotsche, karrutsche, kar-

räsche swmf. karrotsch, karrutsch, kar-

ratsch , karräsch stmf. (I. 790'') wagen, bes.

auf-demdas feldzeiclienaicfgerichtet ist. kar-

oscheAiH. der karrotscheKREüZF. 1374. 6920.

28. karrutsche Loh. 4987. karräsche Wolpb.

(Parz. 237, 22. 809, 20. Wh. 360, 25. 383, 16);

der karrotsch j.TiT. der karrutsch Loh. 4982.

5001. 41. diu karrutsch ib. 5854. 5953. der

karratsch Ernst, karräsch Wwh. 152, 1. —
aiis fz. carrosse, it. carroccio vom lat. car-

ruca. vgl. karrech,

karrüne swf. (L 791") harren Wwh. 209, 2

{var. garrüne , charre , charren , karrotsche,

karrays).

karmtsch, karratsche s. karrosche.

karsch adj. munter, frisch Kirchs. 5, 230.

vgl. DwB. 5, 230.

karsen adj. s. gehörsam.

kar-spuole swf. was aus den schusseln (kar)

gespült wird Mone schattsp. 1 , 132. Netz

1397. S.Gall. ord. 193. Zimr. ehr. 2. 400,

35. karspul od. spulecht popisma, squalor

Voc. 1482; kar spü eleu ist ir getrenk

Apoll. 20141. — vgl. Dwb. 5, 231. KwB.

156. Stald. 2, 90.

karst stm. harst. karst, domit man hacket,

bidus Voc. 1482. mit dem karst werken

Narr. 97, 13. howen und karst nim ich in

die band Germ. 8. 108, 6. pl. kerst Michel-

BEü Mainzer hof in Erfurt 18. — vgl. Dwb.

5, 231.

karst-VOget? s«m. Gr.w. l , 790#. 5, 561. 62

(kaszvaut 695), wol für kastvoget.

kar-tac stm. tag der trauer, harfreitag

Oberl.761. an dem heren kartage j.Tit. 5204.

kartanie stf. ein am vierten tage zurückheh-

rendes übel, kartanie leite er ane dich , da

von dir tihten leidet; doch iemer an den

vierten tagen verirret er din höhe? singen

unde sagen , unz da? in aber der engel von

dir scheidet Wartb. 51,7. vgl. quartäne.

kartat, kartäte stswf. das lat. Caritas, ich

bat sie in der kartäten {var. caritäten) , um
gotteswillen Msp. 57, 5 u. anm. (urspr. eine

geistl. bittformel: dicite mihi in caritate,

vgl. minne). er sprach die heren kärität,

ob ir die bi ir rehte lät
,
got ir liebe dar an

tuot ÜLR. Wh. 267". wir nemen die kartät ib.

257". 267°. so die gens ze send Martins mess

all herin sint chomen, so git man den vrowen

{Mosterfrauen) von den jungen gensen ein

kartät {lat. dande sunt kartate) Geis. 426,

vgl. minnebröt.

kart-distel mf. Dfg. 621'. s. v. a. karte.

karte prä^. s. keren.

karte s^nf. (I. 791") hardendistel, u. das aus

ihnen verfertigte werhzeug der tuchmacher

zum hrämpeln der wolle , zum rauhen des

tuches Gl. Pass. karte , domit man die tuch

rauch macht, Carduus, est genus herbe spi-

nöse Voc. 1482. ein furman phlagk doselbst

kartin zu holin , do nam er ein wenigk kar-

tin unde für zur stat usz Ugb. 354 s. 399.

— aiis it. carda, mlat. cardus, lat. Carduus.

karte swf. stüch papier od. pergament, blanhet.

uiigeschriben briefe , die man nennet carten

oder menbranen Chr. 8. 495, 24 ; 9. 684, 20.

Beh. 148, 15. vgl. kartenbrief; ausgestellte

urhunde Chr. 1. 78, 36. 79, 1. 2. mit briefen

und carten die richtung besorgen Ea. 88;

gemaltes blatt, bild. kein bild in keiner kar-

ten gebärt nie so meisterlich Altsw. 147, 1.

bildl. ab mines herzen karten wil ich si til-

gen unde schaben Ls. 1. 410, 67; spielharte,

hartenblatt'Np. 88. Fasn. 757, 4; da^ spiel

harten, die gesammten harten , si wolt , da?

ich künic wser in einer niuwen karten Hätzl.

1 . 82, 32. einem karten legen , ihm av^ har-

ten wahrsagen Fasn. 689, 22. — aus lat.

Charta;

karten stw. intr. mit harten spielen, da?

si mit ainander gespilt und kartet händ

Mone z. 9, 278 {a. 1388). er vand ouch, da?

diefrowenwirt spiltentund kartöten S.Gall.

ehr. 11. die Studenten in den heusern und

herbergen nicht spilen noch karten lassen Cp.

187; tr. da? spil karten, spielen Narr. 42";

karten stn. das hartenspielen Heldb. K. 13,

16. Gr.w. 1, 200. S.Gall. ««('a 4, 236 {ah

verbotenes spiel).

karten «mw. mit der harde hrämpeln. die

tuoch walken u. karten Mone z. 9, 148. 156.

(a. 1486). gekarte? tuoch von flemischer

wollen Np. 165 (14. jh).

karten-blat stn. Zimr. ehr. 2. 605, 24.
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karten-brief slm. s. v. a. karte, blankst Chr.

9. 694, 18.

karten-spil stn. (II2. 50 r) kartenspiel, carti-

ludium Voc. 1482. Hätzl. Fasn. 622, 27.

Chr. 4. 325, 25; 7. 392, 9. vgl. Zimr. cAr. 4,

537\

karter stm. vwllhrämpUr Chr. 5. 184, 28.

vgl. BiRL. 270". — zu karte 1.

karthiuser stm. harthäv^ermönch, carthusien-

sis Dfg. 103° Fasn. 661, 15, vgl. Zimr. ehr.

4, 537^ Tuch. 137, 1 ff. cartMser Narr.

105, 20. kardüser N. v. B. 104. kartüsere

Jer. 9";

karthiuserin stf. cartheuserin Zimr. ehr. 2.

503, 10;

karthüse stf. karthäuserMoster Narr. 105,

44. Dfg. 103«. vgl. Zimb. ehr. 4, 537^

^kartsche swf. kartätsche, die wagenpurg sol

gerüst sein mit kartschen, igeln, quarton,

schlangen, hagkenpüchsen und anderm , als

zu einer wagenpurg gehört Uschb. 82. —
atis it. cartaccio, s. Dwb. 5, 233. Weig. 1,

564.

s[kartlir? swf I. 788"] Leys. 70, 20: in der

kartum, verderbt aus kamim (kammer) wie

CS 71, 1 deutlieh heisst (mitteil. v. Bech).

[ kartüsere stm. s. karthiuser.

[karunge stf. s. kerunge.

[karve s. karwe.

ir-vrl-tac stm. (III. 8") s. v. a. kartae Parz.

Jer. Alexius73, 339. Elis. 6663. Ls. 1. 625,

31. Berth. Kl. 25. 89. Wack. pr. 57 , 56.

148. 337 , 20. N. v. B. 331. Fronl. 24. 28.

Just. 16. Fasn. 92, 5. 379, 22 tt. o.

inninkel stm. s. karfunkel.

carwe, karve f. kUmmel, cyminum Dwb. 5,

207. vgl. käme,

car-woche siof (m. 797") karwoche H. v. N.
357. Dankrotsh. 112. Fasn. 110, 15. 223,

7. karwuche Chr. 5. 75, 15. 317, 11.

karzln stm. s. kawerzin.

karzom m. junger bursehe Fasn. 893, 26. vgl.

gar?ün.

kasagan m. (I. 791 •) reitrock WwH. — aus

fz. casaquin.

casaun s. käsel.

käse stf (I. 791") hütte Elis. 5205. 6667. —
aus lat. casa.

kaese stm. {ib.) käse Parz. Trist. U. {H.

5191). Bon. Helbl. (14, .39). Himlr. 273.

EiLH. 7160. 64. MsH. 2, 105". 283". Strick.

5, 33. Ga. 2. 245, 13. 460, 33. KoL. 166,

335. ich sol im noch bewisen mit mines Va-

ter mannen, da? ich kaese in der pfannen

kan ha? e??en danne machen ülr. Wh. 116''.

über den k. als lehenzins vgl. Zimr. ehr. 2,

72 f.
— ahd. chäsi aus lat. caseus.

kaese - bor stf. käsekorb, ein wagen mit kes-

bornCoM. 574, 22 (a. 1282). kespor, calathus

Voc. 1482. kasbar, qualus Dfg. 477". —
vgl. Dwb. 5, 250. Schm. Fr. 1, 266.

ksese-brüeje stf. käsebrühe, molken, käsprüge

Netz 2097. kaesbrüe Germ. 9, 200. S.Gall.

ord. 189. kespru, caseatum Voc. 1482.

ksese-dienest stm. Gr.w. 3, 676 s. v. a.

kaese -gelt stn. zins in käsen Uhk. 2, 198 (a.

1347). Ukn. 329 (a. 1348). Cdg. 3, 214.

M0NE2. 16, 41;

kaese-gülte stf dasselbe An. 1272. Urb. Seck.

96 /. Fasn. 352, 9.

kaese -kar stn. (I. 788") gefäss, worin der

quark getan wird, um die käsegestalt Zuge-
winnen Gl. Kol. Kolm. 77, 31.

kaese-korp stm. (I. 863") korb, behältnis für
käse, calathus Voc. 1482. fisceUaVoc. Sehr.

956. Fasn. 1217.

kaese-krapfe sivm. quarkkrapfeGznvi. 9, 201.

205.

kaese-kuoche srvm. qtcarkkucken Mone 7, 4.

vgl. Dfg. 52 1"..

käsel, käsele stswf hülle, kleid. ain pälglein,

da? hai?t des herzen hu et oder sein käsel

Mob. 27, 29; s. v. a. kasugele: kasel, mess-

gewant, casula Voc. 1482. käslen, kappen,

andre kleit Jer. ISO", ein guldin käsil Anz.

18, 14 {a. 1416). die käsein und körröcke

Ugb. 463 s. 556. die cäsel an legen Cgm 168,

60". 63''. diu infel muo? min heim wesen

und diu cäs ul {var. kasele)min kursit Ulr.

Wh. 170°. cäsuln, stolen unde alben Bph.

704. kasulGA. 2. 585, 245. casule ib.^. 584,

260. diu casula Hpt. 1.278, 316. casaun
Anz. 12, 68. — aus mlat. casula, vom lat.

casa. vgl. kasugele.

kaeselach stn. käslein H. V. N. 375.

kaese -lap stn. keslab od. renne, coagulum

lactis Voc. 1482. vgl. kaeseluppe, -renne.

kseselin stn. käslein EiLH. 7256.

kaese -lehen stn. lehen, wofür käse gezinst

werden miisste Urb. B. 2, 497. ib. Str.

251.

kaese -luppe stf (I. 1054") s. v. a. kaeselap,

coagulum Voc. o. Weist, kseselüppe Pf.

arzb. 2, 3°. vgl. Schm. 2, 486.

kaese - meier stm. der die zinskäse einnimmt

Gr.w. 2, 38.
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ksese-muos stn. ein muos von käsen gemacht.

ain kesemusz und ain gebackens von eigern

Mz. 1, 377 (a. 1381). vgl. Fbisch 1, 502«.

ksese - napf s<TO. (II. 314") s. v. a. ksesekar

Dpg. 243'. 537^ kesenap VoQ. Sehr. 940

;

ksese-nepflin stn. sinum Dfg. 537".

ksese- renne f. s. v. a. kseselap Dfg, 128°;

ksese- rennen swv. coagulare Dfg. 128°.

ksese - riuse sw/". geflochtener häsekorb. kes-

reuse Pasn. 352, 16.

ksgse-stige stf. lehältnis für käse Ge.w, 3,

668.

ksese - SUn - tac stm. der Sonntag invocavit

Urb V. Kaltem 1". 2'. 4". 7" («. 1485, mit-

get. V. Zingerle). vgl. Schöpf 305.

ksese -SUppe swf käsesuppe Germ. 9, 199.

202.

ksese -vaz; stn. fass mit käsen f für käse, ca-

seale Voc. 1482. mulchrum Voc. 1437.

ksese -wa^l^er stn. (in. 539") molken Gl.

Helbl. Trist. H. 5195. Mgb. 90, 4.

cass adj. nichtig, ungültig, alle brief sullen

cass und ab sin Dh. 144. Mh. 2, 167. 69.

495. — aus mlat. cassus, it. casso Dfg. 104°.

DiEz 92.

casse f. Capsula Dpg. 98° (ndrh.). als die k.

maj. schribt, ein cassen mit falken zu kauf-

fen und furderlich zu zu schicken Prankf.

hrgm^tb. 1495 vig. concept. — aws it. cassa,

frz. casse. vgl. Dwb. 5, 259.

kasse swf. kassie. cypresse, kasse, mandel

j.TiT. 285. nardi unde kassen unde mandeln

Berth. 442, 25. zeder, mirre, kasse, mandel

Mariengr. \^^{vomherausg. irrtüml. emen-

diert in mirrekafse, myrrhenhüchse ; auch

im Dwb. 5, 259 zeile 5 v. u. ist mirrekasse in

der dort angegebenen hedeutung zu tilgen).

cassie Sum. s. Dfg. 104". — aus mlat. casia,

cassia.

cassen-roere swf cassia fistula, ain paum

Mgb. 364, 17/.

cassian-boum stm. cassiana Mgb. 363, 31.

var. cassenpawm.

kastäne, kastänie stf. s. kestene.

käste s-wm. 8. queste.

käste srom. (I. 791'') kosten, hehälter Walth.

Mart. (129, 69). kästen und keller vol

Hklbl. 4, 60. so kästen und kisten in ist

vol Renn. 7897. Kolm. 198, 21. iren kästen

si üf slö:? Marlg. 45 , 1 12. kästen , die niht

an genegelt sint Swsp. 26, 12. hildl. der tu-

gende vol ein käste Msh. 2, 89*. der triuwen

ein üf geladner käste j.TiT. 3388. der höhen

triuwe ein dürkel käste 4324. so sprach der

eren käste Utpandragün 4554; brunnen-

kasten Tuch. 163, 18. 19. 188
ff. Chr. 5. 144,

12.14.15. 145,1.2.8. 154,21. 155,3.6.

da stünt ein selpgewachsen käste {natür-

licher brunnenkasten im feisen), dar innen

vil brunnen vaste sprangen und vlu^^en äne

zal Albr. 9, 191, vgl. Hpt. 8, 403; kornbo-

den, komhaus, bes. zur aufbewahrung des ze-

hendgetreides: käst od. kornpoden, grana-

rium Voc. 1482. Chr. 2. 301, 15; 3. 44, 20.

wir sullen dem gotzhaus cheler , kästen und

die urber mit wein und mit getreid wider

antwurten W. 29 s. 44 (a. 1337). üsser un-

serm spicher und kästen Mz. 1 , 419. 24 (a.

1390. 92). da? Winterkorn in den kästen ge-

ben ib. 392; kastenamt, venoaltung eines

landesfürstl. Speichers u. der darein gehö-

renden gefalle: e? sulen elliu urbor auf die

chasten dienen, da si vor gedienet habent

Mw. 233 (a. 1310). die pfrüend ze kästen

reichen u. geben Mz. 4, 123. vgl. kornkaste;

betßohntes haus , nebengebäude , hausraum,

cubiculum chaste Sum. 36, 57. von der aus-

leut kästen und heusern Anz. 6, 260, s. Dwb.

5, 266 u. vgl. weisenkaste; die einfassung

eines edelsteins , in der er unmittelbar drin

sitzt Lanz. Er. J.Tit. (4131); k. am menschl.

od. thier. körper: von der weibl. brustFxrz.,

vom magen, s. hungerkaste. der wi:;e käste

(stirn) eines falken Msh. 2, 31''; häufe von

holz etc. s. kästen sivv. ; schroffer fels, gegen

der fluoh, die man nempt an dem kästen

Dwb. 5, 268 (a. 1460). — eine iveiterbildung

vongt. kas (mhd. kar), gefässf vgl. Dwb. 5,

263. Weig. 1, 567.

kaste-ge-rihte stn. das vorst- und kastege-

richt zu Burghausen Gr.w. 3, 679.

kastei stn. (I. 792') kastei Trist. 1642. 46

(casteel Dfg. 105'). gen. kästeles, kästelles,

kastelles (dat. kasteile im reime Troj. 19643.

22434. 705. Bph. 1545, nom. castell Dfg.

105'): befestigter ort, bürg , schloss, castell

DiEM. Griesh. (1, 99. 100). Parz. Gen. D.

67, 27. En. 208, 10. Er. 1156. Troj. 13110.

17389. 25105. Part. B. 940. 51. 2386. 18912.

W. v. Rh. 206, 11. 221 , 226. Ot. 21"; türm

auf einem elephanten WiG. Apoll. 17923/;

schiffscajütte Türl. Wh. 66". 71". 118". —
av,s lat. castellura

;

kastelän stm. castellan Türl. Wh. 84*. 86*.

87' etc. — atbs lat castellanus , mfz. chaste-

lain, vgl. schatelän.
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kastelän stn. (I. 792") castüisches pferd En.

Pabz. Lanz. (5172. 8722. 8876) Gude. Trist.

WiG. Mai, Herb. 4801. Ernst B. 4603. Er.

9864. Eracl. 1273. Krone 13982. Ule. Wh.

\U\ Apoll. 7819. 8105. 8756. 18146. Wolfd.

2188. Rab. 89. 90. 145. 362. Wenzl. 266.

89. 307. DiETE. 690. 1168 u. o. Eilh. 615.

EIarlm. 203, 4. — aus span. castellano.

kastellaere stm. als n. pr. ir müget "waenen,

e^ si der Kastellaere Msh. 3, 15"

;

kasteln swv. in verkasteln,

kästen swv. (I. 792") umfassen, s. verkästen

;

aufschichten {holz, getreide), holz verbeut

man auch ze castenne oder ze legenne gegen

der strafe Np. 277 (13—14 jh.);

kastensere, -er, kastner stm. eigentl. ?;er-

walter des\oxvka,stQU (kastner, granatorVoc.

1482) dann überhaupt einnehmer u. aufse-
het über die einicünfte, rentmeister. castnaer

(granator) Geis. 428. kastener, kastner

MüNCH. r. 7, 85. Uhk. 2, 237 {a. 1360). Chr.

1. 271, 10; 5. 309, 33. m^. kestenere Ludw.
81, 14. 15. vgl. kellffire.

kasten-boum s. kestenboum.

kasten-gülte stf. zehend ans kastenamt. qt,

sullen elliu urbor auf die chasten dienen, da

si vor auf gedienet habent mit ir chasten-

gült Mw. 233 (a. 1310).

kasten-macher stm. cistifex Diep. «. gl. 94".

kasten-mütte, -mutte stmn. (11.280") schef-

felmassfürdaszehendgetretde.einenchasten-

mütt waitz Uhk. 2, 325 (a. 1 392) wer seinen

kastenmtitt setzt auf unsern casten Gr.w.

6, 183. ein kastenmut rocken Mb. 36', 392.

vgl. ScHM. 2, 339. 654 u. kastmüttel, -metze.

kasten-VOget stm. s. kastvoget.

kastigen, kastiunge swv. s. kestigen, kesti-

gunge.

kast-metze sivm. s.v.a. kastenmütte. zehn kast-
metzen arwei^ ürb. B. 1, 105. B. 2, 513/.

kast-miete stf. speicherzins Mone 2. 17, 220
(a. 1312).

kast-müttel stn. dem. zu kastenmütte. aind-
lef chastmüttel haber Uoe. 5, 21 (a. 1309).

kastner stm. s. kastensere.

kastrun stm.stm.castrierterwidder, hammel.
eilf kastrüne Msh. 3, 310". kastroun Meran.
s. kastraun Ubb. Son. 5". 7". Mh. 2, 765.
Dpg. 105\ — aMsmZa«, castronus, castrunus.

kastrün-büch «*»i. buch, eingeweide vom
castraun Ukn. einl. XLIV anm. 8.

kastrunin adj. vom castraun. kastraunein

fleisch Cp. 217,

kast-VOget stm. (III. 360") der weltl. schutz-

herr eines Masters od. stiftes, weil er haupt-

sächlich od. ursprünglich dessen zehenden u.

einkünfte (s. kästen) verwaltete, schützte od.

diese Verwaltung übenvachte, eine art weltl.

Vormund (Dwb. 5, 272) Ubb. Weist. (1, 273.

kästenvogt 283). der kaiser als rechter cast-

vogt und schirmer des klosters Mh. 3, 67.

ego Berchtoldus de Zaiingen dux, Turegici

loci legitimus advocatus, quod kastvoget di-

citur Ad. 338 (a. 1187). wir gräve Fridrich,

castvogt der lütkirchen ze Balingen Mz. 1,

322 (a. 1352). unsere kloester, darüber wir

kastvoget siut Mone z. 4, 204 (a. 1443);

kast-VOgetie stf. amt u. würde eines kast-

vogetes, recht der vogtei über ein kloster

Halt. 1068. Mh. 3, 71. Mz. 1, 480 (a.

1403).

kasugele swf. (I. 792') messgewand Adrian

443, 111. so die noneein end hat, so sol der

priester in der casukel komen für den al-

tär Com. 168, 59". kasuckel Bieter. — aus

mlat. casubula , casucula (Dfg. 105°) , it. ca-

supula, fz. chasuble: Weiterbildung v. lal.

casula hüttchen , mlat. messgewand, s. kä-

sel;

käsul, käsule s. käsel.

kat prät. s. queden.

kät adj. stn. 8. quät.

käteblatin stn. (I. 792") ein gewandstoff, ge-

ringer baldekin En. (340, 14). — aus mlat.

katablattion, s. Weinh. d. fr. 424.

katel stmf pila, dicitur pes imaginis et scabel-

lum ejusdem Dpg. 434°. grabstein, taften

und cattel howin und machin Anz. 9 , 53 (a.

1490). — s. Dwb. 5, 274.

katere, kater swstm. (I. 793") kater Strick.

chatter, kattir , katir cattus , muriceps Dfg.

107°. 372". n.gl. 80". 259". katter, ein her un-

ter den katzen, murilegus Voc. 1482. ein ka-

ter dühte sich so zart, da^ er die sonnen fri-

jen wolde Wartb. 12, 5. da:? in diu ougen

glotzen dicke als einem kater in einem stricke

Renn. 6644. wenne diu katz den katern

suocht in derprunstMoB. 152, 9. — zu katze,

wie ganzer zu gans.

kater-man stm. (II. 42") Renn. 10843 var. zu

taterman.

kative adj. elend, unglücklich Kaelh. 68, 3.

238, 48. 282, 68. — aus it. cattivo
, fz. chetif

von lat. captivus Diez 94.

katolico m. (I. 792") Oberhaupt der armeni-

schen kirche Parz.



1531 kät-spreche kawerzin 1532

kät-spreche swm. ^II^. 543") der Übel spricht,

Verleumder Er. — s. quät adj.

kätter stm. s. v. a. käste, dienen in meiner

frawen kätter; das sol zogen werden in mei-

ner frawen kätter Gr.w. 6, 195 {Baiern),

vgl. kote u. Dwb. 5, 1899.

kät-vleisch stn. s. v. a. kutel? swelchekät-

lleisch und bortüeisch veil haben Rotenb.

r. 35.

katze swf. (I. 792'') katz Mgb. 149, 31. 151, 25:

hatze Iw. Freid. Hej^bl. Berth. (ja wolte

ich niht einem hunde oder einer katzen [ketzen

Kl. 63] Huochen). ein so arme^ hüs, da diu

katze und diu müs sich niemer mohte imie

ernern Geo. 1887. einer katzen spiselösen er-

löst er wol an die müs Krone 24432. sie se-

hent umbe sam diu k. nach der müs Msh. 2,

281''. 3, 237". swer da hetzet mit miusen

eine starken katzen ib. 3, 104*. als diu katzen

mit der müs sputen die Öselsere Livl. 1229.

ich heige sine katze müs und nante sinen

wint ßin Ga. 1 . 54 , 498. einer k. den halm

vor ziehen s. halm. hat alsam ein k. gran

Martengr. <62. katzen baden Renn. 2356(;,

schinden 12555 {vgl. katzenschinder) , mit

der k. tanzen 10257. da^ sie nieman lieber

hab und in als ein katzen streichet Ls. 1.

396, 63. ü^ einer katzen einen huot müe^et

ir hän Reinh. 1902 (vgl. katzenhuot). er

muoste louien unde gän üf raanigen hohen

ruhen berc, da weder katze noch getwerc

möht über sin geklummen Troj. 6190. ein

wUdiu katze ib. 32971. Apoll. 4362. 594.

eine guldin katze riten Walth. 82, 17; geld-

katze^TK. 1. 170,9; ein belagerungswerk-

zeug : bewegl. Schutzdach für die belagerer,

gerüst worauf die bilde steht, dann auch

sturmbock, Steinschleuder Wolfr. (Wh. 111,

11). Ms. Troj. Such. Ernst B. 1563.

Kreuze. 2832. 6457. Kirchs. 799, 22. 808,

6. King 57 , 37. Chr. 4. 82 , 3. 85, 1 ; 8. 98,

25. 290, 1 ; 9. 789, 12. 832, 13. eine schirme

od. katzen bisz an die mauer hin zihen ügb.

403«. 554. ebinhöe und katze Cds. 3, 138.

Mone 8, 484. vgl. Germ. 4, 156. — ein als

kat, kot etc. [spütlat. catus) durch fast alle

europ. sprachen gehendes wort, s. Dwb. 5,

280^.

katzedenige, katzedony s. calcedön.

katzen swv. zankenFABV. 48, 5. vgl. Dwb. 5, 291.

katzen-golt stn. gium Dpg. 263".

katzen-huot stm. hut aus katzenfeil Beinh.

2014, var. katzhuot.

katzen-hurt stf. (735*) crates Voc. o.

katzen-krüt stn. (I. 891°) katzenkraut, nepeta

Dfg. 378^

katzen-reine adj. (11. 660*) rein wie eine

katze. und werstu noch so katzenrein {un-

schuldig) MÖRIN l"*.

katzen-ritter stm. der zur schau mit katzen

kämpft Beh. 5, 14. 35, 31. 259, 14. 338, 23.

s. Dwb. 5, 299.

katzen-SChinder stm. spottname des kürsch-

ners Beh. 36, 9. 338, 28. katzenschinter

Fasn. 618, 25. vgl. katzenviller.

katzen-smer stn. katzenfett Pf. arzb. 2, 9^

katzen-spil stn. ir (der werlte) lOn ist ein

katzenspil: si reizet und zucket, gelich als

swer den halm rucket durch schimpf den

jungen katzen vür Türl. Wh. 34°.

katzen-stadel stm. stadel zur aufbewahrung

der katzen, belagerungswerkzeuge Chr. 5.

19, 27.

katzen-strebel stm. (il\QS0*)8trebekatze; ein

spiel, wobei einige an einem seile ziehen,

die andern dem fortziehen widerstreben Ls.

darnach züch ich mit dir den katzenstrebel

in der vinstri und in dem nebel Netz 3948.

vgl. krebe-, strebekatze.

katzen-Va:^ stn. katzenschüssel Berth. 91, 6.

katzen-vensterlin stn. katzenloch an einer

thüre Renn. 4226.

katzen-viller stm. s. v. a. katzenschinder

Beh. 312, 1.

katzen-werc stn. s. v. a. katze, sturmbock

Kirchs. 798, 5.

katzeu-WUrz stf crassula minor Voc. 1482.

vgl. gartenwurz.

katzen-zagel stm. (lU. 840°) katzenschwanz,

eine pßanze: italia, italica Dfg. 310°. mille-

folium 361''.

kaur- s. kör-

katzer, kätzer s. ketzer.

kavalerie stf ritterlichkeit. ein helt von Nor-

mandie, von des kavalerie gezieret was

Frankriche Germ. H. 2. 97, 130;

cavalier «. schevaliers.

kawen-, kowen-, koben-kiüt «in. herma-

dactylus Dfg. 276". n. gl. 202^

kawerzin, kauwerain stm. (I. 793°) auslän-

discher, bes. ital. kaufmann, toechsler,

vmcherer. kaberzein Ms. 7 , 403. kauwerzeu

Mone z. 7, 10 {a. 1430). kouwerzen Erlces.

6517. kauerschin Schweiz, geschichtsfr. 11,

221 (a. 1333). usuarii publici, quos vulgus

vocatgawertschin archiv f. österr. geschichts-



1533 kawerziner keder 1534

quellend, 113. kaurzan Hätzl. karzinGA.
2. 231 , 474. nd. kawertin Weist. — aits

mlat. cavercinus, cawarsinus, caorsinus prov.

chaorcin , altfz. chaorsin d. i. eigentl. ein-

wuhner von Cahors in Südfranhreich,

welcJie Stadt Dante als sitz des wuchers er-

wähnt Di&z 2, 243. DwB. 5, 373;

kawerziner stm. dasselbe Esp. 2122.

kebe? siom. sine keben (a^postoZos, discipulos)

er da^ sehen lie Urst. 116, 36. in Germ. 8,

329 verbessert in lieben (Bech vermutet:

knaben).

kebeleusivv. s. kibelen.

kebene? retticb, zibellen, sämen, kebene und

swa? von krüte ist Ad. 825 (a. 1302). vgl.

kawenkrüt.

kebes, kebese, kebse stswf. (I. 793') bei-

schläferin, kebsweib Gen. Kchr. Nib. Gudr.
da^ ich iuwer kebes müeste wesen Krone
11357. so wil ich din kebse sin Eoseng.

Weigel 296. eine zu kebese hän Herb. 1948.

2703. ist siu kebse, siu mag ainen eman ne-

men Swsp. 401, 4. kebisch s. kebessun;

kef 8 ndrh. keifs s. kebeskint ;
— s.v. a. une,

concubinattts : im wären von kebs and von

e gebom Weltchr. 147" (von kebese Oberl.

769, fälschl. als kebes-e aufgefasst, so auch

im DwB. 5, 374). e;? ist hie niht gescheiden

diu koneminne noch kebse j.TiT. 1870. sie

wartent beide üf einen man, der kebes unde

triegen kan Msh. 3, 29". die ainander nement

zuoder eoder zuo dergehebsDoN. a. 1350.

— nach Z. 1, 149 zu skr. jabh, coire cum
femina. vgl. Dwb. 5, 374. Gds. 18. Ea. 438.

kebes-bruoder stm. (I. 271") ausserehelicher

bruder Gen. Troj. 35859. Herb. 10041.

Kirchs. 713, 23.

kebeselinc stm. (I. 793'') uneheliches kind

Kchr. D. 426, 18. kebselinc ib. 234, 20;

kebesen, kebsen swv.{ib.)intr. ehebruch trei-

ben, moechari, kebeschen Evang. M. 19,

9, ndrh. kevesen, fornicari Mone 3, 49"; —
tr. zur kebse machen, nehmenl^iB. diefrowen

Wolter dö kebesen Kchr. D. 233 , 21 ; wie

ein kebsweib behandeln , namentlich das
loeib Verstössen, widerrechtlich verlassen

{vgl. kebesunge) Iw. 3171 u. Bechs anm.

so da? man si da kebsen wil und anders hän,

denn ir gezeme Troj. 17930, vgl. 8745. wie

Philippus Alexanders müter wolde kebsen

DüR. ehr. 89 , vgl. 659. 679. er kebischte

sie , schalt sie eine kebse Cgm. 1012, 143. —
mit be-, ver-.

kebes-halben adv. von seiten des kebsweibes,

unehelich, der kebeshalben was sin kint

Troj. 33581

;

kebes-lialp adv. (1. 616'') dasselbe Ms. (//. 2,

199"). Troj. 29789.

kebesinne stf. s. v. a. kebes Ssp. l. 51, 2 var.

kebes-kint stn. (I. 818") uneheliches kind

Hugdietr. Ms. (H. 2,379"). Netz 2637. Swsp.

401, 3. kebis-, kebskint, hyberda Dfg. 276'.

kebes-, köpskint Hb. M. 284. 87. 322. 657.

81. kefskint Mw. 302 (a. 1339). keibskint

Cgm. 205, 122". 125*. n<ZrÄ. keifskint Karlm.

317, 6.

kebes-licb adj. (I. 793") einem kebsweibe ge-

mäss, sich für ein k. ziemend Parz. kebes-

lichiu minne Kchr. W. 13436. Msh. 3, 27",

sie minnent den kebeslichen slich ib. 29"

;

, kebes-liche, -en adv. (ib.) nach art eines

kebsweibes, unehelich Trist, kebeslichen gert

erirj.TiT. 1558. man seit, da:; dehain kint

siner muoter kint kebslichen si, des enist

doch nit Swsp. 401, 2.

kebeS-SUn stm. (II^. 733") unehelicher söhn

DiEM. Troj. Myst. Eenn. 14205. Swsp. 256,

4. Chr. 8. 149, 15. 150, 10. köpssun Hb.

M. 283. kebischsun Herb. 5507.

kebesunge s«/". repudium Evang. Mr. 10, 4.

vgl. kebesen.

kebes-wip stn. (III. 719") s. v. a. kebes, con-

cubina Dfg. 139°. n.gl. 106". Eenn. 5730.

Herb. 1894.

kebig, kebicb «. keibic, kevje.

kebisch, kebiscben s. kebes, kebesen.

kebje s. kevje.

kebs- s. kebes-.

kec adj. s. quec.

kec-heit stf. (I. 893") frisches mutiges wesen

Er. Chr. 2. 489, 16; 3. 165, 10. 19; 4. 279,

17. 284, 7. 8.

kecheler stm. s. kacheler;

kechelin stn. kleiner nachttopf Zimr. ehr. 1.

511,4.

kecher s. kicher.

kecke adv. zu kec. dannen trabet er vil kecke

Ga. 2. 151, 83. kecke striten Kreuze. 1983;

kecken swv. ». quicken;

kec-liche, -en adv. (I. 893") frisch, miUig

Griesh. Geem. H. 2. 96, 88. 111. Ring 40%

40.

kec-silber stn. s. quecsilber.

kedel s. kitel.

keden stv. s. queden.

keder stnm. s. querder.
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kefach stn. (I. TTS"*) coli, zu kaf , spreu. kä-

fach Weist. Mone z. 19, 445 (a. 1386). kö-

fach St. a. 1515.

kefi, kefit, keffet s. kevje.

kefeln swv. s. kibeln.

kefs, kefse s. kebes, kafse.

kegel st7n. (I. 793'') Jcegel im kegelspiel, pyra-

men
,
pyramis Dfg. 437*. n. gl. 292''. der

kegel spiln Kol. 188, 1186. sin kegel er

nach gewinne stelt Renn. 3727; knüppel,

stock, kegel und wide Mone z. 8, 336 {a.

1362); eiszapfen, tiria Dfg. öSS"*, vgl. is-

kachel u. Dwb. 5. 387, 10; unehelicher söhn,

spurius Voc. 1482. Fasn. nachl. 216, 13. md.

kekel Md. ged. 90, 226. — vgl. Dwb. 5,

388. 389

;

kegelen stov. (I. 794") hegelschieben
,
pyrami-

sare Mone 7, 301^ Fasn. 1132. keiglen
Nakr. 68, 8;

kegeler stm. kegelspieler Berth. 480, 1.

Renn. 10440 {so auch 21814 statt regeler).

AuGSB. r. W. 207.

kegel-SChieber stm. dasselbe Gb.w. 2, 208.

kegel-spil stn. (II2. 502") pyramen Dpg.

437». «(?/. Renn. 11364/.

kegel-stebelin stn. und suochet driu kegel-

stebelin, mit den er disputieren wil Renn.

16755.

kegel-wahs? stn. geschmidet kegelwachs,

zin und pli Anz. 17, 78.

kegel-werf stm. kegelspiel Kell. erz. 21, 30;

kegel-werfen stn. pyraminare Dfg. 437".

ls.QgQRswv.tr. ziehen, schleppen, die tuot er

durch die weit kegen Netz 44. 264. 1164.

5288. 615; intr. ib. 7811. 12837 var. — mit

nach; vgl. Dwb. 5, 394 u. kelgen.

kegen-ZUCht stf. s. gegenzuht.

keger ». kocher.

cegolite sumi. (I. 794") von dem cegoliten. ce-

golitus ist ain stain , der geleicht ainem öl-

paumkem Mgb. 443, 1 ß. cegölitus Parz.

keibe stf (ib.) mastkorb Gudb. Türl. Wh.
— vgl. kipe u. Dwb. 5, 686.

keibe svmi. (ib.) ein alemann, wort: leich-

nam , aas Fasn. 865 , 36 u. bei Keisebsb. s.

Dwb. 5, 431 ; mensch der den galgen ver-

dient, er were ein morder, keib, dieb

Ge.w. 4, 292, als Schimpfwort Zimb. ehr.

3. 380, 6; Viehseuche, pestis Voc. 1482.

ROTW. 1, 53";

keibic adj. keibiger, pestilens Voc. 1482.

schelmig oder kebig vihe Mone 8, 407'';

keibisch adj. nu was Jepte ein cheibschind

und was einer von cheibischer art Com.

206, 125".

keibs-kint stn. s. kebeskint.

keich swm. s. kiche.

keie swf? (I. 794") helme, keien und swert

LivL. 3884.

keif adj s. kif.

keifs-kint stn. s. kebeskint.

keige stn. s. gehei 1.

keigen^röp. s. gegen,

keiglen swv. s. kegeln,

keil stm. s. kil, kil.

keime? swm. wer stock und keimen furetMz.

4, 65 (a. 1294) = swer stock und ron füret

Np. 301.

keimpfen-brot stn. s. kempfbröt.

kein präp. s. gegen.

kein adj. zahlpron. (I. 422'') gekürzt au^ de-

hein, dekein {mittelstufe ichein Freid. var.

151, 11. 179, 20. Ssp. s. 147), nehein, nek-

ein : irgend einer {oft noch in urkk. u. Chro-

niken des 15. Jh.); keiner, allgem., s. Dwb.

5, 457—492.

kein-nütze adj. nichtsnutzig , untauglich, zu

stürmen vmd zu streiten keinnütze sein

Heldb. K. 131, 28. — vgl. Dwb. 5, 497.

SCHM. 2, 721. BiBL. 265".

kein-visch stm. nullus hai^t ain kainvisch

Mgb. 255, 27.

keiser stm. (I. 794*) kaiser Nib. Walth.

WoLFB. (der rcemesche k. Tit. 93. Wh. 434,

8. vgl. j.TiT. 462. 1005. Mp. 151). obe ich ze

Röme k. solte sin Msh. 1 , 195^ man solt in

niewan keiser nennen hinnen vür, swie doch

er wser ze Röme niht gewihet Loh. 3152. 65.

vgl. 3347.3465. j.TiT. 5221. 6199. der gester

luor in küneges schin, der ist nü keiser umbe
Rin Msh. 2 , 137\ lät der künec da? unge-

rihtet so hän ich zem keiser muot ib. 68".

der k. hochgeborn ib. 136". keisers genö? ne

wart noch nie nechein geborn Gb. Rud. 16,

25. wirt des keisers kraft reht erkant, die

müei^en vürhten elliu laut Fbeid. 159, 25.

den weisen ie vil höhe wac der keiser und

da:^ riche Tboj. 21. moht ich ein k. gesin,

dir wolte ich wesen undertän Pyram. 158.

wasr ich tüsent jär gewaltic k. Msh. 2, 13''.

ich bin k. äue kröne, sunder lant ib. 1, 120".

dem keiser und den wiben mit einander nie-

men gedienen mac ib. 2, 63''. nemen für des

keisers golt ib. 1, 211". hsete er des keisers

golt, da? gffibe er iuwerm übe Ga. 2. 177,

84. dem sol ein keiser üf die- vüe?e nigen
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Hadam. 398. ob durch tagalt ein k. jagen

wolte ib. 16. ob du waerest des keisers kint

Lieht. 49, 18. vierzec tage da^ was eines

keisers vride Griesh. 2, 84; epith. Gottes u.

Christi Diem.Mar. Walth. Mai, Konr., vgl.

himelkeiser. keisers adel, Maria Msh. 3,

430""; 5e^MGB. wird die bienenkönigin Kaiser

genannt 288, 29. 292, 2. 294, 3 m. o. — gt.

kaisar aits gr. xatang, lat. Caesar.

keiser-ambet stn. (I. 28'*) amt des kaisers.

da^ keiserampt w£er im entseit Enenk. bei

Hpt. 5. 285, 633.

keiserer stm. anhänger des kaisers Beh. s. L.

keiser-ge-rihte stn. (II. 649") das dem k. zu-

kommende gericht Zitt. jb.

keiserinne, -in stf. (I. 794'') kaiserin, eigentl.

u. bildl. dem ist geniae^e ein keiserin Engelh.

2079. naeme ich si für eine keiserinne Msh.

2, 93^ aller tugende ein keiserin ib. 1, 327''.

min keiserin so trüt ib. 3, 241'. miner sael-

den keiserin Lieht. 322, 26. 515, 1. diu hei-

lige Schrift aller künste keiserin Renn.

13363; epith. der Maria Gsm. Bph. 5326,

vgl. himelkeiserin

;

keiserisch adj. kaiserlich Chr. 3. 118, 1. vgl.

DwB. 5, 42.

keiser-lich adj. (I. 794") dasselbe Glaub.

Eracl. keiserlichiu kröne Loh. 7385. nü

het den keiserlichen segen der keiser enpfan-

gen ib. 6480. der k. dienestraan Pass. 339,

28. iuwer keiserlichiu haut Türl. Wh. 143'',

von Gott, Christics u. Maria: keiserlicher

gotEcke Seh. 101 da^ keiserl. antlitze Christi

Pass. 87, 3. diekeis. gotes vrucht ib. 39, 16.

da? k. kint Erlces. 3142. keiserl. maget ib.

69. 2040; herrlich, stattlich, vollkommen

Trist. Walth. Konr. (da? k. kleit Troj.

19524. er hete keiserlichen ganc 3066. k.

man 3087. k. jugentPART.5. 262. 2959m. o.).

ein k. schal Sigen, Seh. 85. diu k. meit,

Kriemhilt Eoseng. 1946. da? k. wip Ls. 2,

367. k. sun Elis. 123, gezelt 183, kint 646,

wort 7873. keiserliche sachen Gerh. 2920.

ein k. gesinde Just. 173;

keiser-liche, -en adv. {ib.) wie ein kaiser,

stattlich, herrlich Lampr. En. Trist. Mai.

zimier und wäpen stuont im keiserliche

j.TiT. 1363. 6108. diu frouwe keiserlich ge-

var Troj. 10127. wie keiserlichen man si

bat omieren ib. 17328. keiserliehen gewäfent

Ecke Seh. 140.

keiser-reht stn. (11. 624'') das vom kaiser

ausfliessende od. bestätigte recht (im gegens.

Lexcr
, WB.

zum Sachsenspiegel u. den verwandten rech-

ten) LuDW. ZiTT. jb. Chr. 8. 350, 1. 385, 21.

keiser-riehe stn. (n.694'') das kaiserreichMs.

keiser-schaft stf. Msh. 2, 381" s. v. a.

keiser-tuom stn. (I. 794'') kaisertum, kaiser-

würde Loh. 4827. 49. Mp. 175. Ga. 2. 570,

115. Evang. L. 3,1. Dal. 142, 4. Rta. 1. 10,

3. 21 , 4 u. o.; kaiserstaat Narr. 99, 33.

keiser-zal stf. Zeitraum von 15 jähren, ge-

braucht für ansetzung der kopfsteuer und

sonst für amtliche reichsrechnvng Gr.w. 1

,

596. vgl. zinszal u. DwB. 5, 47.

keiver s. kevere.

kekel stm. s. kegel.

kel stf. s. quel.

kel, kele swf. (I. 794") im sing, auch st., s. zu

Neif. 19, 24 u. unter den folgd. beisp.:

kehle, hals WatjTH. Wig. Pant. ir blankiu

kel Loh. 919. Msh. 1, 90". ir kel wi? ib. 128".

diu kel und ir nac al ein als ein volwi?er

swan Flore 6902. wie schöne ir ü? der

waete schein ir kele und ir brustbein Trist.

17606. durchliuhtic wi? er kele schein

Engelh. 2994. ir stuont diu kel enblecket

Troj. 20220. ich meine , da? nie wip gewan

so röten munt, so wi?e kelen ib. 20025. da

sich diu brüstel und diu kel zein ander wel-

bent ib. 20228. ein teil hienc an ir kel Albr.

11, 39. sin kel die und üf gezogen Er. 7349.

möht an mir min kel sin erworget Msh. 2,

262". ein me??er an die kelen setzen Otte
281. dem slah ich eine? an die kel Helbl.

13, 159. ich slag dich auf die kell: velPASN.

992, 6 {im Dwb. 5, 511 anders erklärt), ir

sült die kel ouch jucken niht, so ir e??t, mit

blö?er hant Tanh. hofz. 109. hoifart kan die

kel üf recken Renn. 49
1

; luftröhre, sie hänt

kelen äne stimme Kchr. D. 250, 22. weder

munt noch kel gesprichet dir nimmer wort

me Herb. 20'^ 0. wol singent kel Renn.

14992. dö huoben die phaffen mit heitern

kehl schcene gesank von unser vrouwen

Bonus 194; Speiseröhre, Schlund Lampr.

in die kelen quam ein starke? bein Silv. 398.

e? wären ander graete , die er in fremde kele

het gestecket j.TiT. 2403. swa? dem wolf

kumt in die kel, da? ist alle? gar verlorn

Reinh. 348, 1548. vgl. 326, 966. des tievels

kelen enpfliehen Karaj. 93, 18. der kele ir

smac Renn. 9595. vgl. Mgb. 18, 19/".; das

kehlstück am pelze, von zobele wärens' und

u? kelen gesniten Troj. 3814. die kelen rot

als ein blüt En. 59, 36. sin {des fuchses) kel

49
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was wi? alsam ein sne Reinh. 367. sin kel

was umb fünf scMllinc geben ib. 378. 466.

vgl. lewen- , marderkele , bes. in der heral-

dik das rotfarbige kehlstück eines pelzes

Lieht. Wig. Konk. (Troj. 32902. Turn. B.

406. 38. 85. 519. 616. 75. 987. 95) ; kehle,

rinne
,
gesimse dar under, die alle glich be-

sunder ir swellen hatten unde kein Erlces.

445. — zu skr. gar verschlingen, lat. vorax

{aus gvorax), gurges etc. Z. 1, 149.

kel-bant stn. (I. 132") halsband eines hv/ndes

Hätzl.

kelbe ? swf. dasselbe, des tags muo? ich ein

kelben tragen Bon. 59, 42 {var. kelbern, vgl.

kelberc).

kelbelin stn. dem. AM kalp Chr. 8. 273, 27.

kälblein Mgb. 130, 3. 131, 15. kälbel ib. 129,

33. 131, 10. Hädam. 188. kelbel Loh. 436;

dem. zu kalbe, vitula Dfg. 624", vgl. kalbele

;

kelber f. s. kilbere.

kelber-arzet stm. quacksalber Beh. 14, 14.

338, 25. vgl. 5, 8 /. u. Dwb. 5, 54.

kelber-büch stm. kalbskeule Gr.w. 3, 712.

s. buch.

kel-berc stm. coUorium Dfg. 132". er {der

hund) het ein guldin kelber {fem.?) um
sein kelen Schöpf 310 {a. 1447). vgl. Kwb.

157 u. oben kelbern unter keibe.

kelber-hirte swm. kälberhirte Moneä. 1, 188.

kelber-hüt stf. kalhshaut Narr. 94, 14.

kelberin adj. (I. 782') vom kalbe Pabz. Spec.

132. Enenk. p. 282. Netz 9547;

kelberisch adj. {ib.) nach art eines kalbes,

kälberhaft Wölk.

kelber-schi f.
dem wont ein langer mantel

bi, reht als er si ein kelberschi Ls. 1. 578,

49. s. schie.

kelber-zehende stvm. kalberzehent MoNE z.

8, 295.

kel-brät, -brate stn. swm. (L 233") braten-

stück vom halse, ruma Dfg. 503".

kelch stm. {I. 795") unterkinn, struma Gh. s.

Dwb. 5, 504. — zu kel.

kelch, kelich stm. {ib.) kelch ÜIEM. RuL. 8,

25. Glaub. 1075. Ulr. 484, Roth. pr. 60.

Ulr. Wh. 157". MsH. 2 , 339". Buch. d. r.

1189. kelechHpT. 1. 281, 434.40. md.Mlich

Dfg. 90°. — ahd. chelih aus lat. calix.

kelch-buobe sivm. Schimpfname für einen

geistlichen s. Zimk. ehr. 2. 340, 36. 346, 17.

kelch-dieb stm. kelchdieb Zimr ehr. 2. 364, 36.

kelchen swv. s. kelken.

kelchen-hof stm. s. kelnhof.

kelde, kelden s. kelte, kalten.

kelder stm. s. kellasre.

kele, kele «. kel, quäle.

kelech stm. s. kelch.

kelen swv. s. kellen.

kelen-hof stm. s. kelnhof.

keler stm. s. keller.

kele-win stn. vinum honorarium Dfg. 620°.

n. gl. 382".

kelgen? siw. (I. l%h'')intr.hö,ngen,nachschlep-

pen. gip da für dins zageis mir ein kleine,

der dir kelget (keget?) in den mist Konr.

lied. 18, 24. vgl. Dwb. 5, 394.

kel-ge-ribte stn. gericht eines kelnhoves, ab-

gehalten vom kelmeier Gr.w. 5, 219/".

kel-g"ite stf. gefrässigkeit , naschsucht Spec.

46. MoNE 8, 424. 509. vgl. Gff. 4, 385;

kel-gitec-heit stf. (I. 538") dasselbe DiEM.

Aneg.

kel-berre swm. der kilchen kelherre wol s. v.

a. kellaere, Verwalter der einkünfte übb.

223, 11.

kel-hof stm. 8. kelnhof.

kelicb stm. s. kelch.

kelin stf. s. kelwe.

kelken swv. (1. 780") cementare, gipsare, linire

Dfg. 111" (kelchen). 263'. 331°. aine maur,

die nit gekälcht ist Myns. 22. — zu kalc,

mit be-.

cbellar stm. s. keller;

kellaere, -er stm. (1. 795", 29) kellermeister Osw.

Roseng. Meuseb. 932. Beh. 69, 21. Narr.

81, 10. keller, cellarius Voc. 1482, kelder

Dfg. 111'; Verwalter der Weinberge u. wein-

gülten, dann überhaupt der einkünfte {ähn-

lich wie kästen aere) Ad. 980. Roth ttrk. 3.

vgl. kellerer, kelnsEre. — aus lat. cellarius;

kellserinne, kellerin stf. ceUaria, cellatrix

Voc. 1482; hausmagd CuR.S. 213, 3. 7. Kell.

87, 15. erz. 111, 16; kindsmagd Ga. 1. 285,

70. 287, 247; kindbettwärterin Chr. 5. 141,

12. vgl. BiRL. 274"; haushälterin Narb. 73,

54. Zimr. ehr. 4, 539*. vgl. kelnaerinne u.

Dwb. 5, 518. Birl. 274".

kelle s. kelwe, quelle.

kelle stswf. (I. 795") kelle, Schöpflöffel, co-

culla Dfg. 129°. seu machtend ire hend ze

kellen und assend sam zerleich sam die

gsellen Ring 35°, 35; maurerkelle, trulla

Dfg. 599°. Tuch. 41, 32. 52, 30. S.Gall. ehr.

I 76; loch, hütte, hundes kelle Ls. 2, 299 {vgl.

I huntkcUe), verächtl. gefängnis für menschen

i
Krone 11768. 12578. 19378. 427. 457. 20012;
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tümpel in einem fliisse zum fischfang Mome
z. 4, 83 (a. 1449). — vgl. Dwb. 5, 511

;

kellen swv. mit der kelle arbeiten , cementi-

linire Dfg. 1 1 r. n. gl. 23Q\ kelen, linire

Voc. 1482. — mit be-. vgl. Dwb. 5, 511. 524.

kellen suw. s. queln.

kellen stv. l. 3 frieren Oberl. 772. — mit er-

(nachtr.) s. Dwb. 5, 511. Schm. Fr. 1, 1234

n. vgl. kaln, kalt.

kellen-ambet stn. s. kelnambet.

kellener stm. s. kelnaere.

keller stm. s. gollier.

keller stm. s. keUaere;

keller stm. (I. 795") keller. chellar Gen. D. 50,

33. keUerHELBL. 1, 622. 4, 60. KoL. 147,

65. keler Msh. 2, 338". Eoth dicht. 13, 38.

ÜOE. 5, 1 58. keler, celare Voc. 1482. keller,

käler, kelre {atis kelere) celamen, ceUa, cel-

larium Dfg. 110". 111". kelre Ludw. 20, 6.

kelr Mgb. 107, 30, alem. noch weiter gekürzt

in kerr Weinh. al. gr. s. 163, ker Mone z. 5,

192 (a. 1393); keller als kaufladen SvfSP.

301. Feeiberg. 47. — ahd. chellari atis lat.

cellarium s. Dwb. 5, 512.

keller-ambet stn. (I. 28'') amt eines kellers

ÜLR. Basl. r. 11. Halt. 1080. vgl. keln-

ambet.

kellerer stm. «. v. a. kellaere , Verwalter der

einkünfte Ukn. ein!. XXXV, aibs mlat. cel-

lerarius s. Dwb. 5, 516; s.v. a. keller: der

schaffer sol in des aptes chelrer und in des

conventes chelrer gen und sol da kosten den

pesten wein Uoe. 5, 284 (a. 1321).

keller-hals stm. (I. 618") vorspringender, ge-

wöllder elngang eines kellers, penus Dfg.

424". Np. 287. Chr. 4. 79, 17. 248, 20. 314,

11. Tuch. 195, 19. 283, 25. Cp. 12; ein

Strauch, conconideum, laureolum Dfg. 129\

321Mactericia Voc. 1482. vgl. Dwb. 5, 517.

keller-hof stm. s. v. a. kelnhof Gr.w. 4, 342.

kellerie stf. keller, gesammtheit der keller-

räume mit Zubehör, kellerei Gr.w. 3, 542.

4, 196. vgl kelnerie;

kellerin stf. s. kellaerinne.

keller-kneht stm. knecht im keller Ab. 1, 404.

Ukn. 91 (a. 1303). Chr. 2. 315, 6/.
keller-meister stm. der einer kellerei, dem

kelnanibete vorsteht Chr. 4. 22, 2. 309, 15.

18, Verwalter der einkünfte überh. Uhk. 2,

78 (a. 1322). vgl. Ukn. einl. XLJIii. kelner-

meister.

keller-reif sfTO. vmnfassreif Strassb. r. 77.

keller-scliriber stm. Schreiber een«skellerniei-

sters od. der keUermeister selbst, her Hain-

reich zu den zeiten chellerschreiber des

hochgebonien fürsten etc. Uhk. 2, 218 (a.

1356). Ukn. 424 (a. 1364), vgl. einleit. XLII.

Beh. 70, 2.

keller-tiefe stf. tiefe, grund eines kellers

Tuch. 281, 14 ff.

keller-tür stf. kellertüre Karaj. 15, 28.

Helbl. 15, 128. kelretür KiRCHB. 810, 32.

keller-venster stn. (HI. 299") kellerloch

MüNCH. r.

keller-warter stm. promus Dfg. 464°.

keller-ziuc stm. gerätschaften, die zum keller

gehören Pasn. 1218.

kellic adj. geschwätzig, min kellig zung wart

erlamptLs. 3. 335, 106. daspferd^varkxMm-p

unde genicsam, kellic {keuchend, hustend?)

unde unersam Krone 19860. — zu kallen.

kel-mäc stm. s. koncmäc.

kel-meier stm. s. unter kelgerihte.

kel-müle stf s. kelnmüle.

kein, kein stswv. s. queln, queln.

kein- in den folgenden composs.; das ein-

fache wort scheint noch erhalten zu sein

Renn. 13557: dem wurde kein (= keller)

und käste vol. vgl. Dwb. 5, 523.

keln-ambet stn. s. v. a. kellerambet , Verwal-

tung der einkünfte, rentamt. zehen Schilling

phenning, di man dienet in ir kellenampt
ÜKN. 187 (a. 1319), kelnampt ib. 223. 386.

Uoe. 5, 83 {a. 1312).

kelnaere, -er stm. (I. 795") s. v. a. kellrore,

kellner, keUermeister ÜELm,. (4, 529). Renn.

5417. j.TiT. 5858. Mar. 1, 3389. Ga. 3. 618,

197. Mw. 198; herrschaftl. steuerbeamter,

Verwalter Urb, 239, 24. 240, 34. Mz. 4, 77.

Gr.w. 3, 889. kellener ib. 2, 286. — aus

mlat. cellenarius;

kelnserinne, keluerin stf. {ib.) s. v. a. kellae-

rinne, cellaria, cellatrix Dfg. 111". kelne-

rinne Renn. 4622. 5418; hausmagd, dienerin

Kell, 87, 15 var.; kindbettwärterin Renn.

2713. Fasn. 1220; haushaiterin {in einem

kloster) Geis. 426. 28, bildl. Syon 458;

kelnerie stf. kellerei, kelleramt. hof der kel-

nery in Tuggen Gr.w. 1, 187. vgl. kellerie

u. Oberl. 772.

kelner-meister stm. (H. 121") s. v. a. keller-

meister ZiTT. jb.

keln-hof «fm. hofgut, das dem \j&\ner gehört

od. überlassen ist Urb. 46, 17 ^. Mone 3,

362. Gr.w. 1, \>. 11. 120 f 4, 276 /".S.GalL.

ehr. 24. 30. kellehof zÄ. 1, 212. kellhof «Z>. 1,

49*
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249 /. kelen-, kelchenhof Urb, Seck. 102.

kernliof MoNE z. 10, 91 (a. 1341). vgl. Dwb.

5, 523.

keln-hof-guot stn. was zum kelnhof gehört

Halt. 1801 (a. 1453).

keln-liute pl. leute die zu einem kelnhof ge-

hören ScHMiD 309 (a. 1399).

keln-müle stf. die müle eines kelnhoves Urb,

305, 25. kelmüli ib. 256, 1. 304, 28.

kelre, kelrer s. keller, kellerer.

kelsen siov. k. od. würgen, jugultare Voc.

1482. vgl. Dwb. 5, 524.

kel-snider stm. kehlabschneider , mörder

Weim. Jahrb. 1 , 329. kelnsnider Dfg. 272'.

*. Dwb. 5, 394.

kel-slündec atJj. (IP. 403") zum schlucken

geeignet Schm,
;

kel-slunt stm. gutturina Voc. 1482.

kel-suht stf. (112. 359") halskrankheit, angina

Gl. Mgb. Pass. s. Dwb. 5, 400.

kelte, kalte stf. (I. 779') kälte, frost. kelte

Griesh. Babl. Msh. 2, 79'. Ulr. Wh. 153\

Loh. 6617. Wg. 2364. 76. kelde Trist. H.
keltHlTZL. 1. 126, 81; 2. 30,52. kalte Aneg.

Neldh. (14, 27). Gpr. 628. kalde Pass. K.

141, 38. pl. ob er {der seger) vor kelten

{winterfrOsten) oder güssen nicht geschnei-

den mocht Tuch. 323, 15. an kelden nnd an

hitzen Theoph. 134. — ahd. chalti;

kelten, kalten stf. Kib.) dasselbe, kelten Mgb.

5, 21. 26, 27. 69, 17. 81, 31. 475, 3. keltin

Voc. 1482. Hätzl. 1. 113, 24. Chr. 4. 38, 9.

50, 5. 59, 3. 5. 67, 6. 69, 4. 72, 20. Zimr. ehr.

4. 23, 6. kalten (: alten) Kol. 147, 96. kalden

ib. 148, 105. 115. — ahd. chaltin;

kelten swv. (I. 779") kalt machen Wölk, wa:;-

^er kelten Mgb. 105, 27. — mit er-;

kelten stn. nach baden sol mau kelten fliehen

Dwb. 5, 89. dorren, hitzen, kelden Md. ged.

4, 183.

kalter stswf. kelter Berth. 472, 35. Hpt. 9,

276. EvANG. M. 21, 33. Erlces. 305, 9.

Gr.w. 6, 312. Weinsb. 15. Kell. erz. 452,

30 (für Vulva), kelter bachana
, pressorium,

torcularVoc. 1482. kalter Ab. 1, 402. Mz.

4, 139. kalter, kälter, kelder torcularDPG.
588*. kaltur Mz. 4, 122. Mb. 25, 148. 153

(a. 1361). — aus lat. calcatura, von calcare,

treten Dwb. 5, 524. Gr. kl. schrft. 5, 411/.;
kelterer stm. kelterer, calcator Anz. 3, 303.

kelter-hof-stat stf. ». unter kelterreht.

kelter-hoeric adj. zum keltern in einer bann-
kelter verpflichtet Mone z. 3, 262.

kelter-hÜS stn. das hatis in dem die kelter steht

Höfer 187. 216. Gr.w. 2, 286. 646. Monb«.9,

303. Höp. z. 2, 328. kalterhüs Mz. 4, 139.

kelter-kneht stm. s. v. a. kelterer Gr.w. 2,

228. 6, 312. Dwb. 5, 526.

keltern swv. keltern, torquere Dfg. 589'.

kelter-reht stn. das recht in bezug auf kel-

terbann u. bannkeller. so hat das gotshüs

ein fri eigen kelterhofstat und kelterrecht

Gr.w. 6, 312; zehenden und kelterrecht,

kelterwein als abgäbe ib. 2, 297.

kelter-Win stm. abgäbe von wein zur be-

nutzung der herrschaftl, kelter Monb z. 3,

270 (a, 1432).

keltin stf s. kelten.

kelwe stf. (I. 780') s. v. a. kalwe. Calvities,

kelwin Dfg. 91%- kelwin, kelin, kelle

n. gl. 68'. — ahd. chalawi.

kelz stm. (I. 781') lautes sprechen, prahlen,

schelten Herb. Geo. vgl. Schöpf 300;

kelzen swv. (ib.) schreiend sprechen, prahlen,

schelten, da? ir deheiner kroene alder kelze

Neidh. XX, 13. k alzen Wölk. — intens, zu

kallen;

kelzen stn. (ib.) s. v. a. kelz Bon. Ms. Neidh.

XXXIV, 3.

kel-ziegel stm. holziegel in der kehle des

daches Tuch. 95, 20. 292, 23.

kemäte *. kemenäte.

kembel, kemmel, k^mel stm. (I. 795*) ka-

mel. kembel Germ. 8, 47, Hb. M. 135. kem-

bel, kemel Apoll. 431. 3634. 3854. 10279.

17941. kemmel Ernst 4203. Pass. 363, 39.

K. 502 , 77. kämmel Mgb. 222 , 27. kemd
Pass. 285, 58. kämel Mgb. 124, 8ff. 134, 6.

md. auch kamel (kamel, kamelV) Evano,

271'. Hpt. 9, 260. Kreuzp, 6074. kammel

Myst. — aus gr. lat. camelus.

kembel-här stn. kamelhaar W. v. Rh. 118,

24. kemelhär Pass. K. 599, 32.

kembelin stn. s. v. a. kembel Griesh. 1 , 132.

2, 29. kemblin Hb. M. 152 ff. 177 u. 0.

kemmelin Renn. 16488. kemelin Pass.

K. 511, 86. Crane 2447. 4749. kemlin MsH.

2, 367*. kämlein Mgb. 9, 32.J16, 20. käme-
lin j.TiT. 827. Erlces. 3190;

kembelin adj. (I. 795°) vom kamele. kemme-

lin Pass. ;

kembelin stn. (I. 795', 48) ein zeug aus kamd- '

haaren WwH. Ulr. Wh. 238". kemelin

Rennew. 32, 102. vgl. Gudr. 332, 2 (rocke

ü? kämpeline rot will Zingerle in Germ.

9, 399 lesen »tott Kampalie). — aus mlat.
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camelinura, fz. camelin, cameline Weinh.

d. fr. 420. vgl. schamelot.

kembel-part stm. kemelpard, camelopardus,

girafe Voc. 1482.

kembel-tier stn. (in. 35") hamel Ms. Hätzl.

Che. 9. 563, 4. 5. kemeltier Kolm. 96, 50.

Altsw. 237, 16. Netz 2799. kämeltier

Leseb. 997, 29.

kembel-WoUe «w/l (m. 803') hamelwolle.

kemmelwoUe Pass.

kemben, kemmen swv. (I. 784') kämmen

Parz. Wölk. Weist., md. auch kämmen

Dfg. 418°. — zu kamp.

kemel, kemelin ». kembel, kembelin.

keinen stv. s. komen.

kemenäte ^ostf. (1. 795')kemenät Bon. Lieht.

(512, 25). Wg. 13690. kemenäde Kablm. 211,

32. 56. Elis. 537. kemmenäde ih. 436. 3165.

kemnäte Albe. 22, 412. Chr. 2. 66, 31.

kemnäte, kempnäte Mz. 4, 122. kemnäte,

kempnät Voc. 1482. kempnätin (: sin)

HuvoR 9, 18. kampnäte Ad. 1253. ke-

mäte Tuch. 299, 36. kemmet, kemit Dfg.

93* {vgl. kernet), chomnät Wwh. 147, 28

var. — ; ein mit einer feuerstatte (kamin)

versehenes gemach, bes. schlafgemach (Er.

3019.8591. Geeg. 1569. Teoj. 8555. Pass.

K. 8, 28. Albe. 18, 6. 22, 412. Tuch. 299,

36) ;
frauengemach (Greg. 347. j.TiT. 988.

Wg. 13690. Elis. 436. 3165); Wohnzimmer

(da? hüs dri kemenäte ieslich besonder häte,

gewelbet mit gesteine Albe. 6, 63. schif mit

kemenätin Eilh. 206); zur aufbewahrung

von kleidern u. waffen Trist. Wig. Elis.

537; gerichtsstube Moy-E z. 7, 108/". Gr.w.

1, 312. 4, 487. wann sich geburet, das höe

gericht zu halten für eines apts kampnäten

Ad. 1253 {a. 1407); für sich stehendes ge-

bäude, Wohnhaus GuDR. Parz. Marlg. 220,

250. Schm. Fr. 1 , 1244. ritter Conrad von

Coburg verkauft seine kemnäten zuo Kitzige

in der stat Mz. 4, 139. dy kempnäte und

kaltur (kelter) ib. 122. — au^ mlat. cami-

nata von caminus. vgl. kernet.

kemerersche, kemerische swf. ». kamererse

;

kemerie stf. s. kamerie;

kemerlin stn. (I. 783") kleine kamer Wölk.

Myst. 1 . 301 , 22. Griesh. denkm. 58. Mgb.

4, 22. 218, 26 kemmerlin N. v. B. 211.

Tuch. 297, 32. 298, 5. kamerlin Trist. 7885;

kemerlinc stm. (I. 783") kammerdiener, cubi-

cularius Osw. Altsw, 142 , 2. Zimr. ehr. 4,

539'. Dfg. 160". kammerlinc, thalamista

ib. 571'. camerlinc, anteambulo n. gl. 25".

kernet stn. kamin. kernet, kemit, kemmit,

kemmat Dfg. 93«. 251". 298'. n. gl. 69".

kemmet, pl. kemmeter Zimr, ehr. 4, 539'. —
eine Vermischung von kamin u. kemenäte s.

DwB. 5, 99. 529. Rotw. 2, 341.

kemet-veger stm. kaminfeger Zimr. ehr. 3.

388, 14.

kernt, kemin s. kamin.

kemit s. kemenäte, kemet.

kemlin stn. s. kembelin.

kemme pl. s. kamp.

kemme-kamp stm. wollkamm Mone a. 9,

150/".

kemmel, kemmelin s. kembel, kembelin.

kemmen svm. s. kemben.

kemmenäde s. kemenäte.

kemmer stm. (I. 784') kämmer, Wollkämmer

Mone schausp., dessen zeitschft. 9, 155.

kemmerere stf. s. kamerserinne.

kemmerinne stf. (I. 784') pectrix Dfg. 418*.

n.gl. 283". Mone a. 9, 155.

kemmerlin stn. s. kemerlin.

kemmet s. kemenäte, kemet,

kemmich, kemmin s. kamin.

kemmit s. kemet.

kemmunge stf. pectinatio Dfg. 418°.

kemnäte s. kemenäte.

kempe sumi. s. kempfe;

kempel stm. kämpf, zank Beh. 7, 15. 246, 12.

vgl. DwB. 5, 137.

kempeln swv. kämmen, zu folgern aus kemp-

lerin

;

kempen swv. s. kampen.

kempb stm. s. kämpf,

kempf-brot stn. coliphium Voc. 1482. keira-

pfenbröt Voc. o. s. Dfg. 131'.

kemphe s. kamp.

kempfe stvm. (I. 785') kenpfe Diem. Mart. 21,

31. Walth. W. V. Rh. 214, 54. Ecke Z. 150,

8 : der für sich od. als Stellvertreter eines

andern einen Zweikampf unternimmt , dann

überh. kämpfer, Streiter Rul. Iw. Parz.

Trist. Bon. Konr. (Troj. 4034. 4246. 84.

Engelh. 4661. Al. 834). Gudr, 360, 4 {hs.

kempfer). Herb. 2040, Roseng. H. 1372.

1606. 37. 1722. 1846. 2149. 2246. Serv. 636.

44. Loh, 265. 350. 6809. 7158. j.TiT. 5665.

Karl 11819. 51. 11933. Krone 12686. 12875.

81. 13772. Renn. 11584. 600. Wg. 7435.

MsH. 2, 193'. 255". Neidh. XX, 10. 73, 21.

Wartb. 1 , 8. gotes kempfe Ulr. Wh. 134".
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MsH. 2, 197'. Wartb. 95, 7. 3, 177*. Kael
10160. Mart. 21,31. Pass. Ä". 86 , 68. 122,

7. der kein pe gotes Pass. 189, 11. 244, 46.

des tievels k. Eracl. 4812; der für miete

gerichtl. Zweikampf ausficht Swsp. 62, 2 {sie

waren rechtlos ib. 258 , 7. Ssp. 1 , 38 m. Ea.

677). — zu kämpf s. Dwb. 5, 144;

kempfel stm. s. v. a. kempfe, Midi, miner

fröuden kempfel Hadam. 539 ; schlägel, ant-

rillus, instr. lapicidarum Diep. n. gl. 26'"

;

kerapfen swv. (I. 785') prät. kämpfte , kanfte

(: sanfte) von einem infin. kenpfen Msh. 2,

288'; mrf. a«cA kimpfen Dfg. 471': kämpfen,

bes. einen Zweikampf bestehen absol. da ist

vil wol gekempfet Pass. 343, 91. in dem

ringe k. Fasn. 1003, 20. kempfen mitTROJ.

Engelh. 4675. Wo. 3045. Msh. 2, 288'. Ga.

1. 178, 34, kempf. umbe einen Troj.; tr.

einen k. mit ihm Zweikampf halten Hartm.

(Iw. 4327 u. Bechs anm.). Karl 11818. Dsp.

1, 88. dekein lantman mac dekeinen burger

kempfen niwan mit des burgers willen Ad.

785 {a. 1293). — mit an (Frl.), er-, über-;

kempfen stn. pesser ist kerapfen dann halsab

Fasn. 509, 9;

kempfer stm. (I. 785") duellator, athleta, ago-

nista DiEF. 1470, gladiator Voc. 1482. W.
V. Rh. 23, 35. Laur. Seh. 908. 57; vgl. Gtjdr.

360, 4 oben unter kempfe

;

kempferinne stf. kämpferinTiEmz. 124. 42, 1.

kenpferin Mart. 79, 79;

kempfinne, kempfin stf dasselbe Pass. K.

190, 75. 619, 55.

kempf-kolb s. kampfkolbe.

kempf-krei^ stm. obscön für vulva Fasn. 653,

19. 748, 29.

kempf-lich adj. s. kampflich,

kempf-stat, -swert s. kampfstat, -swgrt.

kempfunge stf agon Dpg. 18*.

kemplerin stf. pectrix Diep. n. gl. 283\

kemp-lichen adv. s. kampflichen.

kempnäte, kerapnätin «. kemenäte.

kempt s. kämpf.

kemp-win stm. s. kampwin.

ken s. kins.

kende stf. in urkende, vgl. kenne.

kendelin stn. dem. zu kanel, kenel dachrinne

MoNE z. 9, 303 {a. 1446); dem. zu kandel s.

kennelin.

kenden swv. s. kennen,

kene-backe swm. s. kinnebacke.

kenecte stf. menge von kähnen. die kenecte

und die schiffunge , die üwer stat anhceret

Kopp Schweiz, urkk. 1, 118 (a. 1309), s.

Weinh. al. gr. s. 210.

kenel, kener stm. s. kanel.

kengel stm. rinne, röhre, röhrenartiger Sten-

gel : federkiel. war es , das der habich ain

pain zerbrochen hett. . . sol man das pflaster

über den pruch einfassen in ain groszen

wienkengel {kiel einer weihenfeder), derselb

kengel behelt das pflaster üf dem bruch

Myns. 42 , 8. vederkengel ; blumenstengel s.

liljenkengel ; als kopfputz, wir sollen unser

zöpflach denken und dass die chengel seien

gel Cgm. 270, 207' bei Schm. Fr. 1 , 1266. —
vgl.BvfB.b, 530;

kengelin stn. dem. ztim vorig., kleiner blvr

menstengel. der telre bluomen und da;? gras

buten ir kranken kengelin und nigen gen

dem kindelin W. v. Rh. 74, 47

;

kengeln swv. begund mir min herz mit ken-

gelndem smerz vast flucken gen der lieben

Altsw. 155,29. — vgl. 'käneln, kennein, tro-

pfen, tröpfeln Dwb. 5, 161. 532.

ken-mäc s. konemäc.

kenne stf. kenntnis, erkennung Pass. K.

653, 13;

kennec adj. s. bekennec, erkenneclich

;

kenne-lich. adj. kennbar, offenkundig, be-

kannt Gr.w. 4, 771. 84. s. be-, erkennelich.

ken lieh Höper 59. Lac. 2, 739 (a. 1279).

3, 925. 934. vgl. kentlich u. Dwb. 5, 550.

kenne-l6s adj. erkenntnislos M-Ysa. 2. 491, 8.

504, 56.

kennelin stn. dem. zu kannel Chr. 8. 306, 9.

307, 6. kendelin in mischkendelin , ken-

telin Crane 2447 var. kentlin Zimr. ehr.

3.475,3/.
kennel-riuse f. eine art fischreuse Gr.w. 6,

312.

kenneu stm. (I. 807') kenden Dpg. 122'. Zimr.

ehr. 3. 434, 14: kennen, erkennen [oft in

den varr. späterer Schreiber statthe-, erken-

nen), der kennet wol ir aller list Msh. 2,

162''. die kennent valsch bi golde wol Jüngl,

187. vgl. Frl. 57, 12. 344, 1. Teichn. 131.

Wölk. 105, 3. 11. Mtst. 2. 141, 10. 296, 13.

504, 36. mit gen. d.s. Chr. 5. 107, 28. prät.

kante Frl. 231, 1. 4. Elis. 1236. 1998. 6375.

kant Wölk. 116. 1, 6. kande Neidh. 23,

25 {hss. kennt , erchand , bekande) Jüngl. 5.

kente Elis. 2J9. üf da:; in nieman kente

(: zespente) Alexius 107, 227. pari, gekant;

kennet statt gekennet Wölk. 27. 1, 5. -- mit

abe, be-, en- {nachtr.), er-under-. gt. kann-
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Jan bekannt machen, hund thun zu kunnen s.

DwB. 5, 534.

kenner stm. s. kanel.

kenner stm. kenner, erkenner Myst. 2. 670,

14. Hpt. 8, 248;

kennunge stf. erkennung, erkenntnis. ze ainer

chennunge des altin gotis Wack. pr. 5, 11.

kenpf- 8. kempf-.

kensterlin stn. schrank, kosten in der tpojnd,

armariura Dfg. 49*. n. gl. 34". die slüszel an

das kensterlin in die stub henken Mone s, 1,

187 (15. Jh.); reliquienschränkchenf so mö-

gent sie an die taflen , messgewand , kelch,

kensterlin und derglichen dinge, so sie an

und in soliche capellen geben und machen,

ire zeichen tun und molen loszen Mone 3.

208, 8 {a. 1496 Basel). vgl.BwB. 5, 171.

kent s. kint.

kentelm, kentlin stn. s. kennelin,

kent-lich adj. s. v. a. kennelich Jer. 105"*;

kantl ich bekennend, geständig Zimr. ehr.

4. 300, 1. vgl. bekant-, -kentlich, erkafltlich.

kentnisse s. kantnusse.

kenzeler, kenzelie«. kanzelaere, kanzelie.

kenzen s?««. s. engenzen ; dazu noch enkenzen

iniciare Voc. Sehr. 1285.

kepchin stn. md. dem. zu kappe Mühlh.
rgs. 45

;

kepfel s. keppelin.

kepfel-isen s. kipfelisen.

kepfen swv. s. köpfen.

kepfen suw. blicken, in erkepfen; ragend in

die höhe stehen, swie da:? sin swert so hohe

künde kepfen Loh. 220 u. anm. Wartb. 78,

10. binden kepfet im enbor ein spseuel küme
vingers breit Helbl. 9, 276. — miüf, über-.

vgl. kapfen u. Dwb. 5, 185.

kepfer stm. «. kapfaere.

keppeler stm. s. kappelsere;

keppelin, keplin, keppel stn. (I. 787") dem.

zu kappe, üf satzte ich mir min keppelin

Laur. 755, vgl. 520. ir hübe , ir här, ir kep-

pelin erzeigent niuwer vünde vunt Msh. 2,

241*. wa? ahte ich üf ir käppelin, da si ir

frinnt versnident mite (vgl. keppelsnit)

WiNSBEKiN 18, 1. zwuo hoscu odcr ein kep-

pelin muo? einer Icesen ze dem win Eenn.

15135. unde kumt im da? keppelin oder der

huot niemer von dem houbte Bebth. 457,

17, vgl. ib. 10. der rihter noch die schephen

suln weder hüben noch hüetelin noch huot

üf haben, noch keplin noch hantschuoche an

hän Swsp. 124. grobe mentellein und kurtze

keplein Chr. 2. 78 , 29. derselb (einer der

turnierenden) lag under und wart zu dem
keplin {halskappe) vorn eingerant durch den

hals ausz und durch das keplin durcliausz

ib. 1.410, 15. ein röte? keppel Schbetel
190. kepfel Winsb. 26, 5 var.

keppel-Snit stm. (XI». 444*) schnitt, den man
im helekäppel heimlich thutWmsBEKi^ 11, 9.

ker stm,. s. keller.

ker stf. kere;

k§r«f7W. (I. 799") richtung, wendung, um-, ab-

wendung Wolpr. vürba? gen Menze was ir

ker Loh. 6731. ker tuon Ulr. Wh. HO''.

229^ swenne ich tuon des tödes ker ib. 254''.

ker tuon gegen der erden Germ. H. 4 , 152.

pl. der kere si so vil täten Er. 9161. alle

dise hüses kere ersuochte er vil ange Krone
26778. her Bibunc nam die widervart mit

snelleclichem kere Virq. 311, 3. maneger

bände ker nemen Engelh. 6274. den k. ne-

men , heran kommen Hätzl. 27". dem kere

{abwcndung, Verlockung) volgen Myst. 2.

26, 12. üf wandellichen ker Msh. 2, 254". in

reiner süe?er minne ker ist si nach wünsche

wol gestalt Ls. 3. 531, 170. und tet sin war

al umb und umb an keren und an Uten ib. 1.

375, 27. her kumen auf dem selben ker {mal)

Beh. 231, 17. genzlich und sunder ker Mone
z. 10, 474. vgl. kere.

kerach stn. kehricht Obe-rl. 776. Schöpf 312

(a. 1486). kere cht, kerot Voc. 1482.

kira ch Dfg. 519\ — zu kern.

kersere stm. in verkeraere ; das lat, versus über-

setzt Mgb. 430 , 30 mit walzer oder kerser.

kerb-axt stf. s. unter kinisen.

kerbe s. kirchwihe.

kerbe siof. kerp stm. einschnitt, herbe, löcher,

grub und ker f Beh. 380, 11. vgl. 118, 22; s.

V. a. arskerbe : sus viel er in die kerben einen

kreftigen val Ga. 3. 66, 850. er zukte sine

kerben wider ib. 67, 888. er druckt mich

umb die kerben Pasn. 61, 32 ; kerbholz, dica

kerbe, kerb, kerp, kerfe, kerp Dfg. 180".

kerp Voc Sehr. 725. die zal die steet noch

an meiner kerben Pasn. 734, 13 vgl. Tuch.

112, 33. kerph s. unter kerben; eine art

dachziegel in der mitte mit je zwei rinnen-

förmigen kerben, um das wasser von den

fugen weg zu leiten, tausent kerb Tuch. 292,

92. — zu kerben, vgl. kerwe.

kerbel s. kervele.

kerbelin stn. dem. zu kerbe, in rehter mä?e

kleine lühte ir kinne dort her dan und
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stuont ein kerbelin dar an , da:? gar liutsae-

lecliche schein Tkoj. 19986;

kerben swv. (I. 796") kerben machen, da? ros

begund die keten kerben und bei? sie zu

stuck Malag. 112'*; aufs herbholz einschnei-

<?era Weist, (kerfen 2, 59), kerben, kerfen di-

care Voc. 1482. ridrh. st. die uns sunden hat

gekurben upf einen kerph Hans 4373. —
mit an, ü?. vgl. Dwb. 5, 562. Fick^ 358.

kerben s. kervele.

ker-besemes?öOT. (I. lOS"*) hehrhesen Wahtelm.

kerbe-, kerb-stoc stm. kerbhoh. ephimerides

kerbe-, karfstock Dfg. 206'. dica kerb-,

kerfstock, -steck ib. 180*.

kerbe-tac s. kirchwihetac.

kerb-holz stn. (I. 706'") herbholz Gr.w. 1, 511.

5, 502, kerbholz, apoca Dfg. 40\ dica ISO',

kerb-, kerbbolz ephimerides 206'. eine Ver-

ordnung im Stuttgarter archive v. j. 1619

schreibtvor die einführung von Steuerbüchern

u. die abschaffung von kerfhölzern.

kerbol s. kervele.

kerchen stv. s. v. a. kerren. die rädstobendore

smeren und machen , das sie nit also kirche

Franke, brgmstb. 1447 vig. V. p. Leonh.

kercber stm. s. karrecher.

kercblen svw. s. kerkern,

kerc-lich adj. (I. 789'') listig, schlau Amis.

charchlich Exod. ; harg, sparsam Fasn.

787, 19:

kerc-liche, -en adv. (ib.) listig, schlau Greg.

Karl, Eeinh.

kerder stmn. s. quSrder

;

kerdem swv. ndrh. speisen, dat himelische

leven is diu brot, dat uns kerdert in aller not

Marld. han. 4, 28 u. anm.

kere, ker stf. (1.799") käre, kär«. unter wider-

kere; köre Halt. 1084: s. v. a. ker Ulr.

Trist. Barl. Pass. (115, 67. 227, 2. 296, 58.

319, 47. 327, 66. 328, 67. iT. 1 1 , 8. 85, 74.

348 , 34. 546 , 90 u. o. dar üf trat sin kere,

dahin gieng sein bemühen ib. 211, 6. mit

voller kere ganz, mit völliger hingebung 340,

46 sunder kere, ohne Veränderung 691 , 3).

die kere nemen, umhehren'Eis.. 4716. dö nam
er von in die kere Wh. v. Ost. lO*". des nimt

Schande von in kere Msh. 3, 169*. kere ne-

men in Jer. 47*. kere gewinnen Msh, 3, 167^

der sunnen kere ib. 2 , 333''. heimvartlichiu

k. j.TiT. 5780. hat gelücke zuo mir kere

Aw. 1, 63. mit kreftiger ker durch die vinde

dringen Ernst 3123. er treip den künic

umbe in manege kere Lanz. 5325. an der

driten kere . die sie her wider wolten tuon

DiETR. 8350. da? Keii an der kere müeste wer-

den sigelös Krone 27118. da? er in an der kere

wänt gar überwunden hän ib. 28195. mit

valscher kere Alexius 110, 408. in argir,

vientlicher, snellir kere Jer. 34'. 132". 142".

den köpf bot er mit nüwer kere dem meister

vol mit win Malag. 33'. an sand Pauls ker,

behehrung Chr. 4. 248, 22 ; leitung bes. des

Wassers Schreib. 2, 112 (a. 1397), der sohle

im Salzbergwerke Mn. 2, 638; Wiedererstat-

tung B^AhT. 1084. und hoffen, des noch ker

und wandel von ew zu erlangen Mh. 1 , 119

;

kere adj. swm. in bekere, rehtverkere.

kerecbt, keren s. kerach, kern.

kerein s. kerrine.

keren 7n. s. kerne.

keren swv. (I. 796') imprät. nebenkerte auch

karte (karte) Eracl. 3146. Alexius 11.9, 96.

Chr. 3. 333, 36. 334, 32. Ztmr. ehr. 4, 538".

bes. inmd. denhm. s.nochVASS. 267, 81. 311,

15. 329, 57 etc. K. 18, 70. 35, 24. 39, 34.

Erlces. 4658. Elis. 2022. 5316. Kreuze. 140.

512. 6449. Stolle 31. körte ib. 30. kort

(: ort) Hpt. 8, 535. Fasn. 1149; part. neben

gekeret, gekört a?icÄ gekart (gekärt): Msh.

3, 426". Frauentr. 507. Hpt. 8, 520 Beh.

36, 7. 344, 9. Herb. Pass. 179, 87. 380, 85.

K. 7, 32. 23, 90. Elis. 3790. gekert (: ge-

wert) Neidh. 103, 19. zu karte, gekärt

stimmt der infin. kären (Halt. 1083. Beh.

145, 2. Ssp. vorr. 188. kören: tören

Germ. 3, 311, vgl. oi^cä käre), zum rück-

umgelaut. karte, gekart der infin. kerren

(ags. cyrran, ahd. cherren [od. cherrenV]

aus cherjan, vgl. Parz. 35, 13 zwo keren

auf herren gereimt ist) s. Rul. XIX. Dwb.

5, 408^. u. vgl. die composita u. leren —

:

tr. (reß.) kehren, wenden, umwenden, eine

richtung geben allgem. (den willen k. Pass.

K. 385, 87. 9, 49. 82, 32. den schaden ab-

tuen und k. Mz. 1, 522. die vordrung k., er-

füllen Chr. 1. 162, 5. ein guot nie?en, wen-

den und k. Mz. 2, 406. 4, 33. 122. angot er

den muot cherte Gen. D. 46, 18. den gewalt

abtreten und an einen andern wenden und

k. Cp. 162. da? haupt gen dem himel k.

Mgb. 5, 17. 19. etw, in den nuz wenden u.

k. Chr. 4. 158, 5. 31. 160, 23. von unmilt in

milt k. Mgb. 352, 19. in tiutische zunge ge-

kdret, übersetzt Rul. 308, 26. 310, 12. der

der eselinne ir lüejen in rehte spräche kerte

Sebv. 47. di frouwe wolde niergen anders
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keren dan alle? in di armen diet Elis. 3096.

die gotlieben herren die wolde er wider che-

ren über alle? sin lant Gen. Z>. 10, 9. da?

buch ü? der welsche k. übersetzen En. 352,

21. da? onge von einem boume k. Gen. D.
10, 27. diu äugen von der sunnen k. Mgb. 166,

15. der dich wil von mir k. Gfr. 435. die für-

sten sult ir z e kämpfe k. Troj. 18529. etw.

ze guot k. Mgb. 227, 29. alle? ze einer hant

k., auf sich beruhen lassen Tbist. 10326 u.

Bechsteins anm. er chert sich wider zno in

Gen. D 91, 5. da? er den muot dar cherte

Gen. D. 10, 9. die rede hin und her k.

Mgb. 43, 31), mit dat. d. p. zuioenden Iw.

Loh. dem kert man den nac Renn. 6870,

sich k. an achten auf, sich kümmern um
Iw. Parz. niht kerent iuch an sine trüge

Troj. 19140. dö kerte sich der rot dran

Chr. 9. 678 , 20 , ebenso sich k. zuo: da? si

sich niht cherten ze sus getanen Worten

ExoD. 135, 1. — intr. {nur scheinbar , denn

es ist zu ergänzen das object ros, wagen etc.)

sich wenden, um-, abhehren allgem. {z. b.

an einen k. ihn angreifen Cim. 8. 75, 18.

fi? dem lande k. Troj. 23593. keren von

Karl 12163. zu kirchen k. Elis. 920. wenn

sie [die bienen] zuo werk kerent Mgb. 289,

22. bes it k. sich entfernen Pass. K. 258, 77.

er kerte dan Konr. AI. 519); gränzen, ei-

gentl. sich umwenden, aufhören Halt. 1082.

wo die guter k. und wenden Gr.w. 2, 201.

204. 3, 303. — mit abe (ab k. decHnare Dpg.

168' Voc. Sehr. 758 s. auch abekeren «<».),

an. in, nach, nider, üf, umbe, under, ü?, vür,

wider , zuo ; be- , ent-
,
ge- , ver-. vgl. Dwb.

5, 408. Fick2 59

;

keren stn. (I. 797") Parz. Frl. da? riche wer-

den muo? gepfant an küniclichen eren dur

din vertane? keren , da? dii v o n Troie tsete

Troj. 23364. äne keren, unverrückt Jer.

38".

kerenter stm. s. gemer ?«. Konr. lied. 32,

265.

kerf- s. kerb-.

kerge stf. (I. 789") Ust, Schlauheit Helmbr.

Ernst 5298. karge Exod. D. 148, 3. Spec.

140; kargheit, Sparsamkeit Ms. {H. 1 , 341*.

2, 378"). karge Mart. {lies 125, 37). — zu

karc;

kergen swv. in über-, verkergen;

kerger comp. s. karc.

kerigen swv. s. kern.

kerhof *. kirchhof.

kerksere, kerkel, kerkensere stm. s. karkare.

kerker-haft adj. (I. 790") in den kerker ge-

legt Renn, vüer uns hin von sünden wegen,

dar in wir sin so kerkerhaft Msh. 2, 177*.

kerkern siov. (ib.) einkerkern Glos, ich was

siech und kleider bar und gekerkert Cod.

pal. 341, 31*. dö ich siech und gekerkert

was ib. 32°. er wart gekerkert Narr. 19, 88.

karkern, incarcerare Dpg. 291*. kärchen
Walth. 68, 4 var. karken s. bekarken.

kerkeln s. bekerkeln. kerchlen Dief. n. gl.

212".

kerker-stein stm. kerker. in eim vinstem ker-

kerstein Malag. 70".

kerkerunge stf. incarceratio Dfq. 291'.

kerker-VÜrste swm. kerkermeister Hb. M.
180.

kerl, kerle s. karl; kerle s. kervele.

kerlach stn. coli, zu karre Chr. 5. 319, 13.

kerlin stn. dem. zu kar, gefäss Mone z. 2, 185.

kärlyNABR. 110", 70.

kerlin stn. dem. zu karl. min träte? kerlin

Msh. 3, 307"

;

Kerlinc, Kerlinge sts^mi. (1. 790") patron. zu

Karl, zimber ein hüs, Kerlinc Msf. 27, 1. pl.

Kerlingen ^Ä. 35; Untertan der Karle, be-

vwhner des karoling. Frankreichs , Fran-

zose, ein ü?erwelter Kerlinc Karl 5567. die

not clagete manec Kerlinc ib. 6373. pl. Kar-

linge RuL. Kärlinge Wwh. er vorht die Ker-

linge j.TiT 192. ir sult die Kerlinge län re-

den Karl 1956. do begunden Kärlingen die

Saracine twingen Serv. 2003

;

Kerlingsere stm. der werden Kerlingffire voget

Turn. B. 268. 528. Troj. 23949;

Kerlingen s^n.(I. 790") eigentl. dat.pl. v. Ker-

linc {auch Kerlinge dat sing. s. unten) als

landsname: Frankreich Kchr. Parz. konic

zu Karlungin Roth. 4882. über alle? Kärlin-

gen Serv. 994. ze Kärlinge ib. 929. von

Kärlingen BücHL. 1, 1280. Flore 423. Pasn.

672, 20. halsberc von Kerlinge (: ringe)

Enenk. 341 . ze Navarren und Kerlingen Hpt.

2. 222, 15. in dem hove ze Kerlingen Amis

867. Berth. Kl. 40. hin ze Kärlingen, ze

Franken Augsb. r. bei Birl. 269" {als „un-

ser Karolin" erklärt!) ich verschwüere e

Kerlingen Karl 3238. Kerlingen stät mit

guotem vride Msh. 2, 87"

;

kerlingisch adj. in Kerlingen gebräuchlich,

französisch, mit einem rocke wol gesniten

nach kärlingischen siten Er. 1 546.
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kern, keren swv. (I. 796*) kehren, fegen Seev.

keren mit dem besem, scobare Voc. 1482. der

niuwe beseme keret wol Feeid. 50, 12. ganc

in din liüs und kere da^ Msh. 3, 88". reht als

der wint da? dürre loup keret (gedr. keret) in

dem walde Engelh. 4879. mist vür die türe

kern Kabaj. 19, 7. 19. cherigen ib. 32, 3.

— mit in. vgl. DwB. 5, 406.

kern stm. s. kerne;

kern stf. butterfass. ndrh. kirn: gestossen

und geslagen recht sam die anken in ein

kirn Hans 4325. vgl. Dwb. 5, 605.

kem-bi^e sivm. kembeisser, vogel. kernbeiss

Geem. 6, 90.

kemder stm s. gemer.

kerne, kern stostm. (I. 800'') kern, nucleus

BüCHL. WwH. bildl. er ist ir herzen ein bit-

terkerne j.TiT. 1342. sie wären strites kerne,

von der schal gesundert ib. 1536. minne ist

ein vil süe^er kern, der in kan rehte kiuwen

Ulb. Wh. 239°; vom getreide: der markige

inhalt des korns Ms. den beliben di hülsen

an den kern Ebnn. 526", das getreide selbst,

bes. dinkel, speltiurspr. das ausgedroschene,

gereinigte, enthülste getreide) Kchb. haber

und kerne Albb. 35, 34. dem rappen kernen

vür gemalen Tbist. 10380. swer tüsent mutte

kernen schütte üf eine tenne Hpt. 7. 337, 38.

kern, keren Che. 4. 31, 12. 43, 2. 50, 8. 224,

15. 312, 9; von pflanzen: mark des hohes,

das innere festere holz Pass. sin {des ahorns)

würze und sin kern kvf. 3. 233 , 7. sin kern

ist weich und löse ib. 234, 47. di {bäume)

durchsniten si gar mit sagen al durch den

kern Jeb. 27481 da;; sie {die speere) vil

gar üf den kern zebrästen Kbone 11881;

da^ innere, innerste eigentl. u. bildl. diu gift

was im gedrungen bi? üf den kern des mar-

ges Teoj. 38491. e? {liebesleid) gät mir dur

ganzen kern MsH. 2, 155''. ü? sines herzen

kernen Pabz. 613, 19. da? derret miner fröu-

den kern , trocknet sie bis auf den mittel-

punct Kbone 13918; bildl. wesentlicher ge-

halt, hauptsache, das beste, ausgezeichnetste

(mit gen.) im gegens. sMr hülse, schale Pabz.

Geo. Kbol. Bäbenbergaere ir spräche bren-

gent von den hülsen üfden kern Renn. 22258.

des wilden rede neme ich den kern Msh. 3,

29". so wolde ich wi??en gerne die sache an

deme kerne Pass. K. 84, 20. etw. durchspre-

chen unz üffen keine ib. 425, 94. der minnen

kern, Christus ib. 599, 3. der eren kerne Ga.

i. 223, 991. der manheit gar ein kerne Vibg.

77, 6. Loh. 4966. Sigen. Seh. 119. alles

guoten ein kern Hätzl. 224". der künste

kerne Renn. 17381. der kern von kunst

Waetb. 102, 3. der rehte kern von aller

liebe Ls. 2. 419, 22. er het bei im alle macht

und kern ausz disen landen Chb. 3. 94, 20.

vgl. körn;

kerne stn. s. v. a. grobi? Mbg. 374, 7 var.

kerne m. min pfert heilet kerne (: gerne) Pp.

üb. 138, 113. — zu kerren.

kernel s. kervele.

kernel-krüt stn. (I. 891") Ga. 2. 272, 261. s.

kSrvele.

kernen srov. s. kirnen.

kerner stm. s. gemer u. KoLM. 165, 24. 39.

184, 29.

kerner stm. s. v. a. karrer Tuch. 204, 32. 255

22.

kern-hiusel stn. dem. zu kernhüs. kemhü-
sel Dfg. 52°.

kern-hiutelin stn. s. v. a. kernschale Dfg.

376\

kern-hof stm. s. kelnhof.

kern-hülse f. kemhuls, arulla Voc. 1482.

kern-hÜS stn. (I. 738") kemhaus arulla, pulpa

Dfg. 52\ 472'' (Voc. v. 1470 karenhaus),

n. gl. 36\ 309".

kernier stm. s. kamier.

kernin arf;. «. kirnin.

kem-mel stn. adeps Dfg. 12^ Voc. S. 1, 18*.

keren-, korenmel Dief. n. gl. 8''.

kern-milch stf. buttermilch. kerenmilch Dfg.

404". ndrh. kirn milch Hans 4238.

kem-SChale f. den kern timgebende schale,

haut Dfg. 376 ''. vgl. kernvel.

kernter stm. s. gemer.

kern-tllOCh stn. das beste tuch im gegens. zu

gemeinem tuoch Mone z. 9, 148 f. 155. 157.

163 (a. i486), s. Dwb. 5, 612.

kern-var adj. wie ein kern atissehend, ir vcl

was lüter unde clär und da bi schoene kern-

var W. V. Rh. 25, 27.

kem-vel stn. s. v. a. kemschale Dfg. 376\

n. gl. 26 r.

kem-wolle siof eine geringere wolle, grauwe

kernwolle Mone z. 9, 159. vgl. Dwb. 5, 612.

kerot stn. s. kerach.

kerp, kerpf«. körbe.

kerph». karpfe.

kerr sim. s. köUer

kerrät stf. (I. 801") s.v. a. kerrine, quadragena

Voc. 1429, 4''. karrät Dief. n.gl. 310". kar-

red Dfg. 475". kerrät, karrät ScHM.i'V. 1, 1280.
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kerre s^om. s. karre.

kerren swv. s. keren.

kerren stv. T. 3 (I. 821') kirren Netz 11186;

kirt /«r kirret Wölk. Mart. 72, 16: einen

grellen ton von sich geben, schreien Ls.

Wölk, er weinde unde kar Albr. 22 , 501.

er lac under im unde kar Ga. 1. 55, 548. er

kirret wider unde vür {von einem schwätzer)

JüNGL. 918; keifen: daz; er giftet unde kir-

ret Heinr. 2954. er was der wider kerrende

ib. 1637; wiehern, grunzen Parz. Geo. En-

GELH. Ms. Eab. (689. 742). vaste kurren diu

marc Dietb. 8765. diu ors kurren Apoll.

7401. sie kurren als diu zuhtswin ib. 3783.

6238. 9563 ; knarren , ramchen Weinsw. die

(sättel) tuend kirren und krachen Netz

11186. diu seil vaste kurren Albr. 26, 34;

bildl. Eenn. Mart. {lies 72, 16). jämers leit

in ir kirret Altsw. 94, 18. — mit er-, vgl.

gerren, garren, karren, kerchen. mit kallen

zu skr. jar, gar, rauschen, rufen, lat. garrire,

gr. yriQvw Fick2 59. CtJRT3. 168. Dwb.5, 613.

vgl. kirsen;

kerren stn. {ib.) Wig. Hätzl. mit kerren gäbe

biten Loh. 3066. da^ k. der orse j.Tit. 1680.

4052. 93. diu swin ir kerren niht länt Germ.

H. 8, 300;

kerren s%w. (I. 821'') zum kerren bringen, quä-

len, anfeinden, maid und knecht tut er ker-

ren Kell. erz. 183, 6. querren Renn. —
mit er-.

kerrine stf. (I. 80r) vierzigtägiges fasten

DiEM. Eeinh. genuoge enphähent kerrin

(: sin) und vastent für die missetät Cod.

pal. 341, 1662'. karrine Bebth. 572, 7.

karine ^6. 67, 19. Spec. 7. Jer. 9^ karin,

karine, karren, karene, kerein: carena, qua-

dragena Dpg. 101". 475°. n. gl. 75^ karin,

karen Schm. Fr. 1, 1280. karene Chr. 7.

414, 19. — aibs mlat. carena;

kermer stm. (I. 801") der fastet Ot., mlat.

karrenarius Schm. Fr. 1, 1280.

kerse swstf. (I 80r) kinche Eracl. Mgb.347,

23. Ring 37* , 27. 35. Beh. 10. 31. Fasn.

1J04. kersch x>l. Chr. 5. 326, 20. kirse

Fragm. 42, 448. niht gein einer kirse (: pirse)

j.TiT. 4884. kerse, kirse, kirsche Dfg. 1!3°.

alem. kries, kriese Voc. o. Bon. Gr.w. 1,

423. 5, 158. — atbs lat. cerasum, gr. xegd-

aiov.

kerse-bere swf. kirsche. kersper Voc. 1482.

kerse-, kers-boum stm. (I. 228') kirschbaum

SuM. Wg. 3800. Mgb. 347, 21. kirsboum

Germ. 8, 47. alem. kriesboum Monb a. 13,

259.

kers-harz stn. kirsharz, kirscharz, gummi
Dfg. 271'.

ker-snuor stf. (112. 454») registrum, kersnuor

ald ein rechenbuoch Voc. 0. 18, 29. — ker-

od. kerbsnuor? vgl. buochsnuor.

kerspel s. kirchspil.

kerstal s. kerzestal.

kers-win stm. ein mit kirschsaft vermischter

wein, trink weder kirswein noch met Anz.

12, 34 (a. 1431). Germ. 8. 108, 6. vgl. Dwb.

5, 850.

ker-tac stm. tag der bekehrung. an sant Pauls

kör tag Chr. 4. 220,5.

Kerubin, Chenibin stm. (I. 801") Cherub

Aneg. Wwh. der engel Cherubin Ulr. Wh.

235'. 236". pl. cherubin (Gr. 4, 467) Cheru-

bim, ein chor der engelJ)iEN.. Glaxjb. Gerh.

350. 66.

kerunge stf. (I. 799') kehrung, ivindung,

richtung. cherunga, flexus Gl. Virg. 3 , 740

u. anm. lä^ uns in keiner bcesen kerung Ls.

3. 554, 109; bekehrung , sant Afren kerung

Chr. 4. 354, 37 ; Wiedererstattung, Schaden-

ersatz Weist. Chr. 5. 379, 18. Dh. 151. Mz.

1, 522 (a. 1410). Schreib. 2, 341 {a. 1424).

kärunge, karunge Halt. 1084. Arn. 58

(a. 1385). MoNEa.9, 29 (a. 1464). körunge
Gr.w. 4, 639.

kervele, kervel fm. (I. 801") kerbel, ein kü-

chen- u. heilkraut Pf, arzb. 1, 22. Gehm. 8,

302. kervele, kirbele, kerbel, kerbol, karbel,

korbel, kurbel Dfg. 114". kerwele, kirbf'le,

kerben n. gl. 86'. kerle Ga. 2. 268, 128.

ke rnel ib. 271, 227. — aus lat. caerefolium,

gr. /ttiQ^(fvXlov s. Dwb. 5, 559.

kerwe? swf. kerwen, kratzen und kilhouwen
Feldb. 141. vgl. kerbe.

kerwele s. kervele.

ker-werc stn. auf der mitlem ker im Tullin-

ger {im Hallstädter Salzbergwerke) ist ain

new kerwerg angehebt, auf der selben ker

man auch aus schepht Mh. 2, 638. s. kere.

ker-wisch stm. ßederwisch zum abkehren

Heum. 252, pistrum Dfg. 438°.

kerzach stn. Chr. 4 61, 29 var. coli, zu

kerze, kerze swf (I. 801") kerz Mgb. 74, 25.

Chr. 4. 61, 30; im reime auf merze Silv.

5165, auf herze Msh. 1, 72". Sgr. 1673.

Marld. han. 63, 3 ; md auch kirze, kirz Dfg.

94". 589° — : licht, kerze, bes. Wachskerze

Nib. Parz. Trist. Walth. Konr. (Tboj.
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8844.17352. Sil.v. 5165. Part. 5. 1115).

Loh. 1003. Renn. 18133. 18822. Eilh. 4469.

Pass. 128, 11. 130, 13. Ga. 2. 629, 394. ge-

wunden kerze Wie. 190, 16. Wh. v. Ost. 7°.

be-, gewunden, gevlohten k. Dfg. 114^ 589°.

als ein kerze gedrän was der stein Lanz.

7122. österlichiuk. Mein. 13. eilende k., die

in der kirche beim opferstocJc oder auch in

der ellendenherberge für arme kranke pil-

ger brannte Mone s. 4, 327 (a. 1276). an

unser froawen kerzon s. v. a. kerzwihe ib. 9,

152. 158 f. kerze fürpenis Zimb. ehr. 3. 549,

26. — ahd. cherzä, charza und charz {mn f)

eigentlich der aus werch (charz, stuppa

DruT. 2, 343) verfertigte dacht (charza fun-

gus, linteolum Hpt. 5, 331*. 10,367), welche

bedeut. wol auch mhd. noch bestanden hat,

denn a. Heinr. 103 u. Freid. 71, 7 heisstes,

dass diu kerze ze aschen wirt. „diese benen-

mtng der kerze nach dem dachte deutet an,

dass man kerzen machte, die wesentlich eben

aus werch bestanden, das man zusammen-

drehte u. mit talg oder wachs tränkte , wie

ähnlich noch jetzt die fackeln mitpech {vgl.

oben gevlohten, gewunden k. , ein k. gedrän

und unten kerzeschibe)" Dwb. 5, 614.

kerze-lieht stn. das licht von einer kerze od.

die brennende kerze selbst Elis. 8584. kerz-

lieht Krone 14841. kerzenlieht Hpt. 1, 286.

j.TiT. 6038. WiNSB. 3,1. BPH. 840. Mgb.

100, 1. Hb. M. 459. Chr. 4. 323, 9. candela,

ein kerzenliecbt Diep. n. gl. 70''.

kerzelin stn. kleine kerze Kenn. 17995. Ga. 2.

119, 368. kirzlein Chr. 2. 28, 11;

kerzen swv. s. be-, gekerzet.

kerzen-huoter «. kirchenhuoter.

kerzen-krüt sta. die weberkarde. virga pa-

storis, kerzenkraut od. wild karten Dfg.

644°.

kerzen-lieht s. kerzelieht.

kerzen-macher stm. kerzengiesser , md. ker-

zenmecher Rta. 1.86,12. Fhankf. brgmstb.

1447 vig. V.p. Doroth.

kerzen-meister stm. der älteste einer zunft

od. bruderschaft Mone z. 14, 317 f 18, 22.

vgl. Arn. 60. Dwb. 5, 617 m. 246.

kerzen-stadel stm. s. v. a. kerzestal KcHR.

3170 «ar.

kerzen-stal s. kerzestal,

kerzen-stap «<OT. (II^. 594'')teda, ein kerzin

Stab (kerzin?) Dief. n. gl. 359\ kerzstab,

candelabrum Voc. 1482.

kerzen-täht stn. dacht in der kerze Voc.

1482; Kerzendäht aZs j'?«^'. name Wartb.
121, 8. 124, 1.

kerzen-trager, -treger««?». ceroferarlusÜFG.

114°. Chr. 4. 60, 4.9.

kerzer stm. s. ketzer.

kerze-ScMbe stf. s. v. a. ein gewunden
,
ge-

drän kerze? si was schön an dem übe und
ZUG den siten smal reht als ein kerzeschibe

wol geschaffen über al Heldb. K. 92, 32. si

was klein an dem libe, wol geschaffen

liberal, reht als ein kerzeschibe gedraejet hin

ze tal ib. 238, 8.

kerze-stal stn. (II2. 558*) gestell für eine

kerze, leuchter Diem. Kchr. Parz. Reinh.

L. Alex. 5975. kerzstal Lanz. Parz. Lieht.

Krone 14743. 29282. Renn. 5721. Roth.

dicht. 78, 62. Helmsd. 22^ Hb. M. 230. 231.

S. Gall. ehr. 77. kerzstal, kerstal cande-

labrum Dfg. 94°. vier grö?? zinein kertzstal

Leite. 48", kerzenstal Kchr. Wg. 1802.

Bph. 1588. Parz. 232, 19 var. Dief. n. gl.

71'.

kerze-stoc stm. dasselbe S. Gall. ehr. 11 {ne-

ben kerzstal), vgl. liehtstoc.

kerze-wihe stf. tag der kerzenweihung, Ma-
ria lichtmesse, unser frowen tag der kerze-

wihi Mz. 1, 256. 293 {a. 1310. 42), vgl. unser

frowen äbent , so man die kerzen wihet ib.

296. so man zuo kerzwihi wachs sol koufen

Netz 9841

;

kerze-wihunge stf. dasselbe, kerzwihunge

Mone 5, 252 {a. 1440). Gb.w. 1, 804.

kerzin adj. (I. 802") aits kerzen bestehend, zu

kerzen dienend, kerziner schoup (Parz. 641,

16) s. V. a. gewunden kerze. vgl. von kleinen

kerzen manec schoup ib. 82, 26. ob sine ker-

zen wseren schoup 191, 18;

kerzlach stn. kleine kerze H. v. N. 358.

kerz-lieht, -stal s. kerzelieht, -stal.

kerz-stap s. kerzenstap.

kerz-trouf stmn. calmum die. partes nodose

ad modum calami que herent in candelabro,

ein kertztrauft" Dief. n. gl. 67\

kes stn. (l. 802") fester, glatter bodent Lanz.

7108. vgl. Dwb. 5, 619 u. Ms.

kesel s. kisel.

kessel stm. *. ke??el.

keste 8. kestene.

kestegön, kestegunge «. kestigen,kestigunge.

kestellQ stn. dem. zu käste, ein helfenbeinin

kestelein mit heiligtumANZ, 18, 45 (a. 1438).

ein silberein kestel Chr. 2, 12 anm. 9.

kesten s. kestene.
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kesten swv. s. v. a. kestigen. so die liut die

vient chestent Priesterl. 56.

kesten-blat stn. kastanienblau Hätzl. 171''.

kesten-boum stm. (I. 228") kastanienbaum

Mgb. 317, 6 /. MoNE z. 18, 64. kesten-,

kastenboum Dfg. 105*. n. gl. 78\ que-

stenboum s. das folgd. kastänenboum
WwH. 88, 26. castänjenboum Mone 4, 93

;

kesten-boumin adj. dar umbe einquesten-

boumin hac Loh. 6138.

kesten-brot stn. kastanienbrot, als bettler-

lerspeise Dwb. 5, 270 (15. jh.).

kestene, kesten stf. (I. 791'. 802") kastanie,

die frucht. kestenne Voc. o. {ahd. chestinna).

kesten Konr. (Troj. 9603. Part. B. 2322.

11090). WiGAM. 1166. Albr. 32, 285. MsH.

3, 311°. Hätzl. 171" (cösten 72"). Heran. 1.

Chr. 8. 256, 1; 9. 903, 6. kastäne Parz.

castäne, castänie Dfg. 105*. castänie Mgb.

93, 6 {var. kesten); kastanie, der bäum.

keste oder kestenpaum Voc. 1482. walt

der kesten: Maria Mariengr. 229, vgl.

kestenwalt. — aus lat. castanea.

kestenere stm. s. kastenaere.

kesten-nU2; stf. kastanie Mgb. 317, 18.

kestenunge swf. s. v. a. kestigunge Erinn.

803. — zu kesten.

kesten-walt stm. (III. 472") kastanienwald

Mai, Gr.w. 6, 523.

kestige stf (I. 802") kasteiung, Züchtigung

Gen. (chestigunge D. 34, 6)

;

kestigen swv. (ib.) kasteien, züchtigen, quä-

len, büssen lassen, strafen Diem. (kestegön)

Serv. Er. Mai, Warn. Gen. D. 8, 29. Ulr.

400. Griesh. 1, 17. DiETR. 3478. Bph. 8786.

AxExius 143, 207. Elis. 1514. 1673. Wack.

pr. 56, 169. Myst. 2. 440, 14. Vet. b. 55, 1.

Chr. 8. 69, 20. 127, 14. 146, 22; 9. 510, 3.

Fasn. 216, 12. Mh. 3, 66. Gr.w. 4, 23. md. u.

ndrh. auch kastigen Ludw. 28, 2. Evang.

M. 19, 12. Fromm. 2, 441". Hpt. 3. 499, 163.

— au3 kirchenlat. castigare, vgl. kesten

;

kestiger stm. peiniger Mag. er. 90". kestiger,

vindex Voc. 1482

;

kestigunge, kestegunge, kestunge stf. (I.

802") das kasteien, züchtigen, quälen, kesti-

gunge ÜLR. 406. Griesh. 2, 101. 104. Wack.
pr. 56, 168. Mariengr. 723. Part. ^. 14755.

W. v. Rh. 164, 1. Pass. 66, 79. K. 31, 43.

Mag. er. 97". Froni,. 32. 38 f. Stz. 620. 35.

701. kestegunge Barl. Silv. 1888. Part. 5.

14891. Pass. 4, 23. 230, 87. 391, 23. K. 222,

8. 235, 39. kestgung Mag. er. 119". kestunge

Konr. AI. Bon. (k. der frouwen, zucht, in

der man die frauen hält), md. kastunge
Jer. 13187/". kastiunge ib. 25644. vgl.

kestenunge.

ketel stm. s. kitel.

ketelin stn. s. ketenlin;

keten swv. s. ketenen

;

ketene, keten svjstf (I. 802") seit dem 14. jh.

auch ketten (kettine, kettin Zimr. ehr. 4, 540"),

im 15. jh. auch schon als nom. kette, kett s.

Dwb. 5, 630 u. ketelin : eiserne kette, fessel

KüL. Lit. Glaub. Roth. Silv. 803. Pass.

158, 19. 161 , 78. 84. 288, 6. 10. K. 50, 51.

Chr. 2. 12, 13, bildl. Erinn. Lit. Wg. 6705

ff., zum absperren einer Strasse: e^ sullen

auch die purger chein ketten in der stat ze

Babenberch aufrichten W. 19 s. 29 (a. 1333).

die ketten in den gassen anlegen und sper-

ren Cp. 54, vgl. Tuch. 151 ff. u. ketenstoc,

k. von gold od. silber, um etw. daran zu

hängen od. als schmuck Lampr. Iw. diu

ketene was von golde , da diu lampade bi

hienk En. 255, 2. guldine und vergulte ket-

ten Np. 102, k. als halsband eines hundes

Trist. 16393, zauberkette als gerät dergauk-

ler ib. 4665. — aus lat. catena;

ketenen- swv. s. v. a. beketenen Kirchs. 644,

28. 34. keten, catenare Dfg. 107". kettnen

n. gl. 80". gekettend, cathenatus Voc. 1482.

keten-bant-scliuoch. stm. (II^. 225") ketten-

handschuh Helbl.

keten-hengel stf. drei eissen kettenhengel,

woran die kessel gehängt werden Tuch.

304, 8.

ketenin adj. aus ketten bestehend Neidh.

165, 10;

ketenlin stn. (I. 803") dem. zu ketene Tund.

kettenlin Wölk. 7. 1 , 6. Zimr. ehr. 4. 302,

%ff. ketelin Deep. «.grü. 80". ketlein Tuch.

296, 27.

keten-loese stf. erlösung aus den ketten, an

sant Peters tage ketenlöse (1. aug.) Mz. 2,

467 {a. 1307). vgl. der tach sente Peters

keten, der ketenen tach Pass. 161, 78. 84 u.

ketenvire.

keten-stoc stm. pfähl zum einhängen der

strassenketten. kettenstock Tuch. 129, 25.

28. 170, 28. 172, 12 etc.

keten-troie, -treie swf (III. 113") keuen-

xoamms Ms. vgl. ketenwambis.

keten-vire stf. kettenfeier. nach sant Peters

tags ketenfeyer Rta. 1. 259, 39. vgl. keten-

loese.
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keten-wambis stn. (in. 478") s. v. a. keten-

troie Hblbl. Helmbr.

keter stm. in unserm freithof und hinten in

unser kirchen pey dem weichprunnstain

ausserhalb des keter ain tur ze machen urk.

V. 1415 im notizenhl. der Wien. akd. 1854

».11. vgl. kotter im Dwb. 5, 1899.

ketllll stn. s. ketenlin.

ketschen swv. schleppen, schleifen Chr. 8.

353, 8 var.; 9. 527, 1. lt. s. Dwb. 5, 628.

kette stn. in mülekette.

kette, ketten «. ketene.

kettelinc? stm. ein fisch Urb. 92, 4; nach

Pfeiff. 8. 353 wol nur verschrieben für ret-

telinc.

kettnen swv. s. ketenen.

ketzelin stn. dem. zu katze Beh. 49, 27. ketz-

lein, cattulus Voc. 1482; von einem ketzlein,

da^ tregt ein wagen , dö sei guot tor mit üf

std:?en Chr. 1. 181, 33; ketzlin als liehkos.

nameeines kleinen mädchensWohK. 11.2, 14

;

ketzeln swv. k. od. mausen, catillare Voc.

1482. ketzlen catillare, in alienas domus

modo catillorum girare ib. 1429.

ketzer stm. (I. 803") kätzer Chr. 5. 45, 34.

kötzer ib. 45 /". kerzer Gr.w. 1, 18, vgl.

Dwb. 5, 639; md. auch katzer Diep. 1470,

145: der nicht den rechten glauben hat,

ketzer Berth. Wg. Mai, Ms. Wg. 12685.

Elis. 4004. Chr. 4, 96 f 5, 45 f ; frevelhaf-

ter, verworfener mensch ib. 8. 69, 29, bes.

der unnatürl. wollust fröhnt, Sodomit ib.

4.68, 17; 5. 26, 32. 31; 8.476, 11. Ga. 1.

475, 777. 476, 791. — aus mlat. catarus, gr.

lat. catharus.

ketzer-bir swf. eine art birnen. ketzer-, ketza-

piren Germ. 9, 205. 198 (16. jh.).

ketzer-buoch stn. ketzer-, zauberbuch Narr.

38, 10. HO', 167. vgl. ketzerie.

ketzer-ge-loube svmi. ketzerglaube Berth.

205, 22. Hpt. 9, 61. ketzergloube Just. 194.

384.

ketzer-heit stf. (I. 803°) ketzeret Ms. {H. 2,

227"). Teichn. 88.

ketzerie stf {ib.) ketzerei Myst. {lies 1. 33,

39). Berth. 357, 8. Hpt. 9, 60. Türl. Wh.
T. Mart. 287,57. Elis. 3975. Ludw. 46,

28. EvANG. 272". Chr. 8. 242, 3. ketzeri

Buch d. r. 183. ketzere Vet. i. 71 , 8; Zau-

berei MoNE 4, 451 {vgl. ketzerbuoch) ; U7i-

natürliche wollust Cnv.. A. 111, 18. 318, 8;

5. 26, 31. 67, 7. 9. ketzerige ib. 8. 476, 11

var. 9. 904, 5.

ketzer-Mnt stn. heidenkint und ketzerkint

Berth. 126, 24.

ketzer-licil adj. (I. 803") ketzermässig, ketze-

risch Helbl. Evang. 272°. Enenk. (Hpt. 5.

285, 631). Ls. 1. 470, 59. Wölk. 18. 9, 8;

ketzer-liche, -enadw.(z6.) Helbl. Wg. 11294.

ketzer-man stm. heresearcha Diep. n. gl. 202*.

ketzer-meister stm. heresiarcha Dpg. 275*.

«.5^^.202*. MoNE scAawÄp. 2, 276; Adami-
nianus Dpg. 12".

ketzern swv. zum ketzer machen. Machmet
ketzert die beiden Fasn. nachl. 314.

ketzern swv. hetzen, eins üf da? ander k.

Netz 2278. «ms gehetzern? vgl. Dwb. 5.

645, 3.

ketzer-schuole stf ketzerschule Narr. 108".

ketzer-vuore stf (in. 264") ketzerisches trei-

ben Ms. {H. 2, 227").

ketzer-wise stf (lU. 756") dasselbe Ulr.

ketzer-WOlf stm. bildl. der schäfe hüeten vor

ketzerwolfen Bon. 93, 48.

ketzin adj. (I. 793") von der katze SuM.

keuchel stn. s. kiuchel.

keuen stv. s. kiuwen.

keuf- 8. kouf-, köul'-.

kevelen, kevelunge s. kibelen, kibelunge.

kever-biunte? stf (I. 181") Helbl. l, 177.

wol ein ortsname, vgl. Dwb. 5. 19, 3.

kevere, kever swstm. (I. 803") kafer, ndrh.

keiverDpG. 154°: M/er Ereid. (146, 9). Spec.

42. Renn. 10286. Aw. 3, 219. ke\ex {pl.) als

landplage Cnn. 8. 112, 14. — vgl. Hpt. 7,

561. Dwb. 5, 19;

keverlin stn. kleiner käfer Hb. M. 545. kef-

ferlin Dpg. 96"

;

kevern swv. die hunde keferten {schnupper-

ten) nach der vart Ls. 2. 296, 123.

kevesen siw. s. kebesen.

kevje stf., auch mn. (I. 803") Vogelhaus, kä-

fich. vogel in kevjen sungen Virg. 138, 10.

die Vögel in kel'igeu sungen Wolfd. 1374.

die kebich Schm. Fr. 1, 1229 (a. 1485). in

ainem kebige Mgb. 184, 5 var. kefi, ke-

fit n. Netz 6460. Rotw. 1, 53". kebige,

ke&ge, keifet, kefich, keben Dpg. 108*.

keifi, kefeit n. gl. 81*. kyfit Voc. 1482;

gefängnis, kebje Weist. (1, 215. 223), die

kefige {pl.) MoNE z. 8, 47. — aus lat. cavea.

vgl. Dwb. 5, 17. 25.

kewe, kewen «. kiuwe, kiuwen.

kex n. nit ain kex (: complex) nicht das ge-

ringste Fasn. 1250. s. Dwb. 5, 656.

ke^^el stm. (I. 803") kessel Iw. Frl. der k. ist

ä
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uns undertän Parz. 206, 29. ein k. bönen

vol MsH. 3, 2bb\ siudet min k. Mp. 108.

sam tüsent smide üf ke??el slüegen hemer

Loh. 1740. da? er zu den topfen hin und zu

den ke^^eln quam Päss. K. 32, 91. sich am
alten k. riben Hildebr, Casp. 14. swer den

alten k. rüeret , vaehet räm zehant Eoseng.

Bartsch 833. sprw. aller ke??el sin, von

allen gemisbraucht werden Yf.t. b. 15, 5.

k. als goUesurteil : in einen wallenden ke ? el

grifen Swsp. 39, 27. 165, 11. 335. 4, als

todesstrafe: mit dem k. rihten, im k. sieden

Basl. r. 35. Gb.w. 1 , 547 , vgl. die ketzer

sieden Wo. 12685. Mai 165, 26; behäüer

für flüssigkeiten überhaupt: ein silberen

kessel fürs taufwasser Mone 5, 375. den

lesten kessel weins behalten Gr.w. 3 , 803

;

kesseiförmige Vertiefung , s. ke:;?elbrunne,

ke^^elgarn. — gt. katils atis lat. catinus,

sÄ;r. kathina? Gsp. 4. am nächsten steht wol

altn. kati , schiff, denn schiffe u. gefässe ha-

ben oft einen namen {vgl. kar, schif u. schal")

8. DiEF. 2, 448. DwB. 5, 619 u. vgl. ke^^i;

ke^^elsere, -er stm. kessel-, k^ipferschmid

Geo. 5016. Ot. 567". Kolm. 96, 26. Dh. 282.

Mone 8, 457 f ib. zeitschft. 2, 5. 7. 10. 17,

32; ke^^eler, ein vogel ib. 4, 85.

kei^^el-bruniie swm. quelle in einem ke??el

Mone 6, 228 (14. jA.).

ke^^el-dri-VUO^ stm. drelfuss der den kessel

trägt Chr. 2. 314, 4.

ke^^eler-gerihte stn. zunfttag der ke?2;eler.

es sint für uns kumen ettlich kessler und
habend uns anbracht, wie du als von des

kesslergerichts wegen dir von unserm herrn

hertzog bevolhen, si und ander kessler, kand-

ier, pfannensmid und glockengiesser für dich

zu komen erfordert habst Dh. 282. vgl. ke?-

^elertac,

ke^eler-hant-werc stn. handwerk, zunftder

ke:5?eler Mone 8, (a. 1411). vgl. ke^^elhant-

werc.

ke^i^eler-tac stra. s. v. a. ke??elergerihte Dwb.

5, 628 (a. 1472).

ke^^el-garn stn. ein verbotenes fischergeräte

Gb.w. 6, 397. vgl. kessel für tiefere stelle

in flüssen, bächen Dwb. 5, 622.

kei^l^el-liabe stf cacabus Dfg. 8&\

ke^^el-Mhel, -häl stf cremacula Dfg. I56\

vgl. ke^^elhengel.

ke^l^el-lläke swm. cacabus Dfg. 8&\

ke^^el-hant-werc stn. s. v. a. ke??elerhaut-

werc Mone z.% 10 (a. 1444).

ke^^el-hengel stnm. hängevorrichtung für
den kessel Fas's. 1216. vgl. ke^^elhahel.

ke^el-huöt stm. eine pickelhanbe in kessel-

form Mone z. 7, 56 (14. jh.; als eigenname

ib. 8, 313. 403). Gr.w. 4, 363 {mit falscher

interp. kessel, hüett).

ke^l^el-krüt stn. (I. 891") im kessel gekochtes

krüt, gericht Msh. 3, 72^ Kol. 165, 305.

ke^ellin stn. dem. zu ke??el Renn. 11264.

kesselin, caldariolum Dfg. 89^

kez;^el-rillC stm. ring, woran der kessel über

dem herde hängt Kolm. 78, 6.

ke^l^el-smit stm. s. v. a. ke^^elaere Chr. 4.

133, 33;

ke^el-smitte swf die künden helme klengen

alsam siewaeren in einer ke^^elsmitten j.TiT.

5815.

ke^i^el-var adj. (in. 238") kesselfarbig: ku-

pferrot od. russig schwarz, sin lip wart

aller ke^^elvar und als geswoUen von dien

siegen W. v. Rh. 163, 16. kesselvar ist auch

ir här wol Leseb. 1018, 6.

kei^^l stn. (I. SOS"*) s. V. a. ke^^el, bes. aleman.

Ls. Mtst. 2. 338, 21. Netz 10868. Gb.w. 1,

307. 4, 355. S.Gall. ehr. 75. 77. Mone z. 7,

112. — ahd. che^i, che^^i.

kibel stm. s. kübel.

Mbelen, kivelen ^wv. (I. 804") dem. od. fre-

quent. zu kiben, kiven: scheltend zanken,

keifen, kipeln, kippeln Eenn. Hätzl. 1.

119, 108. Kell. erz. 185, 2. kibbeln,
kebelen Alsp. pass. kiebelu e» widerk.,

kebeln, keffeln, kevelen, kiefeln, ky-

feln, kifeln, kyveln altricari, cavillare,

garrulare, jurgari, rixari Dfg. 26°. 108'".

258'. 312". 499\ kifeln: cheiffeln Schm. Fr.

1, 1229. kiveren Leseb. 903, 20. wen kie-

ferst du hie an Wolfd. 1999. kyifern Dfg.

26°. vgl. kifelen, kifen u. Dwb. 5, 667. 672.

783. — mit wider-;

kibelunge, kiyehmgestf.iib.) caviJlatio, rixa,

kivelunge, kiffelunge, kevelunge Dfg. 108''.

499"; kifelunge:cheiffelungScHM./V.l, 1229;

kiben, kiven swv. (I. 803") scheltend zanken,

keifen, altercare, caviUari kiven Dief. n.

gl. 18°. 81". si muosten gen im kiben (: tri-

ben) Helmsd. 23". vehten und kiben Hans
4674. sy kifeten under sich Kirchs. 713, 11.

— zu kip, vgl. Dwb. 5, 432. 442. — mit über-

;

kiben, kiven stn. der mit kiben {od. dat. pl.

von kip?) mich vertriben wil Msh. 3, 163".

mit kifen gen einem halden Jer. 157". key-

fen Kell. erz. 185, 2;
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Mbic adjj. zänkisch Mone schausp. 1, 327.

klche swm. (I. 804') asthma , keichhusten Ms.

Neidh. (50, 21); keich, ein vogel Mgb. 202,

30/.;
kiche swf. dasselbe Neidh. 51 , 20 var, da;?

asthma da? ist di chiche Fdrg. 1, 378''.

vgl. KwB. 157;

kiche s?vf. (I. 804'') ort der einem den atem

hemmt: gefängnis Ls. Hätzl. Wölk. vgl.

DwB. 5, 434. ScHM. Fr. 1 , 1219. KwB. 157;

klchen svw. (I. 804") schwer atmen, heuchen

Mart. (124, 82). keichender siechtag, asma
Voc. 1482. — vgl. Dwb. 5, 434/./

klchens^n. {ib.) Ms. Maet. {lies 181 , 78). Wölk. ;

wa? geb ich üf dein keichen {heifenf) Geem.

3, 311. vgl. kischen.

kicher stswfm. (I. 804». III. 910") erbse Wwh.
Frl. der swarz k. Mgb. 420, 17. etleich

kicher ist haimisch , etleicher wild ib. 389,

10. pl. die kichern »6. 389, 16. 20. 25. Pp. üb.

138, 79. niht ein kicher, gar nichts Krone
25007. Ot. 88\ 169" mir ist reht als ein

kicher, ist er mir vient oder holt ib. 107''.

kicher, md. kecher, kechern Dpg. 117*. 124°.

ziser Frl. Ms.(jFf.2, 95'). Dfg. 117'. zitzer

n. gl. 88''. — atis lat. cicer, mlat. cisser,

cisera, ciser Dfg. 117". Wack. umd. 16.

kicher-kliits^M. erbse, die pflanze Mgb. 389, 6.

kicher-mel stn. erbsenmel Mgb. 389, 21.

kich-suht stf. spasraus Dpg. 544°.

kickerin stf. s. quickerin.

kide, kit stn. schössUng, spross. da nie kide

abe geschaffen wart noch da niemer kide abe

geschaffen wirt Myst. 2. 532 , 34. kit Mr.

4625. was man auch kydt {junge kraut-

pßänzcJien) verkauft Mone z. 3, 408 {a.

1409). — ahd. kidi, alts. kith, ags. cidh. vgl.

Dwb. 5, 439. Schm. Fr. 1, 1225.

kidel stm. s. kitel.

kidel stm. s. V. a. kil, fissarium Mone 7, 159.

mit keideln Anz. 13, 246 {14. Jh.). vgl. Dwb.

5, 440. 449.

Mder-butze «. küderbutze.

kiebeln swv. s. kibelen.

kiefele s. kivel.

kiel stm. (I. 804'') ein grösseres schiff Laufe.

Parz. Trist. Walth. Koth. 2884. 90. Eenst

3133. GuDR. 276, 3. Virg. 895, 11. 903, 9.

907, 4 u. o. Walb. 144. 49. 55 etc. Dietr.

1491. 2157. Loh 3187. 4366. Turn. B. 779.

Herzu. 230. Troj. 3740. 6850. 947. 15247.

18735. 19350. 20640 etc. MsH.2, 397", Enenk.

p. 342. Altsw. 212, 30. md. kU Pass. 329,

30. 330, 73. 93. Erl(es. 920. — vgl. Dwb.

5, 677.

kiel-brüstic adj. (I. 257') schiffbrüchig Ms.

{H. 2, 208").

Mel-ge-sinde stn. {1I\ 296') Schiffsmannschaft

Trist.

Mel-kemenäte swf (I. 796') kajüte Trist,

kieme, kiemen s. kime, kimen;
kien stm. s. kime.

kien stm. n. (I. 804") kien. teda Dpg. 575". n.

gl. 359". vorhein? holz ist voller Mens, und
da macht man lieht au? Mgb. 314, 16; kien-

span, fackel Gsm. 712 {var. da? kien). da im

der himlische Men mit tüsint lichten zündet

Maet. 23, 80; s. v. a. kienapfel Dfg. 436*.

— vgl. Dwb. 5. 683, 4.

kien siw. == gehien quälen, plagen Netz
7077. 8815. vgl. 9538.

kien-apfel stm. der samenzapfen der hiefer,

pinea Dfg. 435°.

kien-ast stm. (I. 66") ast vom kienbaum, Men-

holz Weist. Oberl. 783.

kien-boum stm. (I. 228') Mefer Pass. K. 600,

52. Fdqe. 1,,378". kien-, kinbonm Dpg.436'.

kien-harz stn. kin- , kineharz , succinus Dfg.

563°.

kienin adj. von kienholz, pinanus Fdgr. 1,

378". Dfg. 435".

kien-lieht stn. brennender ki^nspan
,
fackel

Urb. Son. 42, 24.

kien-lite swf. (I. 1013') -mit kiefem bewach-

sener bergabhang Helmbr. 1427 u. s. 13.

kien-market stm. markt für kien. Leupolt an

dem chinmarket zu Wien\}scYi. s. 93 {a. 1 297).

kien-vackel f. kienfackel. kynefackel Dfo.

228".

kien-VOrhin adj. von der kienföhre Dal,

10.1,29.

kierche «. Mrche.

kieren svw. quer blicken, mit den ougen kie-

ren Mart. 107, 30. — zu quer (twer), vgl.

Stald. 2, 98.

Merspel, kierspil «. Mrchspil.

kieselinc «. kiselinc.

kiese-man stm. (II. 42") arbiter Dfg. 44°.

kiesen stv. III. (I. 823") küsen Chr. 9. 932,

19. 997, 131 (er küset ib. 933, 15, er keuset

Mz. 3. 255 a. 1350 Jena; imperat. kius, md.

küs Pass. K. 108, 13); prä<. kos, 2. p. küre

(kuor: huor Fasn. 429, 29), pl. kurn, pari.
|

gekorn; schwäb.-alem. wurde auch gesucht,

das s im prät. pl. u. part. beizubehalten

sie kosen Gebh. 3, 313. sie küsent, knsent .
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Chr. 8. 82, 26. 123, 1; part. gekosen, kosen

Meksw. 136. Gr.w. 1, 105. MONE z. 16, 329.

17, 30. Chr. 3. 354, 5; 9. 932, 21. 25. 933, 3.

vgl. Weinh. cd. gr. s. 157 u. die composita—

:

prüfen, versuchen, wälen. allgem. u. zwar:

prüfend kosten , schmeckend prüfen (wein

kiesen Fasn. 1 250 , vgl. winkieser), prüfend

sehen, wahrnehmen (da lie got sin "minder

k. Karl 9808. euch hän ich dran wol ge-

korn, da? Heinr. 3335), erkennen, heraus-

finden, unterscheiden (die viere sollent kie-

sen , ob der fride gebrochen sy Ax>. 627. die

wi^en und den mör vür ba? an dem gebein

kein sehen kiuset Loh. 6066); nach genauer

prüfung wälen, erwälen, auswälen mit

acc. od. mit zi, ze (einen kunic k. Swsp. 108/".

ze ainera roem. kunge k. Mw. 289 a. 1333.

einen ze Vormunde nemen und k. Mz. 3, 380

a. 1357). — mitn^, be- (nachtr.) , er-, ge-,

ver-. gt. kiusan zu skr. jush {aus gus)
,
gr.

ytvecfi^at , lat. gustare Dwb. 5 , 692. Gsp. 2.

CuRT.3 167. Fick2 65;

Meser stm. (I. 826") prüfer: schieds-, kämpf

-

richter Warte. 4, 9. 24, 9. die kieser, wel-

che zu untersuchen haben , ob der fride ge-

brochen si Ad. 628, bes. amtlich bestellte

prüfer von getrunken {s. winkieser), av^h

von geld: da:? kein kieser keinen boesen hel-

ler wechseln sol oder kaufen Wp. 52. die

selben kieser suln niemande kein geld be-

sehen , er welle denne da? boese län zersni-

den ib. 53 ff.

;

kieserinne, -rill stf. (I. 826") prüferin Frl.

kiese-tavele stf. tafel der winkieser mit den

namen der wirte, deren wein gut befunden

ist. kiestafel Np. 251.

kiesunge stf. in ü?kiesunge.

kietel stm. s. kitel.

kievel s. kivel.

Me^? stm. kie? und spät Felde. 313 nach

Pfeiffer eine schwer schmelzende, kupfer,

Schwefel u. vitriol enthaltende steinart. die

beiden hss. haben aber bie? s. Dwb. 5» 688.

kif stm. s. kip.

kif adj. fest, derb, dicht, ain dicken sitz, keif,

rund verwelbt Wölk. 89. 3, 2. vgl. Dwb.

5, 441.

Mfelen, kifeln, kifelimge s. kibelen, kibe-

lunge.

kifelen swv. dem. u. frequent. zu kifen nagen.

da? mich tag und naht kifelt und in mir sel-

ber nagende ist N. v. B. 252. kiflest du da?

haubt {des fisches) Ring 36% 16. den hals

Leier, WB.

abe k. Oberl. 784. vgl. kibelen u. Dwb. 5,

666;

kifen, kilfen siw. (I. 804") nagen, kauen

Griesh. Hätzl. Wölk. 60. 2, 7. Tuch. 123,

34. vgl. kiben, kiven u. Dwb. 5, 18. 102. 668

;

kifen stn. doch muo? er hän al tac ein kifen

und ain fre??en Ls. 3. 521, 75.

kifen, kiferen s. kiben, kibelen.

kiffel, kiffelunge s. kivel, kibelunge.

kiffen, kiffern s. kifen, kibelen.

kifit s. kevje.

kiflen swv. s. kifelen.

kil stm. n. (I. 805*) md. auch keil Dfg. 277"

:

federkiel Lieht, {stn) iu wirt diu veder und

der kil Kol. 188, 1194 da einer blaeset durch

den k. Leseb.* 959, 25. diu Weberin spuolt

über den k. ib. 20. er {d. fischer) hat den

kil zum angeln ib. 12. — vgl. Dwb. 5, 676.

kil stm. (I. 805", 9) Zwiebel des lauches. ein

louch, dem ab geschröten ist der kil (: vil)

Troj. 20207. 31599. niht eines louches kil,

gar nichts ib. 36414; die ganze pflanze des

laihches, porrum Dfg. 448", n. gl. 298". —
Dwb. 5, 676.

kil stm. 8. kiel.

kil stm. (I. 805*) keil, durch die ahsen gesla-

gen mit kilen Msh. 3, 36*. sam der mit eime

kile zerklüebe gr6?iu löcher Troj. 32960.

dö er iif den kil {k. zum holzspalten) gesluoc

KoLM. 98, 1 3. so si sin herz mit kilen {brot-

keilen) kliebent Eenn. 5281. keil Tuch.

85, 24; zeltpflock WiG. (88, 4 var. kiule);

keil od. hawe, marro Voc. 1482 {vgl. kil-

houwe). — vgl. kidel u. Dwb. 5, 388. 448.

kilbe? (I. 805") repula, eine pflanze Sum. vgl.

rivola, clipa Dfg. 449". n. gl. 48".

kilbere f. (I. 782") weibl. lamm, mutterlamm,

agna Sum. md. kelber Dfg. 18". — zu kalp,

vgl. Dwb. 5. 703, 2 c.

kilche stf. küch-, kilchen- s. kirche, kirch-,

kirchen-.

kilcher, kilcherre s. kirchherre.

kile swm. 8. kime.

kilen swv. (I. 805') keilen, cuneo firmare Voc.

1482. bildl. einkeilen, in die klemme bringen

Such. — mit ver-.

kil-houwe swf. (I. 722") eine eiserne, keilför-

mig zugespitze hacke zum loskaufen des mür-

ben gesteins Schemn. r. Felde. 141. vgl.

Leseb.* 970, 12 var.

kilich. stm. 8. kelch.

kill svmi. kilion oder killon, ein wunderlich

merwunder Mgb. 234, 3. 238, 5.

50
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kil-tor, -wart, -wi, -wihe s.kirchtor, -warte,

-wilie.

kirn ra. keym od. lap, cogillum (coagulum)

Voc. 1482. s. DwB. 5, 451.

kirne, kim sivstm. (I. 805*) keim, pflanzen-

keim DiEM. da? iht kirnen dar ü? schiebe

Renn. 19910. kirne, kiinine, kim, kine, kien,

kile germen, pullula Dpg. 261". 472". n. gl.

191*. 308^ md. auch kierae Voc. Sehr.

1590; körn, stroh das nur ein kym hab (an

dem auch nur ein körn hängen geblieben ist)

Gr.w. 1, 254. - s. kinen;

kimelinc stm. in ertkimelinc {so sp. 683 zu

lesen statt ertkümeliuc)

;

kimeln swv. keimen Mgb. 302 , 7. Mone 8,

495'". — dem. zu kirnen

;

kirnen s. kinen.

kimpfen swv. s. kempfen.

kin stn. s. kinne.

kin-backe, -bein «. kinnebacke, -bein,

kin-boum s. klenboum.

kind s. kiune.

kindahe stn. (I. 819'') call, zu'kmi, sämmtliche

Milder Gen. Jos. 733. vgl. kindelach u.

kindrach im Kwb. 158.

kinde-bette stn. s. kintbette.

kinde-bet-gemach stn. kintbettruhe Ot. 597".

kiude-ge-lich (I. 819") jedes khid Lanz.

Berth. *. gelich.

kinde-beit stf. s. kintheit.

kindekin stn. (I. 819') kimdchen, nd. Helmbr.

md. kindichin Ludw. 72, 5. 92, 6. 97, 29. 98,

5. kindicben Hpt. 2, 294;

kindel stn. s. kindelin.

kiüdel stn. ein mass. de cuppa salis 2 dn.,

item de 12 kindel 2 dn. Mb. 36% 366 (a.

1280). de talento kindel salis 50 dn. ib. 594.

— vgl. ScHM. Fr. 1, 1262. Stald. 2 , 103.

DwB. 5, 768.

kindelach stn. kindlein Che. 5. 140, 7;

kindelserinne stf. kindbetterinf als name
Schreib. 1, 101 (a. 1310).

kindel-bette stn. s. kintbette
;

kindel-betten stn. ». v. a. kintbette Mariengr.

343.

kinde-lege stf. ort wo das kind liegt, gebär-

mutter Pf. arzb. 2, 2*. vgl. matrix , di stat

do da:? kint in der muter bauche leit Dpg.

351'.

kindel-ge-SChrei stn. geschrei eines kindes

Ring 20, 33.20% 5.21% 47.

kinde-lich stf. kindsUicke Mone z. 16, 175.

kindelin, kindel stn. (I. 819*) dem. zu kint,

kindlein, kindelin Parz. Trist. Ms. Gen. Z).

88, 1. 102, 35. 131, 6. Nib. 723, 1. 1027, 1.

1459, 1. Loh. 3824. Engelh. 6259. 424.

Part. B. 4983. Spec. 38. Pass. K. 67, 71.

an der heiligen chindelin tage («. kindelin-

tac) Uoe. 4, 423 (a. 1302). kindlin Chr. 5.

301, 12. 302, 17. kindlein Mgb. 193. 5. 228,

10. kindeli (: bi) W. v. Rh. 19, 56. 21 , 20.

kindel Wolpb. Trist. H. Diem. 353, 16. Nie.

723, 4. 1861, 3. Güdr. 72, 1. Bit. 2033.

Neide. 52, 13. Lieht. 3, 5. Mariengr. 352.

Mgb. 3, 25. 88, 26. Pass. 185, 31. 347, 69.

K. 242, 49. 322, 44; jüngling Nib. Parz.

Crane 3145, kind überh. ich oder mineu

kindel Mz. 2, 349 (a. 1289); junges, des Vo-

gels, der swalben kindel Mgb. 169, 16. 201,

10. 12.

kindelin-taC stm. tag der Unschuld, kindlein

Hpt. 6. 365. kindlintac Gr.w. 5 , 274. Chr.

4. 30, 6; kindeltac *. v. a. kinttac Pp. üb.

108, 449.

kindein swv. absol. u. tr. ein kind zeugen,

gebären, gignere, parere Dpg. 262% 413*.

die kindeint ireu aigenen kinde mit ain an-

der Mgb. 489, 6. diu läutel kindeint in dem
dritten jär ib. 491, 2. vgl. kinden.

kindel-rede stf. kindische rede Ring 20, 1

.

kindel-spil s. kintspil.

kindel-tac s. kiudelintac.

kindel-touf ««Wi. kindtaufe Beh. 50, 27.

kindel-we stn. krämpfe, epilepsie Zimr. ehr.

2. 406, 24; 4. 68, 38. vgl. Dwb. 5, 732.

kinde-meister s. kintmeister.

kinden swv. (L 820') s. v. a. kindein absol.

Gen. Kchr. si kindetin äne sünde W. v. Rh.

43,49. diu von manne solde kinden Mariengr.

112. Sem, Japet und Cham ze kinden be-

gunden Basl. hss. 31. da? alter ir so nähe

get , da? sie kinden niht enmac hie vor sie

kinden niht enpflac in ir jungen jären

Erlces. 2446^. von thieren: diu veltphert

kiudent äne vater Hpt. 9 , 20 ; — tr. Diem.

s. be-, enkinden.

kinden-spil «. kintspil

kinder pl. u. compar. s. kint.

kinder-bette s. kintbette.

[kinder-butze sw7n. I. 287*] *. küderbutze.

kinder-, kindes-grap stn. glandaria Dpg.

264%

kinder-machen stn. das kindererzeugen Ring

21% 38. Mone schausp. 2, 416.

kinder-meister «. kintmeister.

kinder-tragende part. adj. schwavger. die
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kindertragindin frawen Hpt. 8, 327. k. wer-

den Limb. ehr. 63. s. Dwb. 5 , 752 u. vgl.

kinttraht.

kinder-weinunge s. kintweinunge.

kindes gen. von kint, damit uneigentl. compon.

kindeskint j.TiT. 473. 1772. 3798. Kenn.

12311. Ls.3. 596, 72. Altsw. 158, 23. Gb.w.

5 , 206. nepos Diep. n. gl. 263', — sun (II^.

733") nepos ib. 263". Dfg. 378^ — tohter

MoNE 5, 234. nepos Dief. n. gl. 263". — s.

auch unter kindergrap, kintamme , kintspil.

kindesch, kindes adj. s. kindisch.

kinde-spil s. kintspil.

kindichen, kindichin s. kindekin

;

kindisch, kindesch adj. (I. 819") jugendlich,

jung (juvenilis, puerilis kindesch Dfg. 313°.

417") Gr. RuD. Mar. Trist. Flore (5017).

kindischer, kindescher man Msp. 4, 10 m.

anm. 13, 28. Lanz. 590. 1108, 6903. Herb.

334. 924. 1420. Trist. 6627. Alph. 297. Bit.

675. 2288. 2773. 3306. 3649. 4019. 4292.

Ebacl. 3331. Gfr. 338. k. ritter Herb. 5420.

k. degen Lanz. 565. 844. Bit. 2109. 2827.

4699. k. helt Lanz. 2705. do begunde er

vaste prouten nach chindischen louten (priu-

ten: liuten) Gen. D. 39, 20. diu künegin

was ouch kindisch gnuoc Heinr. 1235. zu

kindes der järe Elis. 1453; kindartig,

kindlich; kindisch den kinden, grimme den

swindeu Herb. 141. er hat kindescher tücke

vil MsH. 2, 365". da? er ze kindisch {zu sehr

kindartig) nicht erschein Ring 31 , 8. kin-

desche lere Narr. 64, 74; kindern an-

gemessen, zusagend a. Heinr. 344; kin-

disch, ö da? du so kindesch bist Pass. K.

262,36;

kindisch, adv. nach kindesart. dö greif er ab

so kindisch zuo Bit. 2128;

Mndisch-heits«/". kindheit. kindischeitMARLD.

han. 89, 12;

kindisch-lich adj. s. v. a. kindisch, jung, von

kindeslichen jären Elis. 6910.

Mndl- s. kindel-.

Kine siom. s. kirne.

kmel s. unter künnelin.

kinen, kirnen stv. II. (I. 805") sich spalten,

öffnen («. zerkinen); keimen, austoachsen,

tcachsen. kinen Lit. Griesh. da von ge-

wurme kinet Albr. 1, 762. kinen, kirnen,

kümen germinare, pullulareDPG.261". 472",

md. auch kiemen Yoc. Sehr. 1113; bildl.

diu naht von dem tao wart kinent Ls. 2.

259, 281. und slüc in, da? da? houbet kein

Albr. 20, 85. — mit üf , er-, zer-. gt. kijan

{in uskijän) u. keinan wol aus derselben

Wurzel wie küune s. Gsp. 2. Cüet^. 166.

DiEP. 2, 448.

kin-harz s. kienharz.

kin-isen stn. ascia, kyneisen od. kerbaxt Voc.

1482. s. DwB. 5, 492.

kinne stn. (I. sie") kin Helmbr. 185. Albr.

13, 97. Grane 3421. 3591. kün in künlin

(s. kinnelin), kind, kunne Dfg. 359". kint

in kintbein (kinnebein): kinn Nib. Parz.

Trist, brüstel, kinne, wengel, munt Lieht.

521, 32. MsH. 1 , 6r. ir nase gen dem kinne

gienc Wolpd. 1425. sinwel was da? k. sin

W. v.Rh.n\,\Z. wol gestellet k. Msh. 2,

210*. ich gewinne gräwe? k. als ein boc

Walth. XVII, 40. birc da? k. Msh. 3, 451".

irem kinne hat si hoch gebunden ib. 216". ir

kinne hat ein grüebelin Apoll. 13143, vgl.

W.v. Eh. 111, 15. in rehter mä?e kleine

lühte ir kinne dort her dan und stuont ein

kerbelin dar an Troj. 19986. an wangen

und an kinne kos man im noch lützel gran

Albr. 32, 150. da? kinne wart ime unt der

vlans vU häres da beroubet Otte 268. er

stach mir mit der tjoste sin den heim da an

da? kinne min Lieht. 226, 10, — da? k. an

den heim ib. 452, 28. brich üf sines mundes

k. Bph. 5960. dö was der magede haut an ir

vater k. Gubr. 386, 3. si greif ir an da? kinne

Msh. 3, 227°, bi dem k. begrifen Loh. 7220.

Renn. 6307. 14, nemen Ga. 1. 458, 101, vähen

Lieht. 365, 8. swenne si da? kinne mit

armen underleinde j.Tit. 4960. — gt. kinnus

wange, backe zu skr. hanu , gr. y^ws , lat.

gena Gurt». 288. Fick2 356. Gsp. 2.

kinne-backe swm. (I. 76") kinnbacken, kinn

(mentum Diep. n. gl. 251") Krone 9377.

12789. 13646. 26649. Bph. 6654. Wh. v. Ost.

50". Ff. arzb. 1, 17. 2, 12. kinnebache

Gen. Z). 6, 18, auch st. kinnebach 36, 22,

mit ainem kinnpack Beh. 52, 23. kin backe

Mob. 13, 27. 51, 23 u. o. Hb. M. 293. Karlm.

69, 11. ndrh. u. md. auch kenebac, kene-

backe Monb 3, 49". Dfg. 344". 346". 352";

die fischkieme Dpg. 80°.

Mnne-backen-bein stn. kinnbein. kinbacken-

bein Hb. M. 293. vgl. kinnebein.

kinne-backen-slac stm. s. v. a. backenslac

EvANG. P. 228.

kinne-bein stn. (I. lOl") kinnbein, kinn Ivf.

WiG. Ls. Griesh. 1, 125. Orl.4826. Pp. üi.

53, 59. arzb. 2, 12". Gbrm. H. 8. 244, 203.

50*
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kinbein W. v. Rh. 111, 2. Myns. 88. ein

esels kintbein Weltchr. 155\

kinnelin stn. dem. zu kinne. ein k. wol ge-

stellet Md. g^ec?. 3, 235. künlin Hätzl. 188'.

ir kinnel minneclichen stuont Ernst 2660;

k iniein im fisch, brantia Voc. 1482.

*kinnen stv. I, 3 (I. 803") zu folgern aus dem
prät. kan , s. kunnen u. vgl. die partic. er-,

verkunnen sowie kint.

kinne-reif sfm. (11.657*) hinnhette ampferde-
gebiss unterm hinne, submentile Dpg. 560°.

kinne-zan stm. (III. 848") backenzahn. kinzan,

dens molaris Upg. 365'', kinszan n.glAZf)".

kins od. ken od. knuchel an den geleichen,

condus Voc. 1482. vgl. Dwb. 5, 779.

kint stn. 8. kinne.

kint, -des (I. 817') md. auch kent; pl. kint u.

kinder (kindere Pass. 51, 32. 52, 38); vom
söhne auch m. {vgl. barn): kind, söhn od.

tochter allgem. (kint machen Mgb. 117, 8.

ein kint ziln Erlces. 2644, enpfähen ib. 2657.

mit einem kinde gen ib. 2640. ein k, tragen

Troj. 17117. Marld. han. 96, 11. 15. kint,

diu noch muoter nie getruoc Wwh. 136, 30.

eines kindes ligen, ins kindbett kommen
Gr.w. 3, 469. 517, s. geligen, niuborne? k.

RuL. 255, 11. Sit diu kleinen kint von ir ge-

bürte tages alt niht gar von sünden reine

sint WiNSB. 70, 3. einjaerige? k. Helbl. 2,

1053. kint von vier jären Basl. hss. 28", von

siben jären Msh. 2, 31". ein junge? k. Flore
4006. 5023. du bist min geboren k. , mein

leiblicher söhn Ule. Wh. 197°. der kint,

söhn Gen. D. 39, 18. 90, 36. 96, 10. 100, 16.

MoNE 8, 410. 418. Spec. 8. Er. 2912. Dietr.

9912. tumber danne ein k. Neidh. 99, 18.

ze spotte er wart den alten und den kinden

j.TiT. 1351. von kinde, von kindheit an,

ebenso von kindes beine Ulr. Wh. 121''.

Pass. 227, 10, von kindes lit Helmbr. 245.

7nit einem gen. der beziehung der järe, sinne,

witze etc. ein kint. des wänes was ich gar

ein k. Hpt. 7. 320, 14. bildl. an dem hat ha?

bi nide ein kint Msh. 1, 191*. mich het zuo

einem kinde der untröst genomen Mart.

162, 32); knabe, Jüngling, mädchen, Jung-

frau (kint, lerne, so du bist under zweinzec

jären Msh. 3, 103". magetliche? k. Hpt. 1,

189. da? kint Enite Er. 1317); edelknabe,

adeliche Jungfrau, *.v.a. knappe, juncherre,

aber auch nach dem ritterschlage, ja in der

ehe können junge männer u. frauen noch

kint heissen, vgl. zum Wg. s. 588 u. erweite?

kint, anrede an eine frau Troj. 21066;

die kindschaft auf andre Verhältnisse

übertragen od. kint bloss umschreibend

(kint des riches Rul. 242, 3. Karl 8354.

dy Wiener kint Beh. 49, 14. k. des tödes

Kell. 216, 22. gotes kint, fromme leute,

bes. mönche Eul. 161, 11. Karl 149. 10774.

Neidh. 88, 3. Myst. 2. 295, 35. Fxss.K. 49,

47. engeliskiu k., enget Mar. 155, 10. heilige

k., mönche Elis. 2349, vgl. Buch d. r. 446.

al der werlde k., jederman Silv. 2630. men-

schen k., menschen Mart. 254, 31. Elis.

3151. herren k., herren ib. 2510); das junge

von thieren Wwh. 189, 3. 17. Trist. 15098.

Freid. 136, 17. 24. 141, 13. Strick. 9, 6. 11.

Eenn. 18386. Mgb. 120, 15. 203, 1. 243, 2.

— au^ derselben w. wie künne, kunnen 8.

Dwb. 5, 707. Cürt^. 166;

kint, -des {ib.) compar. kinder jung, kindisch,

einfältig Lanz. Lieht. Wig. Neidh. (19, 36.

67, 23). si sin alt oder kint Helbl. 4, 339.

Buch d. r. 842. sie sin michel oder kint ib.

756. ich bin ze kint noch dar zu En. 274, 8.

si werdent nimmermer so kint Dietr. 8536.

man vindet liute so kint Frauenehre 935.

mit kinden werten Ring 57" , 39. vgl. Gh.

4, 256.

kint-amme swf. (I. 30") amms Diem. 297, 6,

Exod. D. 122, 23. kindes-, kindsamme Fasn.

327,29. 1161.

kint-bsere adj. fähig zum kindergebären. das

sy nit kintber wer Hb. M. 852 , schwanger

Kindh. Feif 17. Wack. pr. 63. 5. 6;

kint-barn stm. männl. Säugling Qi^s.D.lX, 20.

Mnt-bein stn. s. kinnebein.

kint-belgel die zarte haut, womit die frucht

im mutterleib umgeben ist Mone 8, 495". des

kindes pälgel Mgb. 417, 26, vgl. 360, 30.

388, 21 u. kintvel.

Mnt-bette stn. f. (I. in«) wochenbeU. da?

kintbette Exod. {D. 121, 27). Kindh. ein

kintbette haben Myst. 2. 598, 12. Gr.w. 3,

429. Kirchs. 819, 29. kindebette Elis.

2215. diu kintbet Mone 6, 464. schau^p. 2,,

391. Np. 70. da? kindelbette Mar. Elis.

8279. Erlces. 2946. Kirchs. 820, 24. Rino

20, 33. in kindelbette ligen Berth. 322, 19.

Bph. 2651. kindelbettes ligen Elis. 2371,

mit accus, toendung kindelbette ligen Erlces.

2728. 38. 2897. kindelbedde Marld. Aa». 37,;

28. 38, 27. kinderbette Dpg. 471'.
j

kint-bette-hof Ä^m. häusliches fest, schmaui

ztir feier des glücklichen Wochenbettes Np. 7(1
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(15. jh). Kell. erz. 177, 4. vgl. Dwb. 5,

728.

kint-betten swv. selic ist der mensche, der

den hiraelischen vater alsus in siner sele

kintbetten sol Myst. 2. 598, 13;

kint-betterinne, -in stf. (I. 112") puerpera

Dfg. 471' {auch kindelbetterin). Kotenb. r.

20. Np. 70/". Chr. 2. 315, 19. 21; kintbet-

terswf. Gk w. 1 , 84. 417. 2, 23. vgl. Zime.

ehr. 3. 516, 14.

kint-bette-schenke stf. geschenhandieioöch-

nerin Mone z. 16, 263. vgl. Np. 70.

kint-bl^e stvm. lavs. kintpei^Mas. 114, 14.

305, 16.

kint-brü, -wes stn. zem chintprau (pro praxa-

tione, que dicitur chintprau) Geis. 424.

kint-enphäherin stf. gebärmutterM.BB. 38, 28.

kint - gedinge stn. teilung der Tcinder höriger

eheleute unter die verschiedenen herren des

mannes u. der frau Halt. 1086. Abk. 60

{14. u. 15. jh).

kint-gesweigunge stf ploratus Voc. 1482.

vgl. Mnt gesweigen, vagire vel plorare ib.

kint-heit si/". (I. SlO"*) kindliches, jugendliches

alter Diem.Mar. Trist. Wie. Orl. 5703. Bph.

2150. Pf. üZ>. 65, 28. Dsp. 1 , 64. Mgb. 15,1. von

kintheit, von kindaufG:%^. D. 106, 14. Bit.

6010. von kintheit üf Berth. 44, 21. von

kintheit ze jugente, von der jugent in da?

alter Rul. 1 , 26. ein buoch, genant unsers

herrenk, {evangeliuminfantiae) Chr. 9. 500,

\o; kindisches wesen, puerilitas Dfg. 471*;

jugendl. unerfahrenheit , Unverstand Iw.

Greg. 157. swer sine kintheit überstrebt, der

hat guoten tac gelebt Freed.2 84, 15 {in der

1. ausg. tumpheit). e? wsere ein kintheit, ob

ich iu minen kumber kleit Ga. 2. 601 , 233.

er het es von kintheit geton Chr. 8. 261 , 7.

ob sy das teten vor kindeheit Mz. 4, 188.

vgl. Mntlicheit.

kint-lich adj. (I. 819") einem kinde gemäss

od. eigen A. HEiim. Barl. kintlicher müt,

sin Pass. 160, 60. X. 391, 51. sin kintlicher

raunt Elis. 700. nach kintlicher zerte , der

liebe, die man zu einem kinde hat, entspre-

chend ib. 495. k. anblick {aussehen) Mgb. 47,

31. der schein kintleicher gegenwürtichait

und kintleicher fräuden ib. 67, 1 ; jungfräu-

lich, puellaris Dfg. 471°; jugendlich, jung

Tit. Diocl. under kintlichen jären Kindh.

76, 53. in siner kintlichen zit, im kindesalter

Elis. 681;

kint-liche, -en adv. {ib.) nach weise eines

kindes, einfältig Ein. Nib. Eab. 415. Part.

B. 1423. Karlm. 89, 17;

kint-licheit stf pueritia DiEF. n. gl. 308';

jugendl. unerfahrenheit, es ist in kintlichait

beschechen Hb. M. 202. vgl. kintheit.

kint-meister stm. kind-, kindermeister, peda-

gogus Dfg. 419°. kindemeister Mone z. 8,

28 {a. 1354). kindermeister Arn. 60 (a. 1343).

Dwb. 5, 743 (a. 1367. 95).

kint-oven strn. s. küntoven.

kint-porte svjf. os uteri Mgb. 423, 28.

kint-, kinde-Spil stn. {IV. 502") Underspiel,

leichtes, kindisches treiben und tun. kintspil

GuDR. alliu diu kint an viengen kurzwil

unde kintspil Mise. 2 , 88. er sluoc ir ü^er

mä^en vil, da? was im ein kintspil Laür.

1364. kindespil Silv. idoch was da? chindi-

spil {unsere kämpfe bisher) Rul. 230, 6 (kin-

des spil Karl 750. 7708). si jehent, e? si

niht ein kindespil, dem ein wip so nähen an

sin herze ge Msf. 138, 5. ja ist e? niht ein

kindespil , der mit des libes arebeit ze rehte

Sünde büe?en wil Winsb. 64, 8 var. kin-

den spil u. ebenso Ring 18,36. kindel spil

ib. 20% 5.

kint-tac«<TO. (HI. 5") Mnderzeit 'Knom. (170.

2232). Fromm. 2, 441". kindes tac Barl. 100,

4. vgl. kindelintac.

kint-toufe stf. s. v. a. kindeltouf Np. 59. 69.

328. Mühlh. rgrs. 119. kindteufete Zimr.

ehr. 4, 541".

kint-traht stf. (III. 78") tragen eines kindes,

Schwangerschaft Lit. Gen. D. 58, 18. Spec.

103. Berth. 322, 28. vgl. kindertragende.

kint-vel s^n. (UI. 294°) s. v. a. kintbelgel, se-

cundina Dfg. 523^ kindelfel ib. 644'.

kint-ver-tilgerin stf. kindesmörderin Gr.w.

1, 794.

kint-weinunge stf. ploratus Voc 1482. kin-

derweinunge, vagitus Dfg. 605*.

kint-wesen stn. du solt dinen gelouben von

kintwesen veste machen in dinem her-

zen Berth. 45, 3 (= von kintheit üf 44,

^21).

kin-zan s. kinnezan.

kip, -bes stm. (I. 803") md. u. ndrh. kif Eilh.

474, Karlm. B. s. 299: scheltendes, zänki-

sches, leidenschaftliches wesen, eifer, trotz,

Widersetzlichkeit Box. Ms. (der wil behüeten

sich vil maneges kibes 3 , 66"). zornes k.

Altsw. 174, 16. schuldehafter k. Reinfr.

131°. der wärheit k. Heinz. 122. 32, 1. länt

iuwem k. Ls. 1. 299, 106. er sprach von reh-



1579 kip-ars kirche 1580

tem kibe, henkens du mich erlä^ Heldb. K.

210, 18. äne kip ohne streit, unzweifelhaft,

in Wahrheit Bon. Gpr. Msh. 3, 82'. Ls. 1.

302, 208; 2. 437, 168 ; 3. 197, 392. an aUen

kip KoLM. 51, 90. sunder kip Fbl. Le. 1.

547, 28; Wettstreit Ms. (//. 1 , 92^ der freu-

den k. 3 , 468") ; als n. pr. Peter Kip Ls. 3,

401. — vgl. kiben u. Dwb. 5, 429.

kip-ars stm. (I. 63") der „loolf am gesäss

bubo Dfg. 83°. keipars, raarisca Voc.

Sehr. 1760. nd. bickars, bickers Dfg. 83'

und n. gl. 60". vgl. Dwb. 5, 781.

kipe stf. md. u. nd. korb, sack cauistrum, co-

phinus DFG. 95". 150". vgl. keibe 1 u. Dwb.

5, 685.

kipel, kipel? stn. (I. 820') hut, dessen sich

der taschenspieler bedient f Frl. vgl. kipe,

kippe {mutze).

kipeln swv. s. kibelen.

Kiper, Kipem s. Kipper;

kipersch adj. s. kipperisch,

kipf, kipfe stswmfn. (I. 820") die runge,

stemmleiste am rüstwagen Gl. (kipfe, kippe

SuM.). von einer kipf Tuch. 102, 29; der

luns-, achsennagel, kipf od, lan od. runna-

gel est clavus in axo ante rotam Voc. 1482.

vgl. Dwb. 5, 780

;

kipfe swm ? Weizenbrot in form eines kleinen

zweispitzigen wecken, dö brähten im die

becken kipfen und wi:?e flecken Enenk. p. 302.

vgl. Dwb. 5, 781

;

kipfel stn. s. V. a. kipf Dfg. 191°.

kipfel-isen stn. (I. 756") spött. benennung ei-

nes bäurischen Schwertes Neidh. 228, 39.

239, 53. kepelisenii. 55, 38.

kipf-nagel stm. der luns- , achsennagel Chb.

4. 257, 32. vgl. kipf.

kipf-stoc st7n. rungenstock , ferularia Voc.

1482. TüCH. 102, 21.

kipf-stuol stm. (112. 714'.) trabale Dfg. 590".

kippe s. kipf.

kippe swf. (I. 820*) 8. V. a. kappe, mutze

MoNE 7, 301"; 8. V. a. hepe Eeinh. 1717.

kippeln swv. s. kibelen.

kippen swv. schlagen, stossen. an kippen,

im/pugnare Jer. 186°. vgl. Dwb. 5, 785,

4°.

kippen-dorn stm. hagebutte Germ. 9 , 481 (a.

1372, Siebenbürgen), vgl. Dwb. 5, 783.

kipper stm. (I. 820') nicht rittermässiger käm-

pfer Parz. Bit. (8269. 8581. 85). Lieht.

Geo. Such. Krone 776. vgl. Dwb. 5, 786.

Kipper n. pr. (I. 820") die insel Cypern Wwh.

Kiper Eracl. 3391. Kipem Wernh. v. N. 25,

24;

kipper stm. wein von Kipper Krone 1982 («.

alzum). möra? unde kipper j.TiT. 6117. vgl.

kipperwin

;

Kippersere stm. (1. 820") einer aus Cypern Ms.

{H. 2. 383', 26)

;

kipperisch ad;. ausCypem Loh. 637. kiprisch

Trist. H. 908. kipersch Marld. han. 44, 38.

45, 36. 73, 30.

Kipper-lant stn. s. v. a. Kipper Ernst 3517.

Kiperlant Marld. han. 45, 1.15.

kipper-tranc stm. cipertranc Hb. M. 434 s.

V. a.

kipper-win stm. (III. 676") cyprischer loein

Ls. WoLFD. 951 , 3 var. Wack. pr. 64, 84.

kiperwinBPH. 994. Drach. Casp. 117. ciper-

win Erlces. 265, 684. vgl. Hpt. 6, 268.

kiprisch adj. s. kipperisch.

kir stf. 8. gir.

kirach stn. s. kerach.

kirbe, kirb- s. kirchwihe.

kirbele s. kervele.

kirberie stf. s. v. a. kirchwihe. kirbereyGR.w.

3, 532.

kirch-dach stri. pinna, kilchtach Dfg. 435",

kirchentach n. gl. 292*.

kirch-diep stm. (I. 324") Mrchendieb Glos.

(Chr. 8. 21, 12). Dfg. 506°. Voc. Sehr. 258.

kirchendieb, alem. kilchdiep Dief. n. gl.

323";

kirch-diube stf. kirchendiebstahl Renn. 4445.

vgl. kirchendiepstal

;

kirch-diuberie stf. dasselbe, kirchdieprey,

sacrilegium Dief. n. gl. 323".

kirch-dure s. kirchtür.

kirche swf. (L 820") nbff. kiriche Anno 8.39.

Hpt. 5. 280, 439 Mgb. 173, 8. Pasn. 944,

25. aleman. kilche (neJen kirche) z. b. W.

V. Rh. 214 , 56. 247, 6. 32 u. oft in Mz. 1,

kulche s. unter kirchenbrüchel , kierche

Chr. 8. 106, 1, mit Umstellung des r k riche

ib. 20, 4, krieche 19, 23 {vgl. Weinh. al.

gr. § 63 u. 197) — : kirche, kirchengebäude

Nib. Greg. Parz. Trist. Ms. (da? die vor

kirchen Isegen [als bettler] H. 1, 75". du solt

die strafen lä^en vri und nemen kirchen niht

3, 77*. diu k. ist cede Msf. 244, 36). zer kir-

chen gen Berth. 268 , 39. ze kirchen gän

Teiohn. 310. KoL. 140,435. zer kirchen tra-

gen Pass. 365, 43. ze kirchen und ze strafe

Neidh. 83, 22. diu müet uns ze kirchen und

ze ga^^en ib. 38, 5. da? man einen stoc setzen
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sokle in die kirchen Wo. 11 172. den rinc an

der kirchen vür vähen Swsp. 277, 19. die

kirchen wären da tiure Wig. 63, 11; der jü-

dische tempelM.A.B,.; schiff der kirche gegen-

über rfem kor Berth. 446, 35. 447, 3; christl.

kirche, kirchentum, gemeinschaft der gläu-

bigen {vgl. auch die composita) : der selben

kirchen bin ich {der pabst) wirt und herre

Loh. 6353. alsam diu kirche tuon sol, si sol

ir kint dwingen wol Wg. 12667. nu sehet,

wie diu kirche ste Walth. 63 , 26 ; kirchen-,

pfarrstelle s. unter kirchensaz. — ahd. chi-

rihhä, chircha {alem. nbf. chilihha, chilcha)

«'«6' gr. xvüLcxxov {eig. haus des herrn) s.

DwB. 5, 790;

kirchelin stn. (I. 821*) kleine kirche Myst.

da? kirchlen Cds. 2 , 50. kirchel Trist. H.
;

ndrh. kircheigen, kircheichen Dwb. 5, 797.

kirche-menie s. kirchmenige.

kirclien-ambet stn. amt, messe Gr.w. 1,

489.

kirchenaere, -er stm. (I. 821") küster, mess-

ner, ecclesiasticus Dpg. 194*. kirchner od.

meszner ecclesiasticus, campanator {glöck-

ner) Voc. 1482. kirchener Gr.w. 6, 18. md.

kirchenere Heinb. 4032. 4117. 94. Dür. ehr.

764. MüHLH. rgs. 145 168. vgl. kircher.

kirchen-breclieil stn. MrchenrauA Chr. 2.

338, i;5;

kirchen-brecher stm. sacrilegus Dfg. 506«.

alem. kilchenbrecher Netz 13346. vgl.

kircheubrüchel

;

kirchen-bruch stm. sacrilegium Voc. 1482;

kirchen-brüchel stm. (I. 244'') s. v. a. kirchen-

brecher Schemn. r. Kell. erz. 78, 2. kirchen-,

kirchbruchel, sacrilegus Dfg. 506% n. gl.

323'' {auch kulchenbrichel) , raego Voc.

1482.

kirchen-dienest stm. amt eines Mrchendie-

ners. ndrh. kirchendeinst Gr.w. 4, 772.

kirchen-diep s. kirchdiep.

kirchen-diep-stal stm. s. v. a. kirchendiube.

alem. kilchendiepstal Diep. n. gl. 323''.

kirchen-ei stn. pl. alem. kilcheneiger als ab-

gäbe Cdg. 3, 82 {a. 1353).

kirchen-gän stn. kirchgang Teichn. 308.

Wölk. 112. 3, 9. vgl. kirchganc.

kll'cheil-gelt stn. an die kirche zu entrich-

tender zins, alem. kilchengelt S. Gall. stb.

4, 228. 29. MoNE z. 8, 60.

kirchen - gemselze stn. kirchenmalerei ,- ge-

mälde. kirchen g em i 1 z e , peripetasma Dfg.
427", n. gl. 288'. ». gemaelze.

kirchen -gerihte s. kirchgerihte.

kirchen r gesworne swm. kirchenpfleger,

kirchenälteste Gr.w. 4, 612. vgl. Mone z. 7,

257. Halt. 1088.

kirchen-gift stf. abgäbe an die kirche. die k.

und alle zehende Gr.w. 2, 533 ;
jus patrona-

tu^, kirchen-, kirchgift Halt. 1088. Dwb. 5,

803. Lac. 3, 680. 931. kirchgicht, -giecht

ib. 462. vgl. kirchgabe.

kirchen-guot stn. besitztum, eigentum der
kirche Chr. 8. 37, 21.

kirchen-heilic adj. kirchenheilge gezirden

Stolle (Hpt. 8. 330), vgl. Dwb. 5, 804.

kirchen-huoter stm. ostiarius Dfg. 402', nao-

philax Voc. 1482. kirichhuetter Dief. n. gl.

275", umged. cherzenhueter ib., kirzenhüter

Voc. Ä. 1. 12".

kirchen-kor stm. kirchenchor , kirche. e dö

stift man kirchenkoer, da? hat nü ouch üf-

hoer Teichn. 309.

kirchen-meier , -meister s. kirchmeier, -mei-

ster.

kirchen-pfaife swm. parochianus Dfg. 414".

kirchen-pfleger stm. «. v. a. kirchmeister,

syndicus Voc. 1482. Np. 114. 117.

kirchen-porte swf. Mrchenpforte j.TiT. bei

Hpt. 5, 494 /.

kirchen-reht stn. s. kirchreht.

kirchen-, kirch-saz stm. (II2. 343'') das recht

eine kirchenstelle zu besetzen mit dazu ge-

hörigem genuss {vgl. kirchgäbe, -gift). wir

suln auch alle chirchensätz lihen also , da?

wir die ersten chirchen , di nu ledich wirt,

leihen suln , swem wir wellen Mw. 255, 12

{a. 1317). den kirchsatz unde wa? wir ander

rehtes zuo der kirchen heten Mone z. 9, 431

{a. 1327). doch haben wir kirchensetze au?

genomen und dem bischof und sinem gots-

haus von Bamberg behalten W. 29 s. 41 {a.

1337). chirichensaz Dm. 79. kirchen-, kirch-

satz Mz. 1 , 302. 2 , 554. 3 , 6. alem. auch

kilchensaz Urb. Mz. 1, 247. 249 {a. 1303),

entstellt kirchen s ch a z , kirch schanz Halt.

1089; die zu besetzende stelle im Verhältnis

zum patron Halt. 1089 u. Dwb. 5, 809;

Schenkung an eine kirche ziir begehung der

järzit Cdg. 3, 94 f. {a. 1355).

kirchen-spiz s. kirchspiz.

kirchen-tach stn. s. kirchdach.

kirchen-trager stm. Stellvertreter des kirch-

herren. alem. kilchentrager Gr.w. 4, 354.

kirchen-tür, -tum s. kirchtür, -tum.

kirchen-va^ stn. (111.281") kirehengefäss Jer.
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kirchen-visteriime««/'. (III. sw)quaepedü
in ecclesia kLS^.pass., vgl. DwB. 5, 800.

kirclieil-vri-heit stf. asylrecht der hirchen

Che. 9. 530, 19.

kirchen-zemnge stf. cerimonia Dfg. 114*

(zerunge wol umdeutschung aus cerimonia).

Idrcher stm. s. v. a. kirchenaere Obeel. 788.

Dfg. 194". gülcher Wölk. 15. 2, 7.

kircher, kircherre s. kirchhärre.

kirch-gäbe stf. jics patronatm Oberl. 787.

vgl. kirchgift.

kirch-ganc, -ges stm. (I. 476") gang, weg in

die hirche, Mrchenbesuch Griesh. 2, 12. 40.

Berth. 13, 30. 61, 37. Wack. pr. 27, 7.

Pass. 198, 24. ob ich raac die sele ernern

mit kirchgengen und mit gebet Ule. Wh.

196*. er sei als lang den chiichkancli mei-

den unt in dhain chircben chommen, untze

da? da? arapt unt die pe??erung werden

gentzleicben getan Uoe. 4, 168 ia. 1292).

vom kUcbgang müe?en, ausgeschlossen wer-

den Ge.w. 4, 358. welcher den andern wil

furtagen {vor gericht fordern) , der soll ihn

zuem ersten suechen mit dem waibel auf

dem kilchgang ib. 503; der kirchganc der

hindhetterin als erster ausgang nach über-

standenen sechs wochen Pass. 154, 77. K.

690, 19; gang zur trauung od. zur nachträg-

lichen einsegnung am morgen nach dem bei-

lager Deach. Casp. 124. Kol. 184, 1012.

Np. 61. 71. 77. 84. vgl. Che. 5. 233, 24.

kirch-gen6:5e svmi.,pl. die kilchgenö?en,

die in eine kirche eingepfarrt sind Ge.w. 4,

354. Glar. 105.

kirch - gersete stn. {II. 574") kirchengerät

Jer. vgl. kirchgerüste.

kirch - gerihte stn. gericht in kirchl. Sachen

od. von der kirche besetzt, wir nemen ouch

ab chirichgeriht und elliu geriht , wann diu

man von altem reht in den schranen und ouf

den dinchsteten rihten sol Mw. 140, 3. 193.

16. 217, 18 (a. 1281. 93. 1300); consistorium

Halt. 1087 (kirchengericht).

kirch - gerüste stn. (11. 824*) ». v. a. kirch-

gersete Mae. Seev.

kirch - gewant stn. messgewand Auosb. r. W.
301. vgl kirchwät.

kirch-gicht, -gift s. kirchengift.

kirch-giht stf. (I. 518') kirchgang Obeel. ».

gibt 3.

kirch-halde swf. halde, abhang an einer

hoch gelegenen kirche Mone z. 18, 64.

kirch-herre, kircherre swm. (1. 667*) patron

über eine hirche. wir gräve Fridrich von

Zolr, kirchherr der selben kilchen Mz. 1, 322

u. o. Che. 1. 37, 6. 7. kilchherr Mh. 2,

158; s. V. a. pfarrherre, rector ecclesiae

(Dfg. 441'') im, gegensatz zum vicar od. sei-

nen diakonen Halt. 1088. man sol dem

priester aUe die recht geben, die man andern

kirchenherren, vicarien und andern pfaf-

fen geben und getan hat Mz. 4, 8. 79. kirch-

her Che. 4. 52, 14. 15. kircherre ib. 9.

887, 10 mr. Swsp. 277, 14. kilcherre Ueb.

52,11. 118,28. 300,2. ZQ2i , h
,
gekürzt

kircher Mb. 21, 17. 468, kilcher Gew. 4,

148.

kirch -hof, kirchof, -ves stm. (I. 699'') der

ummauerte räum um eine kirche, kirchhof

EuL. NiB. Wwh. 259, 6. Beeth. 446, 23.

Kol. 184, 1019. Altsw. 176, 31. Swsp. 277,

20. Mgb. 110, 25 var. Che. 8. 20, 25. 102,

19. 104, 3. Ge.w. 3, 534. 40. 79. 895. alem.

kilchhof, kilchof S. Gall. stb. 4, 121.

Wack. ^r. 51, 9. md. kerchof Dfg. 119°.

kirch-hoere stf. (I. 714") bezirk der kirche,

kirchspiel. alem. kilchhoere Ueb. 181, 3.

10. 182, 21. u. ö. Mone z. 6, 382 (a. 1409).

Ge.w. 1, 312. 5, 78. 79; die kirchhörigen in

ihrer gesammtheit, pfarrgemeinde, kilch-

hoere Glar. 107 E. Dwb. 5, 820

;

kirch-hoeric adj. in ein kirchspiel gehörig,

eingepfarrt Mo'S'E z. 4, 216.

kirchisch adj. ecclesiasticus Dief. n. gl.

143".

kirch-lehen stn. lehen das von einer kirche

zu lehen genommen wird, od. kirchenamt

das von einem herrn zu lehen genommen

werden mv^ss u. das patronatsrecht dieses

herrn (Dwb. 5, 805). die lehenschaft der sel-

ben kirchen mit andern kirchlehen ein ich-

lich pfarrer zum Hofe von uns hat genomen

und empfangen Mz. 4, 269. wanne da? her

ein kirchlehen lege eime der sin nicht wirdig

were Ludw. 47, 13. kirchlen Höfer 189.

kirch-lich adj. kirchlich , ecclesiasticus

EvAKG. 272'. alem. kilchlich Dief. n. gl.

143".

kirch-liute pl. von kirchman, hevoohner eine»

kirchspiels. kirliute Chr. 9. 1049, 15.

Obeel. 790.

kirch-loese stf. eine gewisse abgäbe, die eine

kirche jedes vierte jähr an den hischof zu

zalen hatte Halt. 1088; abgäbe an die

kirche bei der auswanderung aus einer

pfarrgemeinde Mone z. 15, 318 (a. 1377);
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kircll-lÖSUnge stf. pfarrgutM.O^% Ä. 10, 276

8. DwB. 5, 821.

kirch-man stm. (11. 42'") eingesessener einer

gemeinde, pfarrMnd. kirman Gr.w. 1,420.

kirch-meier stm. vermalter des Jcirchenguts,

der temporalien. alem. kilchraeier Gr.w.

4, 379. 6, 408. kilchmeiger Mone z. 8, 435.

{a. 1416). Michenmeiger Netz 11795. Gb.w.

5, 355.

kirch-meister stm. (II. 121*) Verwalter der

Ökonom. Verhältnisse einer hirche, kirchen-

vorSteher, kirchenpfleger Obeel. kirchen-
meister Chr. 1. 96, 30; 2. 331, 4; 3. 362, 11.

Np. 85. Tuch. 127, 26. 140, 8. 9; baumeister

beim kirchenbau, kirchenmeister Dwb. 5,

807. vgl. kirchenpfleger.

kirch-menige stf. (II. 60') kirchen-, pfarr-

gemeinde Weist. (6, 133). kirchenmenie
Berth. 267, 17; Versammlung der kirch-

gänger Serv.

kirch-messe stf. (II. 160") kirehweihfest.

kirmessePASs. Myst. (Hpt. 8, 229. 231).

kirmess, kirmes Dfg. 169". 7idrh. kirmisse

Fromm. 2, A41' ; Jahrmarkt , kirmesse Gr.w.

2, 208. 3, 351 {15. Jh.), kirchmesse ib. 3, 746

{16. Jh.). vgl. kirchtac, -wihe.

kirch-müre stf. kirchhofmauer Mone 4 , 500.

Gr.w. 1, 385. Np. 291. alem. kilchmür
MoNEÄ. 8, 469(a. 1354).

kirSll-reht stn. (II. 625') wozu man der kirche

verpflichtet ist Windb. ps.; recht das die

kirche gewährt: sacramente, kirchenreht

Halt. 1089.

kirch-roup stm. sacrilegium Dfg. 506°.

kirch-saz, -schanz s. kirchensaz.

kirch-scliaz stm. (IP. 90') kirchenschatz

DiEM. 286, 4. kierchscliaz Fdgr. 1. 99, 15.

der kilwart sol behüten den kilchschaz

Ad. 980 (a. 1339). kilchenschaz Zürch. rb.

KüCHM. 30. vgl. auch kirchensaz.

kirch-Spil, -spei stn. (II2. 502") kirchspiel,

parochia kirchspei od. pfarre Voc. 1482. ze

dem kirchspelle (: snelle) Kchr. W. 14306.

elsäss. kirspelCHR. 8. 18, 11. Gr.w. 4,577.

md. kirspil Jer. ndrh. kirspel, kierspel,

kierspü Höper 12. 15. 16. alem. kilchspil
Ad. 1218. Ge.w. 4, 472, kilchspel ib. 1, 133.

4, 179. Glar. 62. S.MART. 12, 24. kilchspel,

kilspel ÜRB. 71, 22. 24 {s. die varr.), ent-

stellt kürspel Gr.w. 6, 320, kilchsper
Mone z. 6, 320; die gesammtheit der pfarr-

kinder, gemeinde: das ganze kirchspei Gr.w.

1, 573. — über den ztoeiten teil der zu-

sammen^ . s. Dwb. 5, 825.

kirch - Spil - gerihte stn . kirchspielsgericht.

kürspelgerüchtGR.w.6,320. vgl. Halt. 1090.

kircli-spil-lmte Gr.w. l, 603; pl. von

kirch-spil-niail stm. eingepfarrter eimvohner,

parochianus Voc. 1482. Gr.w. I, 573.

kirch-spil-pfaffe swm,. pfarrgeistlicher, kir-

spelpfaffe Halt. 1090.

kirch-spiz stm. (n2.515'')pinnaculum kilch-

spitz Dfg 435'. kirchenspitz n. gl. 292'.

kirch-stapfe swf. kirchweg. kilch stapfe

Gr.w, 1, 38.

kirch-stec stm. dasselbe, kil chstec Mone z.

9, 478 (a. 1291).

kirch-tac stm. (in. b^) Jahrestag einer hirche,

kirehweihfest Teichn. Wölk, si wolten üf

einen k. Msh. 3 , 299". am kirchtac hänt si

solch gevrae^ ib. 304*. da man in üf den k.

lie? ib. 306'. üf kirchtagen Neidh. 84, 31.

88, 35. ze dem k. varn Bph. 4781. und sul-

len unser amptlüte die kirchtage der cge-

nanten kirchen {Gründlach u. Kirchberg)

schützen und schirmen Mz. 4, 82. dedimus

72 % hl. den vier statknehten , da? sie den

kirchtag zu sant Lynhart beschirmen J.a.

1421. wie auf dem kirchtag zu Khall {in

Krain) ain knecht ainen erslagen hab Mh.

2, 900. chirichtag Gr.w. 6, 165. alem.

kilchtac Ls. 2. 474, 39. 43; Jahrmarkt,

wier thuen inen auch die sondere gnadt, da?

die drey kirchtag in St. Veidts pfar bey Sit-

tich, so vormals daselbst gehalten worden

sein, nun hinfür zu Weixlberg gehalten wer-

den Mh. 2, 915. vgl. kirchmesse, -wihe.

kirch-tac-gelt stn. abgäbe {der frauen an den

wirtdesfrauenhauses) bei kirchtagen Np. 118.

kirch-tac-reht stn. recht auf den Jahrmarkt

bezüglich u. abgäbe dafür. Jacob Müller dient

zwelf phenn. kirchtagrecht Mh. 3, 373 ff.

kircll-tor stn. kirchenpforte, alem. kilchtor

Gr.w. 1, 101. kiltor Don. a. 1290.

kirch-tübe swf. (Hl. 125") taube die an der

kirche nistet, alem. kilchtübe Heinz. 602;

kirch-tüber stm. (III. 125") kirchtauber Eenn.

kirch-tür stf. (III. 50') kirchentür Mar.

Marlg. (243, 121. kirchentür 11 , 93). Serv.

2745. Lieht. 225, 3. Wahtelm. 76. Kol.

168,437. kirchdureELis. 729. 1939. kirchen-

tür Swsp. 281, 5. Tuch. 264, 31. 32.

kirch-turn Ä^m. (III. 151") Mrchturm, coclea

Voc. 1482. Chr. 8. 81, 3. Mone z, 8, 213 f
kirchentum Tuch, 323, 22.
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kh'Gh-Yaxt stf. (III. 253") wallfahrt nach einer

Jcirche od. bittgang aus einer hirche nach

der andern Ls. Wölk. Berth. 356, 12.

chirchvart, pessagium Dfg. 415*. kirchen-

fartZlMR. ehr. 3. 277, 24;

kirch-verten swv. (III. 258') eine kirchvart

machen Berth. 269, 15. W. 16 «. 22 (ct. 1332).

Cp. 254.

kirch-vlühtec adj. (III. 347") die hirche

fliehend Ms.

kirch-vriunge stf. marktfreiung am kirch-

weihfest Gr.w. 3, 541.

kirch-wart, -warte stswm. (III. 527") kirch-

wärter, küster, naophilax Voc. 1482 , alem.

kilchwarte, -wart Voc. o. Gr.w. 6, 409.

kUwartz*. 1, 678. 4, 188. Ad. 980 (a. 1339);

kirchenältester? Berth. (284, 31) s. Dwb.

5, 828;

kirch-warter sttn. dasselbe Gr.w. 4, 23.

kirch-wart-tuom stn. amt eines kirchwarten,

alem. kilwartuom Gr.w. 4, 188.

kirch-wät stf. s. v. a. kirchgewant Mb. 19, 22.

kirch-wec stm. (III. 639", die angeführte stelle

beruht auf Verlesung für kirchwey s. Dwb.

5, 828) «76^ zur kirche Gr.w. 1, 419. 3, 681.

MoNE z. 19, 313 (a. 1302), alem. kilchwec

ib. 2, 209. Gr.w. 1, 94. 136. vgl. Ea. 552.

kirch-wihe stf. (III. 613") kirchweihe, kirch-

weihfest Amis (352). Heinr. 3357. Altsw.

213, 27. Narr. 110", 31. kirwihe Mein.

Renn. 20277. Wack. /w. 31, 3. 4. kirwige
Chr. 9. 500, 10. 552, 16. kürwiche Gr.w. 1,

384. kirwe Altsw. 180, 23. kirbeich

Monb 5, 337. kirbe Gr.w. 3, 536. 887,

kerbe s. kirchwihetac , kurbe Dfg. 202%

in der Zimr. ehr. kirch-, kirweihe s. 4,

543*. alem. nbff. mit 1: kilchwih Narr.

61, 20. kilwihe Dfg. 202". Netz 9777.

Gr.w. 5, 152. kilwi «6.120.197. Wack.

pr. 11, 55. Netz 9769; Jahrmarkt, kirch-

weich Mb. 8, 545 (a. 1331), kirbe Gr.w.

2, 192 (1^. yÄ.); Jahrmarktsgeschenk , ^ss-

weich kaufen Fasn. 285, 3, kirbe i ib.

267, 20. 520, 2. 735, 19; fest überhaupt, da

istgrosze kirchwey Ab. 1, 412. Fasn. 1344;

alsbeiname: Cunrat Pfinczing, genant Kirch-

weich, KirweichCHR. 1. 74, 21. 85, 28. —
vgl. Kirchmesse, -tac u. Dwb. 5, 828 ff.

kirch-wihe-äbent stm. abend vor der kirch-

wihe. kirbeäbent Gr.w. 3, 541. kirbäbent

ib. 536.

kirch-wihe-SChuz stm. kirchweihschutz. kir-

beschuz Gr.w. 3, 536. vgl. Dwb. 5, 834.

kirch-wihe-tac stm. der tag der kirchweihe.

kirchweichtac Ula. 91 {a. 1301). kirwihc-

tac Anz. 4, 202 (a. 1356). kirbetac Gr.w. 3,

887. kerbetac ib. 5, 251. vgl. kirbwenzeltac

ib. 3, 535 f
kirch-Wlhunge sf/; s. v. a. kirchwihe, dedi-

catio Dfg. 169". Leys. 115, 22. 24. Gr.w. 1,

688. alem. kilchwihunge Glar. 62.

kirch-ZÜn stm. kirchhofzaun. einen an den

k. binden, als strafe Berth. 364, 15. man
sol in vüeren gebunden ze dem kirhzünc

KcHR. D. 453, 31.

kiriche s. kirche.

kirjeleison, kyrjeleison (I. 921') das gr.

xvQis il^tjaov: gebetsruf u. refrain geistl.

gesangs Konr. AI. 807. Ernst 3582. 4544.

Kreuzf. 1898. verkürzt: einkiriel er singet

Spec. 153,359;— kyrleise, kirleis swstvi.

geistl. gesang Berth. Reinh.

kirl-, kirm- s. kirchl-, kirchm-.

kirn stf. s. kern

;

kirnen, kernen swv. (I. 801') dm kern, die

kerne ausmachen, nucleare, apodiare Voc.

1482. Dfg. 203". 384", s. ü? kirnen, en-, er-

kernen, -kirnen; kerne ansetzen, bilden

Parz. (körnen), vgl. durchkeraen.— zu kerne

;

kirnin adj. {ib.) aus kern bestehend, kimeiu

melScHM. 2, 331. kernin bröt Gr.w. I, 167.

4, 373.

kirn-kom stn. (I. 862") der mir sünge sin

kirnkom Msh. 3. 281', 9. s. körn.

kirn-milch s. kernmilch.

kirren stv. s. kerren.

kirs-, kirsche s. kers-, kerse.

kirsat, surcotus, est species panni Voc. 1482.

s. Dwb. 5, 850.

kirsen siov. knirschen, intens. «MkSrren, kir-

ren, da:? man ez, (ros) hörte kirsen (: birsen)

Reinfr. 138". vgl. Dwb. 5, 847.

kirsen-milOS stn. kirschmus Buch v. g. sp.

4. 25.

kirsen-pfeit s. kresempfeit.

kirwe, kirwihe, -wige s. kirchwihe.

kirze, kirzlin «. kerze, kerzelin.

kirzen-huoter s. kirchenhuoter.

kis stmn. (I. 821") kies Troj. (6913. 26125.

29141. 36871. 38092); erz, eisenerz* Berth.

147, 27 *. Dwb. 5, 688. — von dunkl. abst.,

vgl. kes.

kiseh stm. (I. 821") zisch, sibilus Voc. vrat. v.

1422 8. Dwb. 5, 851.

kischen stn. s.v.a. kichen Mart. 224, 57. vgl.

Dwb. 5, 439.
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kischunge stf. sibolus Dief. n, gl. 337\ ~
zu kisch.

kisel stm. (I. 821") kieselstein j.TiT. alt. dr.

4823. Kell. 87, 29. 88, 30. 91 , 3 (kessel).

silex kissel, kesel Dfg. 533°. bildl

min süe?er morgentouwic risel durchbrach

des vlooches herten kisel Fel. hl. 9, 16;

hagelstein, scJdosse Scbm. 2, 336 (a. 1381),

kysel, kyssel grando Dpg. 268°. — zu kis.

kisel-garn stm. gam mit kiesein beschwert?

unter verbotenen fischergeräten aufgeführt

Gb.w. 1, 499. vgl. Frisch 1, 514".

Mselinc, kislinc, -ges stm. (I. 821") Mesel,

kieselstein Mae. Leys. Konr. (Troj. 23187.

39445. Engblh. 239). Msh. (2, 328"). Koth.

3104. 23. KiNDH. 88, 70. W. v. Rh. 279, 16.

Ls. 2. 386, 57. Albr. 1, 748. 12, 78. 23, 34.

Päss. 36, 11. ^.662,94. Hans 1035. Mgb.

144, 16. 301, 32. 443, 30 /. Hb. M. 533.

ZiMR. ehr. 3. 457, 5 {u. Kisling, Kissling, Küs-

ling als n. pr. 4, 543"). kiseling , kisseling,

küsling, ndrh. keselinc Dfg. 533°. kieselinc

Hpt. 5, 14. — eine tveiterbüdung von kisel.

kislinc-stein stm. dasselbe Dfg. 533°. Chr. 5.

315, 5. ZiMR. ehr. 1. 439, 26; 3. 457, 2. ainen

wyssen kislingstain Feuere. 56".

kissel, kisselinc s. kisel, kiselinc.

kiste swf im sing, auch st. (T. 821") seit dem
15. jh. «MCÄküste (Dwb. 5. 855, /. d): kiste,

kosten, bes. zur aufbewahrung der kleider

NiB. Neidh. (25, 2). si ziuhet ü? der Msten

da mite si kan fristen die armen ebenkri-

sten Engelh. 85. ob si gewants hab kisten

vol Lieht. 605 , 22. kisten und kästen vol

Kenn. 10698. qt, füllet gar dem riehen man
die schiure und ouch die kiste (: miste) Msp.

23, 34. die kist üf tuon Roseng. Meuseb.

146. da? brot, da? man dem chneht von der

chisten (ex prebenda) git Geis. 434; geld-

kasten, casse {vgl. süberkiste, kistenherre)

bcese kristen, die bi den Juden hän ir kisten,

in die man sament im gesuoch Renn. 23347.

ze einer kisten wart ir gäch, si sant im zehen

pfunt nach Ga. 1. 111, 215. ein gemein

kisten gegen die Hussiten Rcsp. 1 , 809 ff.

(a. 1427); sarg, tödes kiste Ulr. Wh. 186'.

£oLM. 116, 14. — gegen die übliche herlei-

tung aus gr. xfairj, lat. cista sind bedenken

erhoben im Dwb. 5, 855

;

kisteler stm. kistenmacher, schreiner Mone z.

2, 23. Chr. 5. 385, 11. vgl. kistenaere;

Mstelia stn. dem. zu kiste KoL. 172, 588. ki-

steU'i. 177, 781. 178, 792;

kistensere, -er stm. (I. 821") «. v. a. kisteler,

cistifex Dfg. 124', n. gl. 94*. Clos. (Chr. 8.

124, 19). Mone z. 8, 303 und Don. a. 1413

aus Strassburg.

kistener-geselle siom. s. hinter gracias.

kisten-gewant stn. (III. 684") gewand, lein-

wand, zeug das in der kiste liegt s. v. a. ge-

rade Halt. 1091.

kisten-herre swm. herr der rentkiste, erheber

der städtischen gefalle Frankp. brgmstb.

a. 1458 vig. III. p. Icet.

kisten-macher, -mecher stm. cistifex Dfg.

124".

kisten-pfant stn. pfand das in der kiste ver-

wahrt wird Freiberg. 165. Gr.w. 4 , 597.

vgl. Halt. 1091 u. Dwb. 5, 859.

kisten-vegen stn. das ausräumen, plündern,

vgl. ZiMR. ehr. 3. 574, 28;

kisten-veger stm. als n. pr. O.Rul. 35.

kit s. kide, qugden.

kitel, kittel stm. (1. 821") kittel, leichtes Ober-

hemd für männer wie frauen Fragm. gelwe

kitel Renn. 415. 12356. in witen ten-

zen schcene kitel ib. 12360. hüetet iuch

vor valschen bitein, die vil mere stent

nach iuwern kitein dan nach iuwerm libe

12715. bilde an kitein {künstlich ausgenäht

mit bildern 12536. 39. 692. ein sidin kittel

was ir kleit Altsw. 25, 16. 66, 9. wi?e kittel

der bauerdirnen Ring 35°, 45. hänfein kit-

tel, bauernkittel Fasn. 440, 11. und legten

in {den gefangenen) zwen bcese kitle an

Chr. 5. 282, 13. kietel Clos. (Chr. 8. 107,

6). kitel, kittel, kietel', küttel, kedel {md)

plasta, teristrum, toga Dpg. 440°. 579°. 586",

im Voc. 1482 kittel auch gloss. mit plandel-

lum, multiplicmn. md. kidel Elis. 906, ketel

Rsp. 944. — von dunkl. abst., vgl. Dwb.

5, 862.

kittel-gewant stn. s. v. a. kitel. si huop üf ir

kittelgewant Altsw. 24, 5.

kittelin stn. (1. 822") dem. zu kittel Ls. Altsw.

24, 24. 26, 6.

kittel-mache siofkittelmacherinm^rz 12006;

kittel-macherin &•«/". vestiplica Voc 1482.

kitten, kitten-boum s. quiten, quitenboum.

kittern .nov. (1. 822") kichern, cachinnare Dfg.

86", Voc. Sehr. 326. Wölk, wolnt ir nit

lachen, kittern Altsw. 249, 8. vgl. kitzern,

kuttern, quiteln u. Dwb. 5, 867.

kltz-buch stm.schlegel, keule von einer jungen

Ziege Urb. 296, 15, 297, 27.

kitze s. kiz

;
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kitzele f. (I. 822") capella, gitzella Voc, o.;

kitzelin sin. {ib) dem. zu kiz , Zicklein MsH.

(kitzlin3, 308'). kitzlein Mgb. 127, 29. kitz-

lin, kützlin, kitzel capella, edus Dfg. 96°.

igs*", kitzel, kitzeln n. gl. 145". kützeli Hb.

M. 159. 60. 77.

kitzeler stm. titillator Dfg. 586". kutzler
Voc. 1482;

kitzel-lich adj. kitzelich, kitzlich titillicus

Dfg. 586". kutzlichVoc. 1482;

kitzeln, kützeln swv. catillare, prurire, titil-

lare, kitzeln, kitzlen, kutzeln, kutzlen, kütz-

len, krutzeln Dfg. 107". 469°. 585°. er be-

gunde kitzeln da? klein esellin MoR. 1, 3546.

da? kützelt den muot Msh. 1 , 201''. einen

under den armen kützeln Hätzl. 307\ vgl.

Faön. 274, 8. 331 30. 750, 22. wer sich selbs

kützelt, der lacht wol, wenn er wil Chr.

2. 389 anm. 1 {vgl. kitzen). — ahd. chizilön,

chuzilön Gpf. 4 , 538. vgl. Dwb. 5 , 875 ff.

Weig. 1, 587. Kuhn 4, 11;

kitzelunge stf. kitzelunge, kutzlunge titilla-

tioDFG. 585°;

kitzen swv. s. v. a. kitzeln, er kitzt sich und
lacht wenn er will Narr. 19, 50.

kitzen-market stm. zickleinmarht Chr. 5.

154, 26.

kitzem siw. s. v. a. kittern Dxef. n. gl. 64°.

vgl. Dwb. 5, 883.

kitzin s. kiz

;

kitzln adj. (I. 822") vom kiz, hoedinum Sum.

MoNE 8, 407^

kitzinc stm. ein kyczing ruburnns, quidam
piscis DiEF, 1470, 240. vgl. Dwb. 5, 883.

kitzi-vel stn. (in. 294") feil von einem kiz

Weltchr.
kitzlin s. kitzelin.

kitz-vleisch stn. zicMeinfleisch Np. 230.

kiuchel stn. hUchlein. keuchel
, pullus galline

Voc. 1482. md. küchil Dfg. 393\

kiufelsere s. köufelaere.

klugen stv. 8. kiuwen.

kiule s^of (I. 822") heule Wolpr. Gudr. 356,

2. Er. 2349. j.TiT. 2703. 3886. 5309. 6097.

ÄLTsw. 186, 31. 230, 8. 241, 5. keul clava,

cambuca Voc. 1482. md. küleKREUzF. 7238.

Myst. 1. 90, 26. Kirchs. 799, 58. mit külen

slän, clavare Dfg. 126", kuile {eine nd. form)

Jer. 161"*; stock, stange: fustis dicitur

baculus peregrinorura , keul Dief. 1470, 136

{vgl. vischeküle). — vgl. kil, küle {kugel) u.

Dwb. 5. 649, 7.

kiuleht adj. {ib.) higelicht, kugelrund, keu-

lecht, külecht volubilis Dfg. 628". — zu^
küle, Icugel. ^

kiulen-slac stm. keulemchlag Mügl. 1,11.

md. külenslac Hpt. 5, 445, 431.

kiun stv. s. kiuwen.

kiunsch- s. kiusch-.

kiusclie, kiusch adj. (I. 822") md. kusche,

kusch, kuisch (Vet. b. 12, 4 eine nd. form);

alem. auch nasal, kiunsch Wack. pr. 27,

8. 34, 16. W. V. Rh. 90, 25: keusch, rein,

unschuldig, sittsam, schamhaft Parz. Ms.

{H. 2, 31"). da? er si kiusche lie bestän

KoNR. AI. 165. der kiusche jungelinc Silv.

514. mit kiuschem munde antwurten ib. 354.

diu götinne wandeis vri , staet und kiusche

Troj. 24337. kusche von kindes beinen Pabs.

K. 5, 55. 79, 3. swie kiusche sie wseren Gudr.

114, 3. kiusche Worte, reiner, unbescholtener

ruf MsF. 211, 24. Winsb. 38, 1. Wg. 389.

der anplick war guot und käusch {unschul-

dig) Mgb. 271, 11. diu käusche taub, da? k.

lamp ib. 180, 35. 311, 14; nach relig.

gelübde unvermählt Pahz. Maut:, {leseb. 761,

20. 765, 28); <mässig im essen u. trinken

Silv. kiusche und mse?ic Renn. 4640. wenic

tranc sin kiuscher munt Konr. AI. 411. an

e??en und an tränke lä kiusche dich be-

schouwen Troj. 15031. der kiusche und der

vrä? Parz. Ulr. Wh. 252''; ruhig, sanftmü-

tig WoLFR. , überh. vernünftig handelnd

Elis. 1566 u. s. 388". — ahd. chiuske, chüski

zu kiesen s. Gr. 2, 986. Dwb. 5 , 654. Dief.

2,457;

kiusche adv. (I. 823") Parz. diu kiusche

gemuote Büchl. 2, 778;

kiusche stf. {ib.) md. kusche, alem. auchnasal.

kiunsche Wack. pr. 31 , 59. 44, 20: jung-

fräul. reinheit, keuschheit, sittsamkeit, Sanft-

mut WoLFR. (man möht üf eine wunden ir

kiusche hän gebunden Wh. 154, 22). Trist.

Barl. und nimet ier ier kiuschi wider ir

willen Griesh. 2, 61. ich wolte ir kiusche ir

haben benomen Mai 236, 26. da? si di

kusche verkös Glaub. 2269. er beruoi-te

iuwer reine kiusche nie Troj. 21117. min

kiusche niht berüeret wart ib. 21547. ob er

hundert frouwen het gewalten in weiden al

besunder, so waer sin kiusch wol behalten

j.TiT. 239. der kiusche ein turteltübe ib.

1776. der kiusche ein swebende? obedach

Loh. 3115. da? din reinecliche? leben in

rehter kusche genas Pass. 145, 78. vgl. K.

28, 79. 79, 26. 112, 68. an tat ein lewe, an
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I

kiusche ein meit Tübl. Wh. 12*. reiniu reh-

tiu käusch Mgb. 363,2.4. käusch geloben ib.

60, 28. 460, 1. der treuft ir keusch wol halp

in die archen Fasn. 387, 19; mässigkeit im

essen u. trinken Pabz.
;

kiuschec adj. zu folgern aus

kiuscliec-heit, kiuschekeit stf. (I, 823") ä. v.

a. kiusche keuschheit, reinheit Gotfb. lied.

BPH. 1276. 1416. 36. 73. 9816. W. v. Rh. 29,

21. 33, 17. 34, 4. 35, 20 etc. Bebth. 177, 6.

258, 3. Wack. pr. 57, 83 {nasal, kiunsch-

keit44, 17. 47, 31).HB.3f. 776.Myst.2.338,

19. »irf.küschekeitELis 3191. 5431. 5544efc.,

küsekeitAdbian 429; in sinertumben kiusche-

keit, jugendl. einfalt Obl. 1657. ü^'Z. kiusche-

heit;

ÜUSCliec-lich adj. (ib.) keusch, rein, züchtig,

sittsam Pabz. Wabn. Tboj. 21831. Hpt. 9,

34. md. küscheclich Elis. 8362 u. o. vgl.

Muschlich

;

kiuschec-liclie ae^w.(^^>.) Pabz. Bebth. 256, 4.

kilisclie-lieit stf. (ib.) s. v. a. kiuschecheit.

der reinen megde kiuscheheit Fbeid.^ 7, 16.

magetuom und kiuscheheit, wittvenkeusch-

heit ib. 75, 20. contr. kiuscheit Büchl.,

md. kuscheit Ems. 1703. Pass. K. 25, 3. 45,

4. LüDW. 2, 5, ndrh. küsheit, modestia.

MoNE 3, 49*", küse-, küsheit continentia Dfg.

147'. kuischeit {nd. form) Vet. b. 3, 26.

kiusch-ent-lialter «. kiuschhalter.

Muscll - geborn part. adj. keuschgebomer,

celebatus Voc. 1482.

Musch-halter stm. keuschhalter, keuschent-

halter continens Dfg. 146°.

kiusch -lieh adj. (I. 823') *. V. a. kiuschec-

lich WoLFB. DiETB. 1 11.md. küschlich Glaub.

2276. Pass. 130, 75. 249, 2. K. 26, 74. 183,

37. 396, 46. 568, 79. 602, 74. Mablg. 55, 59,

küslich Elis. 832

;

Musch-liche adv. k. smielen Lieht. 546, 17.

alem. nasal, kiunschliche. Wack. ^J»". 30,

40, 44. 46. md. küschliche Keeuzf. 355.

kiusch-riche adj. reich an kiusche. alliu

diu weit ist dir worden holt durch dinen

kiuschrichen solt W. v. Rh. 48, 22.

kiut s. kiuwen, queden.

klutel stn.{I. 831", IJ) herabhängende wamme
od. unterkinn. keutel paleare, palearium

Dfg. 406". vgl. Dwb. 5, 655.

kiutel stn. (I. 831", 13) wörtchen, silbef spre-

chet gar ein kiutel niht Msh. {var. küttel)

3. 294', 11;

Kluten stn. (I. 831') vom sivv. kiuten, prät.

kute: sprechen, schwatzen Tnoj. (15360). —
mit ver*, vgl. queden.

kiuten, md. ^ten swv. (L. nO') prät. küte:

tauschen, vertauschen, cainbire, küten {nd)

Dfg. 92". Lac. 3, 292. käuten Ge.w. 6, 51

{Franken), rhein. kauden ib. 636 ; stn. umb
kaufen, verkaufen, kauten ib. 756 ( Wetterau).

— mit ver-; zu kfit, vgl. Dwb. 5, 365. Vilm.

196. SCHM. Fr. 1, 1224.

kiuwe, kiwe, kewe, kouwe swstf. (L 831")

kiefer, kinnbacken. in schedel und in kiu-

wen enpfiengenstiefeschartenNEiDH. 171,1 1 1

vgl.MM.ws. Mwtergeliuwen. kew(keu)s*.ScHM.

Fr. 1,1213; rächen, vom teufel u. von thieren :

kiuwe LiT. Wabn.kiwe Diem. (sin chiwe erim

durchbrach Antichb. 179,3). da? im so manec

sele entran ü;; siner chiwen Mone 8. 54, 41.

kiwe an der vische kelen, branciaDiEF. n.gl.

58''.einkiwederfogelDFG.80°.kewe Iw. Lanz.

Ms. {H. 2, 236''). der lewe ginte wit mit

siner kewe Mel. 10062. Geem. 3, 31. le-

bart und lewen mit ginender kewen Keone
12760. und vnor im diu zunge enwäge in der

kewen ib. 10557. kouwe Sum. 25, 42. wilde

esel und löuwen mit ir witen köuwen W. v.

Rh. 72, 50. mit sinen witen kenn Iw . 6688

(mr.klewen,'ü^?.j.TiT.1355.GEBM.3.31,2).

was gekaut wird, speise s. vastenkiuwe;

bindseil, halfter an der kouwe eines rindes

:

koufet ein man ein rint, ist nit ouch da?

bintseil oder die kauwe sin am rinde V Gebm.

3. 412, 34. ein rint an einer kauwen fueren

Gb.w. 1, 440;

kiuwel stm. kiefer, kinnbacken. der hunt im

{dem mörder) sinen kiuwel bei? , und want

im kiuwe] unde rans
,

glich ob er wser ein

gansGA. 1. 180, 402 (m cod. Mind. 145": der

h. i. s. kivel bei? unt wunt im kivel u. r.);

kiuwen stv. III. (I. 831') kau^n Neidh. (13,

36). Maet. {lies 4:1, 86). minne ist ein vil

süezer kern, der in kan rehte kiuwen äne

valsch mit ganzen triuwen Ulb. Wh. 239°.

so kiuwet si da? vlenselin Renn. 12447. sus

kiuwet er sin eigen nest Msh. 2, 330". swa?

bäräte über wirt da? kiuwent wilzen ib. 205".

contr. kiun, er kiut Neidh. 259, 66. nbff.

kiwen Aw. 3, 184. kewen Mgb 13, 30. 89,

13. 16. keuen Fbonl. 36. Fasn. 771, 9.

kouwen Mone 8, 492. md. kiugen

Leys., kügen Jeb. 11342, ndrh. küwen
Kaelm. 287, 5 {mit sio. prät. küwede); —
prät. kou Neidh. 42, 31. part. gekouwen ib.

41, 25, gekäwen Sgb. 361. — vgl. Dwb. 5,
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311. DiEF. 2, 453. Gr. M. schft. 3, 130 f.;

kiuwen stn. da^ bröt slucken äne kiuwen

Mart. 60, 71. kewen Feonl. 42;

kiuwes adv. in unkiuwes.

kiuzelin stn. (I. 921') dem. zu küze, käuzlein.

im 15. jh. kützlin Fichard, Narr. 92, 45.

kivel, kivele stswm. s. v. a. kiver. s. oben

unter kiuwel. kievel, brancia Dm^. n. gl.

58''. si sluogen ein ander in die kiefeln

Roseng. Meuseb. 309 (= in die giel Hag.

721). kiflfel «?ü. Np. 226. {lö.jh.);

kiwelen. kibelunge s. kibelen, kibelunge.

kivel-WOrt stn. (III. 808") zankwort Myst.

kiven swv. s. kiben.

kiver stmn.f kiefer, kinnbacken. küme der

Wimpel üf dem köpf min kiver ruorte Hpt.

8. 300, 71. vgl. kivel u. Dwb. 7, 669.

Mveren swv. s. kibelen.

kiwe, kiwen s. kiuwe, kiuwen.

kiz, kitze stn. (1 822") junges von der ziege

{auch vom reli, der gemse), zicklein. si

spranc umbe als ein kiz Apoll. 20331. Neidh.

3, 2. bluot von einem kitze j.TiT. 916. von

einem vei^ten kitze ein e^^en guot Weltchr.
142''. diu chitze der rechgai:?e Hpt. h. lied

112, 14. kitze Karaj. Gen. {D. 76, 31. 49, 9.

17. ExoD. 152, 22). ir kitze si (die gei:?) da lie

Reinh. 346, 1500. 08. kalp, kitze, lamp Ga.2.

149, 20. Meran. 5; avxh m. ainen faiszten

kitze {var. guten kitzi) Hb. M. 111. kitzi

Antichr. ]31,16.Griesh. 1, 15. 2, I34,gitzi

Voc. o. kitzin Griesh. Mone 7, 595. Hb. M.
178. deme chitzine Fdgr. 1. 24, 14. kytzin,

kutzin DFG. 195". kutz Gr. w. 1, 352. -
ahd. kiz, kizzi, chizzi vgl. gei^ u. Dwb. 5,

869. DiBP. 2, 358.

klä, kläwe stswf. (I. 831") klä im sing, ohne

castisendung, pl. klä u. sw. kläwen, kläen

(Mgb.), contr. kiän (Iw. Paez. Walb. 899);

nbff. klouwe s. unter bömklä u. Jer.

13589 var., klöy Mone 7, 169 [vgl. Weinh.

al. gr. s. 184), klö Msh. 3, 324" (I. 847', 34)

Fasn. 1310, vgl. klcelin-: klaue, kralle eines

vogels DiEM. WiG. Troj. 22760. Loh, 3416.

diekläen Mgb. 21,27. 202, 15. 164,20. 165, 7.

alle^ da^ veder und klä hat, alle vögelj.TAO

1 70 ; cläodervuo^nagel, ungula Mgb. 372, 1 7

;

tod u. teufel haben klaiien, den menschen

zu packen ; Charons scharfe cläwen En. 93,

38. die tivel mit flurin cläwen Erinn. 906

(948), auch dem, tage werden klauen beige-

legt WoLFR. lied. der tac het sin klä gesla-

gen durch die nahtÜLB. Wh. (Pv.üb. 43, 92);

pfote, tatzedssbärenFASS. 1310% s. bernklä),

des löwen Iw. Walb. 899. 912. 14., des

wolfes Mgb. 147, 13, die kläen des salaman-

dersib. 277, 8, der maus Fasn. 1138; gespal-

tene klaue, hufdesdes hornviehes, das horn-

vieh selbst {vgl. klästiure): dehein chläwe

{kein rind) hinder uns bestät Exod. D. 150,

31. si behielten ir vi so gar, da^ nie abe

quam ein cläwe Jer. 13589, klä des ebers

Loh. 3560, des hirsches ib. 130, 2, des

lamm£sVKBiZ. j.TiT. 398. Helbl. 7399. Krol.

1709. — über den Ursprung des tvortes vgl.

Dwb. 5. 1027, 3.

klaber stf. klaue, kralle Beh. 143,23. 260,29.

vgl. klouber u. Dwb. 5,888.

klä-bire swf. gedörrte birne. klopiren Germ.

9, 201. vgl. ScHM. Fr. 1, 279, Schöpf 322

u. klozbire.

klä-bim-niUOS stn. mus von gedörrten bir-

nen. klöpieremues Germ. 9, 201. klönpiren-

mues ib. 207.

klac, -ckes stm. (I 831") riss, spalt, rimula

Voc. 1482. WiNSB. Neidh. 71, 21 var. Mag.

er. 110". Mart. {lies 79, 44«. vgl. Dwb. 5.

980, 3); knall, IracA Parz. Neidh. Troj.

(12241. 14704); kleck, fleck zu folgern aus

klecken. — vgl. Hpt. 5, 236. Weig. 1, 587.

Dwb. 5, 890;

klachel, klächel stm. s. kleckel

;

klacte prät. s. klecken.

kläde prät. s. klagen.

klaf,-lfes,klapf stm. (I. 834") knall, krach.

klaf SiGEN. Seh. Tl. kein klapf noch blickz

Just. 383. wilt du, das ieglichs stuck (,9c-

schütz) sinen sundem klapf tuot Feuebb.

88"
;
geschwätz bes. verleumdendes, durch din

klaf du enbern muost miner hulde Ga. 3. 25,

163. dine ceden,tcerschen klaf Ls. 2, 700. 205.

ir valschen claf und frävele wort Hätzl. 2.

1 , 57 ; gesang, die trossel sluoc irs snabels

claf ^7(. 1 . 28, 45 ; spalte, riss : inBasel hiessdie

gegend, wo die Juden ihren begräbnisplatz

hatten, der arsclaf : ager dictus arsclaf ; su-

pra arsclaf ubi perfidorum judeorum cada-

vera sepeliuntur Basel im 14. jh. s. 116 (a.

1372). vgl. klaffe u. Dwb. 5, 892. 953;

klaffaere, kleffsere, -er stm. (1. 835") md. klef-

fere : Schwätzer, atisschwätzer, verräter En.

Albe. 91". Ludw. 72, 32. Msh. 3, 319". Wo. 559.

Dan. 158. Hpt. 7. 363, 23. W.v.Rh. 287, 21.

Kolm. 18, 51. Hätzl. 1. 3, 39. Netz 11982.

13350. Mgb. 44, 20. Fasn. 758, 15. klaifer

fabulator, garcio, procax Voc. 1482. kleffer
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dicax, ganeo Dpg. 180'. 257^ garrulus hai?t

ain heher und ist als vil gesprochen als ain

klaffer Mgb. 199, 8. vgl. klafferer, kleffeler;

klaffaerinne stf. garmla Mgb. 286, 20. ir sit

ein altiu klaffaerinne Reinh. 303, 331.

klaffcimbel s. klavicimbel.

klaffe stswf. (I. 835'') schwatzen, geschwätz

bes. verleumdendes Maet. (53, 105. 176, 67).

Ls. da? ich mit einer hübschen vrouwen be-

gunde hübscher klaffe vil Msh. 1, 155\ mir'st

iuwer klaffe unmaere ih. 156". klaffe der val-

schen Mf. 134.undverliegent in mit valscher

klaff Hugo v. M. 34. kleffe Obebl. 794. ge-

swic der kleffe din Pant. 1834. hinderrede

und unnutze kleffe Vet. b. 28, 13; klapper,

Trist. U. (sw.) Obebl. 791. Mone 8, 396;

klaffel stfj klapper, fusum Dpg. 254\ vgl.

klapfelin, kleffel;

klaffen swv. (I. 835') prät. klaffete , klafte

;

part. geklattet, geklaft: schallen, tönen,

klappernSERv. Tkist. H. Ms. {H. 2, 79\ klaf-

fendiu geheize Neidh. XX, 10). Berth. (158,

38. 159, 32). si hörten hüeve klaffen Nib. 1541,

2. klaffende? huofisen Jüngl. 916. zittern

und klaffen Netz 5312. da? ir zan in ir rei-

nem munde klaffeten W. v. Rh. 178, 44 (vgl.

zanklaffen); vom schallenden gesa7igeB,ETsii.

diu dole künde klaffen, dervalke künde ^&{-
fennilitMau.3,i5V' ; schwatzen, vielundlaut

refZewWARN.PRL.Ms. Mart.(131,87). Renn.
3674. 16203. Dan. 5173. Netz 4673. 8308.

13556. Mgb. 119, 11. 16. N. v. B 241. Chr.

8. 235, 11. 17; 9. 505, 27. 886, 19. claphön
Gbiesh. 2, 69 ; sich öffnen, klaffen s. üf klaf-

fen. — mit nach , nider, üf, er-, ge- (Himlr.

86. Renn. 7750. Mart. 120, 78), hinder-, wi-

der-, vgl. DwB. 5. 898, 4 f.;

klaflen stn. {ib.) das schwatzen, reden, ge-

schwätz Ms. {U. 1, 172". 291"). Er. 72. Greg.
1303. ViRG. 766, 9. Troj. 12707. Krone
17758. Hadam. 454. Ga. 3. 25, 153. Mgb. 199,

17. 24. N. V. B. 140. 242. Sgr. 1510. Kell.
89, 2. Netz 163, 4013. 82;

klaffer ^^m,. s. klafffere.

klaffer-bluome f.klatschrosef chlafferpluem,

rubiola Dfg. 502". vgl. Dwb. 5, 901.

klafferer stm. s. v. a. klaffaere. ein clafferer und
hinderreder Oberl. 792. der minnen kleffe-
rer Kell. erz. 123, 1. vgl. klapperer;

klafferie stf. klafferei, klefferei,cavillatioDFG.

108'. 639";

klaffern «?w. iterat. zu klaffen, garrulare Dfg.
258". vgl. klappern.

klaffe-stat stf. (112. 601") ort wo geschwatzt

wird Pass.

klaffte, kläffic adj. s. kleffic.

klaf-heit stf. klaffheit dicacitas, garrulitas

Voc. 1482. vgl. klefficheit.

klaft stf. (I. %^b^) gen.Widte. geschwätz. Helbl.
— zu klaffen, vgl. klefte

;

Kmit? stm. {ib.) geräusch Fbl. (=alsö grö?e

kraft Msh. 3, 143").

kläfter stswf. mn? (I. 832") mass der atisge-

Ireiteten arme, klafter als längenmass. einer

kläfter lanc Neidh. 7, 7 {vgl. kläfterlanc).

für ein kläfter Tuch. 109, 29. 30. siv. einer

klaftern Diem. Aneg. Wwh. 418, 8, auch
stm. od. n. eines kläfters lanc Neidh. 7, 7 var.

WiG. 42, 33. Ssp. 3, 45, 8. kläfters lenge 3.T1T.

379. von kläfters klimme Wölk. 2. 4, 2 ; pl.

klaftere Lampe., kläfter Diem. Leys. Roth.

Nib.Griesh. 1, 152. BiT.7500. Ulr. Wh. 222°.

Neidh. 234, 12. Troj. 17459. Amis170. Renn.

18594. Albr. 1, 259. Tuch. 110, 1. sw. klaf-

teren Albr. 1, 582, klaftern Myst. Er. 4293.

Alph. 119. ViRG. 491 {hs. kloftern). Flore
4174. 620. Krone 14277. 89. kloftern Chr. 2.

253, 19 ; kl. als geviertmass, quadratklafter

:

das holz mit der kläfter messen Che. 4. 1 7,

6. 30 {a. 1477).

—

vgl. über die etymol. Dwb.
5, 904 u. s. lachter;

klsBltenc adj. was eine klafter lang ist, eine

kl.imumfang Aai. dreuzehenklefterige, sehs-

klefterige seil Tuch. 109, 28 /.für ein Unten,

die klefterik ist ib. 76, 26.

kläfter -lanc adj. eine klafter lang, die tra-

gent kläfterlangen hart Virg. 621, 13. mit

irn kläfterlangen swerten Ot. 668".

kläfter-mä^e stf. klaftermass. diu hoste

kläftermä?e j.TiT. 1409.

klaftern swv. mit ausgespannten armen mes-

sen Gr.w. 1, 725.

klagant m. nereides mügent klagant hai?en

Mgb. 239, 25.

klagb- s. klageb-

klagde ««/". «. klegede;

klage swm. in geklage;

klage stf. (I. 832') wehgeschrei als ausdruck

eines Schmerzes, klage Hartm. (gr6?iu kl.

BüCHL. 2, 446. MsF. 217, 25. kl. haben ib.

38. etw. äne kl. lä?en Er. 4531. Büchl. 1,

1410. es einem ze kl. komen, bei ihm über

etw. klagen ib. 321). Parz. Wig. Walth.
da? ist ein kl. vor aller kl. Geo. 1058. kl.

gie da wider kl. Apoll. 6068. mit höher

{lauter) kl. Engblh. 5798. der mit des grim-
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men tödes kl. müeste ein bitter ende hän

Troj. 25298. min klage vüllet manic va^

Strick. 12, 36. kl. haben, klagen Nib. 700,

2 , ebenso die kl. triben Krone 22645, zu

klage Valien Pass. K. 300, 89; spec. die to-

tenklage : in der chlage wären sie alle vier-

zich tage volle Gen. D. 115, 17. Jacobes

bieten si michel cblage volle sibenzich tage

ib. 19. mit kl. einem helfen Nib. 1007, 2.

vgl. Kl. 1 382_^., die fortsetz, des Nibelungen-

liedes heisst diu klage {um die gefallenen

Burgunden) ib. 2158 ; klage vor gericht (,,ei-

gentl. auch hier geschrei, mit dem man sei-

nen Schädiger beschuldigt, dass es möglichst

alle hören, u. die hilfe des richters anruft"

DwB. 5. 910, 4. vgl. auch die stelle unter

klagebote). GreGu Parz. Walth. da^ man
frouwen kl. vernimt Hpt. 6. 501 , 144. die

kl. erheben Ssp. 3, 17. die kl. mit reht ersten

Mh. 2, 182. die kl. beheben und ersten ib.

187. die kl. gewinnen, Verliesen«. Dwb. 5.

911 , 4 e «. die kl. Valien laszen Pasn. 788,

2. die kl. verantworten ib. 784, 6. vgl. Halt.

1093 _^.; gegenständ, iahalt der klage: hilf

uns , da? wir niht werden unsern vriunden

ze chlage Exod. D. 161, 4. wa? diu kl. müge
sin Nib. 2176, 4. der slichsere kl. Parz. 172,

17 liegen, triegen deist min kl. Freid. 167,

8. e? ist mir ein ringiu kl. Msf. 213, 29.

der site ist guoter liute kl. ib. 104, 28;

klagen hervorrufend^e not, leid: ein swsere

kl. Msp. 217, 16. gepineget in der höchsten

kl. Marlg. 199, 135. — vgl. klegede.

klage-, klag-bsere adj. (1. 834") md. klage-

bere : pass. worüber zu klagen ist, zu bekla-

gen, beklagenswert Iw. Lanz. Trist. Msh.

1, 151*. 3,3P. 35". Troj. 28694. 29238. Part.

B. 6238. 72. 9608. 68. 17605. Strick. 12,

274. W.V.Rh, in, 37. 171, 32. 255, 29.

Renn. 17450. Krone 22602. Wack. pr. 08,

151. 171. Albr. 10, 89. Heinr. 17450, von

der totenklage Flore 4578 ; - act. klagend,

klage erhebend, querulus
,
querulosus Dpg.

478°. hierher vielleicht : diu klagebaere Lanz.

3664. j.TiT. 5427. umbeetw. kl. sin ib. 4598.

in dunket er hab ze klagenne, ich bin der

klagebaere ib. 4437. vgl. Dwb. 5. 906, 2;

klage-bemde part. adj. klage veranlassend,

hervorbringend, zuo dir rüef ich in klage-

bernder not Kolm. 181, 54. Hb. M. 755;

kluge führend, klagend, dirre klagebernde

man Part. B. 17537.

klage-bote swm. klage führender böte, klü-

ger, da als manic klagebote über dich sin

schrien tut Pass. K. 247, 46.

klage-boum stm. (I. 228") bäum der klage:

kreuz mit den beiden frauen darunter, in

Wien hiess ein im j. 1266 gegründetes ver-

sorgungshaus für aussätzige: ze dem clag-

boum {der Wierier bürger Hier? vermacht

zu dem chlagpaum fünf phunt Stz. 324), da-

her bei Helbl, 1 , 798 klagboum überhaupt

als Sammelplatz aller auswürßinge s. Hpt.

4, 255 ; — quercus hai?t ain aich und ist als

vil gesprochen als quernus, da? spricht ain

klagpaum Mgb. 343, 4.

klage-brief stm. schriftliche klage, klag-

schrift Halt. 1096 {a. 1392). wer sache, da?

e? zum rechten kcem, so solt man üf bede-

seiten alle clagebriefe und erclagte sache

hindan setzen , die vorher weren geschehen,

und solten sich beide teil an eim siebten

rehten üf die fünf {Schiedsleute) lä??en be-

nüegen Mz. 4, 287. vgl. Dwb. 5, 912 u. klage-

zedel.

klage-gelt stn. eine abgäbe des klägers von

der eingeklagten und bezalten schuld Halt.

1095. Gr.w. 3, 457. 58. 530. vgl. Birl. 279"

M. klageheller, -schaz.

klage -gesanc stn. klaggesang, gesungene

totenklage Hb. M. 344. 45. vgl. klagesanc.

klage -gewant stn. trauerkleid Apoll. 16923.

Hb. M. 343. 68. 560.

klage-haft adj. (I. 834'') act. hlagend Bit.

(1852). über die din schephaere wirt chlag-

haft Priesterl. 339 (348); gerichtlich act.

u. pass. vom kläger u. von der eingeklagten

sache Halt. 1095;

klage-haftic adj. gerichtlich wie klagehaft

Halt. 1095. Gr.w. 3, 347; plangibilis, que-

stiosus Dfg. 440". 479".

klage -hant-slac stm. (II2. 383') planctus

WiNDB. pS.

klage-lieller stm. s. v. a. klagegglt Gr.w. 5, 258.

klage-huot stm trauerhut. vgl. Zimr. ehr. 3.

936, 1 1 /.
klage-, Uege-lich adj. (1. 834'') act. klagend

NiB. Iw. Trist, klegeliche klage Freid. 50,

19. Loh. 7247 {von der totenklage). kläge-

liche? trüren Part. B. 9648. klägleich und

weinleich stimme Mgb. 224, 3; — pass. zu

beklagen, beklagenswert Parz. Ms. {H. 1,

109''). ich bin ouch niht klagclich Ee. sin

klegeliche? ungemach Greg. 2146 klage-

lichiu swsere Troj. 22666. Part. B. 9631.

die so clageliche geschieht Kreuzf. 7564;
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klage-, klege-liche, -en adv. (ib.) act. Nib

Iw. TüND. klegelichen klagen Kl. 546. Mai
,

173, 15. Troj. 23431. klagelichen sprechen

MsH. 1, 212». klägleich singen Mgb. 224, 3.

cleglich clagen {von gerichtl. klage) Fasn.

587, 5. 590, 8. 644,23. 787, 9, von der to-

tenklage Helbl. dö si klägeliche klagten

da? vil reine wip Wig. 261, 15. kleglich cla-

gen, tuon Fasn. 1 1 13. 48 ; — pass. die klege-

lich und mortlich haben genomen ubir han-

den Stolle (Hpt. 8, 331).

klage-liedelin stn. Mügl. Sehr. 490. klage-

liedel Needh. 78, 20. dem. zu

klage-liet stn. (I. 985°) klagelied Fkeid. Ms.

(Neidh. XL, 7. 95, 33. Seven 258, 4). j.TiT.

4657. 72. 4716. 5215. 5993. Lieht. 411, 26.

KoLM. 29 {Überschrift).

kiage-liute pl. Leute die dietotenklage begehri,

trauernde W. v. Rh. 219, 5. Hb. M. 343.

klage-msere stn. (II. 78") klagende redeTRiüT.

klage-msei^e adj. zu beklagen, du bist wol

klagemae^e Loh. 5723.

klagen swv. (I. 832") für klaget, klagete, ge-

klaget auch kleit, kleite (Gen. D. 68, 15),

gekleit; md. u. ndrh. auch contr. klan

Fdgr. 2, 307. Freiberg. 179. Karlm. 413,

63 {prät. cläde 417, 65), klain Hpt. 3, 14,

klein Gr.w. 5, 258 {Wetterau) ; aleman.

nbf. mit umlaut klegen/jräY. klegte W. v.

Rh. 116, 18. 137, 5. 144, 31. 236, 23. 240, 54.

Sigen. L. 44. S.GALL.Äii. 4, 79. 117. 119ete.

KucHM. 1. Gr.w. 4, 282. Mone s. 9, 182;

über eine andre alem. nbf. klagenens.
DwB. 5, 915 c u. beklagenen in den nachtr.;

auch ein unorg. st. partic. ist nachzuweisen:

sin {des gefallenen königs) lip was wol ge-

klagen(:gesagen)ZiNG.P^.9, 58, vgl. WmsH.
b. gr. s. 322 — : iiitr. einen schmerz , ein

leid od. weh ausdrücken, sich klagend ge-

bärdenlyf.WxhTH. Ysaac chlagete sere Gen.

D. 52, 5. Jacob sere chleite ib. 68, 15, von

der totenklage: do er so sere klagte, da:? da

von erwagte beide turne unde palas Kl. 315.

alle? ir gesinde klagete und schre Nib. 954,

1. ab einem kl., über ihn Bon. Chr. 5, 78,

27. 82, 21. 340, 27, ebenso nach einem Parz.

{anstatt einem kl. Priesterl. 319 u. anm.),

von einem kl. Fasn. IUI f., od. mit dat.

einem {über ihn) klagen Leys. 10, 1. einem

kl., bei ihm kl. Exod. D. 133, 19. einem von
einem kl. Chr. 1. 131, 32; — tr. beklagen,

betrauern {von der totenklage) Nib. Gudr.

60, 2. 4. Hartm. (Er. 5129. 8081. Greg. 292.

Lexer, WB.

1886). Parz. Walth. W. v. Rh. 137, 5. 236,

23. Exod. D. 121 , 4. 155, 24. Mgb. 240, 2.

292. 1. Chr. 4. 91, 11. 283, 18, mit dat. u.

acc. einem etw. klagen Iw. Wig. Walth.
Gen. D. 13, 35. Greg. 2388. Wwh. 351, 3.

Nib. 146, 4. 154, 3. 600, 3. 796, 2. 1793, 3.

2025,4. 2137, 3. Eenn. 11936. Helmbr. 1021.

W. V. Rh. 116, 18. 144, 31. 244, 54. und

klage e? den gedanken min Msp. 115, 17.

das sei den wilden gemsen klagt Hätzl.

282''; mit dat. u. gen. und claget dem al-

mechtigen gote der sündön und der misse-

tete Leseb. 297, 29 ; mit objectivsatz Parz.,

refl. sich kl. , klagen, sich beklagen Flore,

Barl. Reinh. Er. 6388. Büchl. 1, 603. Pass.

K. 21, 53. Hb. 379. sich umbe einen kl.

Flore, von einem {über einen) Chr. 5. 209,

10. 341, 12, von etw. kl. Lanz. Flore. —
von der gerichtlichen klage: intr.

einem kl., bei ihm eine klage vorbringen Np.

18, vor einem kl. Gr.w. 3, 457. der gegner

wird bezeichnet mit: an einen kl. (Gr. 4,

845. vgl. an klagen), über Walth., üf

Iw. Ms. Bon. Pf. üb. 18, 1102, vgl. 22,

1363. Ssp. 3. 16, 3. Cp. 35, zuo Ls.

Kulm r. 1 , 19. Mz. 1, 522. Chr. 5. 47, 12.

100, 1. 205, 18. 299, 9; der gegenständ,

klaggrund wird bezeichnet mit: üf etw. kl.

Tuch. 308, 29. Ssp. 3. 79, 2, umbe Chr. 5

a. a. o. Ssp. 1, 61 u. o.; tr. mit acc. d s.

Walth. u. dat. d. p. Gr.w. 4, 894. — mit

an, ü?, be-, er-, ge-, ver-, ahd. chlagön, vgl.

DwB. 5, 915;

klagen stn. (I. 833") das klagen, die trauer

Lampr. Herb. Nib. Kl. Rab. Parz. Wwh.
409, 1. Gen. D. 99, 3. Exod. jD. 134, 5.

Krone 22671. Msh. 2, 127";

klagende fart. adj. {ib.) klagend , wobei ge-

klagt wird Wolfr. Barl. diu vrouwe chla-

gunde lief in an Gen. D. 79, 16. immer kla-

gende sin Nib. 956, 4. kl. not Engelh. 1411,

swffire Pass. 382, 41 , we ib. K. 254, 6. min

klagende? ungemach Msh. 1, 155*;

klagenen swv. s. klagen.

klage-not stf. (11. 414*) klägliche not, trauer

Engelh. Trist. 2375.

klagen-sanc s. klagesanc.

klager, kleger stm. J. 834") der klagende,

lamentator, plorator, klager Voc. 1482.

Apoll. 16571. 19337. klegere Ath. A 136,

kläger bei gericht, ankläger, actor, queru-

lus , questor Dfg. 11". 478^ 479". S.Gall.

stb. 4, 221. Chr. 8. 125, 5. Np. 18. kleiger

51
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Gb.w. 5 , 258 (
Wetterau) , anwalt causarms,

causidicus Dfg. 109".

klage-sam adj. (I. 834") beklagenswert Trist.

klage-sanc stmn. klaggesang, gegens. zu vröu-

denricher sanc Msh. 2, 127", zu lobesanc

Myst. 1. 58, 16. nü höret sagen klagen-
sanc van Karle dem heren Kablm. 183, 9.

vgl. klagegesanc;

klage-singeu stn. dasselbe, des wahters klage-

singen mit jämer in ir herze brach Msh.

2, 141".

klage-SChaz *fo». gerichtssportelnlAxLT. 109&.

MoNE z. 15, 146. vgl. klagegelt.

klage-smerze swm. (112. 43 1>) klagender

schmerz Gen.

klage-stat stf. nyman sal an der clagestad (in

loco querimonie) sitzen Mühlh. rgs. 133.

klage-stimme stf. klagende stimme, da lie?

der walt irklagestimme erklangen j.Tit. 5079.

klage-tuom stm. klage, anklage, clagetuom

gelten Passaü. r. 94.

klage-VOgel stm. ulula Mgb. 227, 20.

klage-VÜerer stm. (IIl. 263') der eines an-

dern klage führt, Stellvertreter einer partei

vor gericht Münch. r. Mz. 3, 517 (a. 1362).

Eyb 5. Halt. 1094.

klage-WOrt stn. (ni. 808") wort der klage,

klage Engelh. Trist. Jeb.

klage-WUnt adj. durch klage verwundet, be-

trübt, wirt iu afterriuwe kunt , so sit ir im-
mer clagewunt Lieht. 628, 30.

klage-zedel stf s. v. a. klagebrief. als ich

vormals oft an ain rat gepracht nach laut

der klagzedl Cp. 33.

klagt««/", «.klegede;

klagunge stf (I. 834") lamentatio Dfg. 478'.

calamitas Jan. 61

;

klaiu siov. s. klagen.

klälin stn. dem. zu klä. kloelin {von der nbf.
klö) Kenn. 23853 {von vögeln).

klam prät. s. klimmen

;

klam adj. (I. 834") enge, dicht, gediegen {vgl.

Frisch. 1, 518'), bildl. rein, heiter, klamer
morgen Fbl. 200, 6. vgl. klamenie u. Dwb.
5. 936, 5 c; gar zu gering , zu wenig Voc.
1429 8. Weig. 1, 588 u. vgl. klem;

klam, -mmes stm. (I. 842") krampf Ms. Kol.;
klemme, beklemmung, haft, fessel, klammer
WiNSB. MüGL. (si slü^t mich in ir herzen
klam lied. 2. 3, 5). siu ligent in dem clamme
der helleschlichen wamme Mabt. 148, 53.

vgl. 199, 94. 205, 35. ein clam, clamm
(= klamme?) tenaculum Dpg. 577'; berg-

spalte, Schlucht, er truoc e? in eins fel-

sens glam (: nam) Altsw. 16, 9. klam

(= klamme ?) od. grueb
,
geluna Voc. 1482.

vgl. wuofklam. — zu klimmen , vgl. klambe,

klame, klamme

;

klamanie s. klamenie

;

klambe stf. klemme, fessel, klammer. ü?er

engestlichen klamben van des walvisches

wamben Karlm. 472, 47. vj/Z. klame, klamme.
— zu klimben

;

klamben swv. fest zu,samm£nfügen, verklam-

mern, er hie;; si {die arche) limen und

chlamben Gen. Z). 28, 12. vgl. klampfem.
— mit be-, ver-

;

klamber swf. s. v. a. klamere zu folgern aus

klemberen

;

klame stf. s. v. a. klambe. und legten si zu

samen in der gevanknus klamen Beh. 54 , 4.

40, 15. bildl. in des nahtes klamen (: namen)

KoLM. 106, 17;

klamen swv. klemmen, wol mac der fröuden

sang Adam clamen in die geil Ls. 2. 712,

61. — mit ver-, vgl. klammen;

klamenie stf. (I. 834") der heitere himmel

Wabtb. 47, 2. clamanie ib. 75, 3. 155, 9. s.

klam adj.

klamere, klamer, klammer swstf. (I. 842")

klammer, tenaculum, subligaculum Dfg.577'.

560". klamere Gsm. da? den tugentrichen

twanc der vorhte klamere (: kamere, hs.

klammer: kamer) Part. B. 1193. si leit mir

an ein klamer ( : hamer) Ls. 3. 592, 495. mit

der starken angist klammern (: kammern)

Md. ged. 3, 185. mit eisen klamern vergos-

sen und gepunden Tuch. 205, 16. pl. kie-

mern Mgb. 245, 1, klemmer(: hemmer)BEH.
ged. 9, 487.

klamer-spi^ stm. (II2. 514") ein gespaltener

bratspiess {zum einklemmen der aale) Mgb.
klamirre stf.t (II. 187") datz Osterriche cla-

mirre, ist qt, jener ist e^dirre, der tumbe
und der wise hänt e? da für herren spise

Helmbb. 445 m. anm. von Keim: „mit dem
namen klammer, klemraer, selten klemra-

schnitt benennen alte leute hier noch ein ge-

bäck, das aus zwei übereinander gelegten

semmelschnitten besteht, zwischen welche

kalbsgehirn oder zerkochte Zwetschken ge-

legt werden, worauf das ganze in schmalz

gebraten wird", vgl. auchFv. forsch. 1, 14/".

klamme stf (I. 842") ». v. a. klambe, klame

Serv. Ot. clamme, tenaculum Dfg, 577*.

pl. stv. klammen Kolm. 162, 12. 18. 22. 23.

1
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leget iuwer minne klammen Wh. v. Ost. 75"

;

bergspalte, schlucht vgl. klam stm., wuof-

klamme u. Kwb. 158;

klammen swv. in beklammen (nachtr.) ;

klammer s. klainere.

klampe siomf. ? klumpen, grosses stück Cato

«. 148, s. DwB. 5, 942;

klampfer stm. klempner Beh, 312, 6;

klampfer stf. klammer, als er sy mit chlampfer

biet geheftet auf die pank Vintl. 7990 bei

Schöpf 320;

klampfem swv. (I. 843") s. v. a. klamben Gen.
— zu klimpfen.

Man svw. s. klagen.

klanc, -kes stm.pl. klenke, schlinge, bildl. list,

kniff, ranke Beh. 221, 11. Kell. erz. 109,

30. 189, 34. ZiMK. ehr. 2. 19, 30. «. klanke,

klinke u. Dwb. 5, 950.

klanc, -ges (I. 844') pl. klenge; dat. sing.

klanke (: Franke) Beh. 12, 26: klang, clan-

gor, tinnitio, tinnitus Dfg. 125''. 584% von

gesang u. stimme Reinh. der nahtegallen kl.

MsH. 1, 74'". ain guckauch singet seinen

klank Beh. 49, 29. der engel kl. Wwh. 31,

19. si hörten ouch und sähen die sei so balde

hin gäben mit großem klänge Marg. 731.

so hab ich im rat gehört solch kleng {solche

rede, habe verlauten hören) Fasn. 302, 4,

von glocken Paez. Nib. 754, 2, musikinstru-

menten Wahn, der selten kl. Msh. 3 , 44".

tüsent harpfen klingen klanc Ga 3. 619,

338, kl. vom metall: von ir gesmid was

grö^^er kl. Lieht. 248, 9. swerte kl. Nib.

Karl 7582. Bit. 1936. vgl. 8743. 86. 10789.

helme kl. ib. 6569. Lieht. 491, 30, vom
rauschen, plätschern des Wassers Troj.

(16514). wa^^ers kl. Pass. 47, 54. — zu

klingen, vgl. klenke, klinc, klunc.

klanen swv. s. klenen 2.

klangein swv. klingen, schallen, klingeln,

klangein Ring IT, 9.

klanke swf. manice, stachen vel klanken,

arTnspangen Germ. 9, 28.

klaperen, klapem s. klappern.

klapf stm. (I. 834", 43) pl. klepfe, fels Wölk.
(klupf 16. 2, 15). vgl. Dwb. 5, 955. Kwb.
159.

klapf, klapfen s. klaf, klafiFen;

klapfelin stn. (I. 834") dem. zu klaf, klapf.

einem ein kl. slahen , ihn verleumden Wio.

64, 32 (ieeBEN. 2376 klempelin, s. Dwb. 5,

943 unter klämperlein) ; klapper, klapfel

fusum Voo. 1482. vgl. klaflfel, klopfelin.

klapper-benkelin stm. tisch an w. geschwatzt

wird, kannengiessertisch'^h.^B.. 91,15m. anm,.

klappere, klapper swstf. md. klapper, fusum

Dfg. 125°. 254". er nam sine kleppern an

die hant Eilh. 5976; Schwätzerin, garrula

Dfg. 257°. s. Dwb. 5, 965 u. vgl. klepfer;

klapperer, klepperer stm. schwätzer, Ver-

leumder, futilis Dfg. 254°. klepperer Chr.

3. 33, 9. 133, 9. vgl. klafferer.

klapper-liche adv. verbose Dfg. 612".

klapper-liute pl. schwätzer Zimr. ehr. 1.

337,24.

klapper-minne stf. {II. 183") Schwätzerin

MoNE schausp.

klappern swv. (I. 836") klappern, da clap-

perde da? gesteine Roth. 4551. da? leber

und lunge klappernt von sines rosses Sprunge

Renn. 14522. clapperen, clappem clatrare,

crocolare, glacorare Dfg. 125". 159". 264".

kl aper n Myst. Glos., claperen Weig. 1,

589. cloppem Kell. 157, 28. kleppern
Dfg. 125". klappern Mgb. 175, 9. 31;

schwatzen, klatschen Mone 5, 87. vgl. klaf-

fern, kiepfern u. Dwb. 5, 970. 975

;

klappern stn. das klappern, klappern Mgb.

175, 11. 227. 6. 270, 16; d-as schwatzen, ge-

klatsch Mone schausp. 2, 223. 70. 84. Narr.

44, 8. kleppern Chr. 3. 110, 20.

klapper-tesche swf (in. 17") Schwätzerin

glapperdesche Alsf. pass.

klapperungesf/lkl. der zene, Stridor Voc. 1482.

klär, dar adj. (I. 836") hell, lauter, rein,

glänzend, schön, herrlich allgem., s. noch:

wei? und klär Mgb. 78, 15. klär sint ir

schilte Helbl. 7, 353. swert von stahel klär

Gold. Z. 22, 9. clärer schin Troj. 21351.

kläre? lieht Hb. M. 231, öl ib. 405, win

Flore 3005. Bon. 41 , 22. Dfg. 620% golt

{gediegenes) Loh. 5353. Hb. M. 412, silber

Amis 1855. kläriu ougenTROJ. 14434. Waetb.
159, 11. Mgb. 174, 4. 340, 14. kläre? antlütz

ib. 43, 14. 293, 26. Hb. M. 432. mit wi?en

und mit klären henden Troj. 18896. Lieht.

50, 14. j.TiT. 1193. schcene, klär, wi? unde

grä wären gar die alten Gerh. 2518. man-
lich gestalt bi klarem velle Loh. 6243. da?

man in dürfe nennen clär, schön Wwh. 128,

22. ich wü mich selbe ouch machen clär,

schön kleiden ib. 248 , 3. swie sich clär

Ttiachen wolt ein wip Lieht. 564, 10. kläriu

{schöne, herrliche, edle) vrouwe ib. 177, 16.

251, 1. 348, 29. 394, 7. Nib. 1594, 4. Elis.

658. 82. 2731. 5244 u. o. der edel und der

51*
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kläre Tuen. B. 621. diu sele sol clärer wer-

den denne diu sunne Myst. 2. 252, 35. got

ist klär ib. 30. kläre engel Hb. M. 1ü7. 108.

1 24 ; Mar, deutlich {den beleg aiis Amis zu

streichen, s. oben kläre? silber), conspicuus

Dfg. 145". clärer artikel Michelsen Mainz,

hof 24. klärer aneblik Hpt. 8, 229. klä-

re:; verstantnüsse Myst. 2. 475, 35, kläre

Vernunft ib. 476, 18. 477, 4. eines dinges

klär sin, es einsehen, verstehen Msh. 1. 106,

23. — aus lat. clarus s. Dwb. 5, 981 f. ;

klär stn. das klare, reine, schöne, und schalt

diu nätür da? klär von den gerben Mgb. 28,

14. 16. ir clkv , ihre Schönheit Radau. 649;

s. V. a. eierklär Mone 4 , 368. Pf. arzb. 37°,

8. Mgb.«. 803. Ring 37% 8. glar Voc. o. s.

Dwb. 5. 997, 2; baumharz, gummi Dfg.

271". n. gl. 199";

kläre adv. (I. 836") hell Trist.;

klsere stf. klarheit i.TiT. 201;

klärec adj. zu folgern aus kläricheit;

klären swv. (I. 836") intr. klär sein, werden

Tit. Fkl. Msf. 59, 25. clarere, clarificare,

purescere, clarescere, serenareVoc. 1482. —
tr. für klaeren, perlustrare, serenare, purgare

ib. darum facere Dfg. 529°. kläre dinen sun,

da? din sun dich kläre Myst. 2. 154, 33, der

Beham lob clärn Beh. ged. 8, 79

;

klseren sun). (ib.) md. kleren u. klären (s. unter

dem vorig.): tr. u. refl. klär machen Myst.

EvANG. J. 17, 1. gecläret, merus Dfg. 358°.

die stimme, diu ougen kl. Mgb. 409, 6. 459,

20. die Vernunft kl. ib. 422, 19. soklsert sich

sin Vernunft ib. 475, 17. diu varwe in also

clärte Ule. Wh. 130". diu ougen werdent

dir geklaert Altsw. 103, 29. da? in allen

dingen got geeiert werde (glorificetur) Br.

23"; erklären, declarare Dfg. 168"; erklä-

ren, eröffnen, verkünden Gß.w. 1 , 397, vgl.

4, 800. 801. — mit be-. durch-, er-, über-;

kläret, kläret, klaret stm. nicht n. (ib.) mit

gewürz od. kräutern u. honig angemachter

wein, vom abklären benannt {altfz. clares,

im acc. claret s. Hpt. 6, 274) Paez, Trist. H.

Geo. kläret Ernst B. 2389. Bph. 8714/.

(der selbe kl. 8716). Apoll. 784. Krone
2482. cläret ib. 680. 809. 2504. klarste Ulr.

Wh. 129". 251% der claret Zimr. ehr. 2. 361,

7 ff.
vgl. klär-, lütertranc.

klär-heit stf. (I. 836") helUgkeit, reinfieit, Hei-

terkeit, glänz, glänzende Schönheit (Parz.),

Herrlichkeit, Verklärung, der sunnen kl. Chr.

8. 306, 16. Mgb. 166, 10. der ougen, der

stimm kl. ib. 128, 12. 221, 12. kl. des

melwes Heum. 252. kl. der kröne Marlg.

188, 400. clärh. ir antlitze ummevienc Elis.

5224. an sinem glänzen velle von clärh. lac

ein wunder Troj. 10057. so muo? sich iuwer

cl. betrüeben üf der erden 21344. da? also

lebendiu cl. au si von schcene was geleit

14791. magetlichiu kl. diu sol sich wol bi

freuden lä?en vinden j.TiT. 1194. des ewigin

lichtis clärh. Lüdw. 60 , 34. des engeis cl.

Pass. 91, 23. cl. gotes ib. 98, 13. wie da? er

mit lüchtender cl. kumt ib. 100, 18. dö unser

herre in bewiset die klärh. sines libes Myst.

2.17, 24. mit clärh. (Herrlichkeit) uffenbären

Elis. 2590. geburte cl., adel ib. 2590; klar-

heit, deutUcHkeit, evidentia Voc. 1482.

kläric-heit stf. klarheit, Verklärung, cläric-

heit der ewigen goteheite Glaub. 1438.

klarieren s^cv. klär machen, verklären, wan

in der touf gelich der sunne clärieret j.Tit.

6141; erläutern s. durchklärieren

;

klärificieren s-wv. (I. 836") klär machen, ver-

klären j.TiT. Myst. Evang. 272". — aus lat.

clarificare.

klärifunkel s. karfunkel; klärifunkeln s. be-

klärifunkeln.

klär-, klser-lich adj. (I. 836") «. v. a. klär

Parz. Myst. clserlich wip Altsw. 8, 22;

klär-, klser-liche, -en adv. {ib.) mit klar-

heit, glänzend VART,. DiocL. Trist. 11143.

Loh. 7664. Myst. 2. 624, 23; mit klarheit,

deutlichkeit, evidenter Voc. 1482.

klär-tranc stmn. claretum Dfg. 125°. Voc.

1437. vgl. kläret, lütertranc.

klserunge stf. aufklämng, Schlichtung einer

sacÄeRcsp. 1, 398. 99.

klä-stiure stf. abgäbe für rindvieh u. anderes

klauenvieh, das nach den klauen gezält

wird, clöstewer Mw. 268 (a. 1323). clösteur

Mz. 3, 498 (a. 1361). vgl. Dwb. 5, 1034.

klate swf kralle Berth. 349, 34. «. Dwb. 5,

1007.

klaterie s. kluterie.

claugestian. der stein hie? claugestian (: man)

Roth. 4955. vgl. L.Alex. 6931—7206.

claur swm. von dem clauren. claurius (der

visch) hai?t ain claur Mgb. 250, 1 1 ff.

klavicimbel, klaffcirabel stm. clavicimba-

lum , Saiteninstrument mit tasten Dfg. 1 26%

vgl. klavor.

klä-VOgel stm. (III. 'if>^')vogel mit klauen,

raubvogel Berth. 484, 14. Aw. 3. 2;i6, 18.
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davor stn. s. v. a. klavicimbel. uf dem davor

(: vor) grifen Laür. Casp. 163. vgl. klarier

im DwB. 5, 1040.

kläwe swf. 8. klä: klsewen swv. mbeklaewen ;

klaewin adj. aus. von klauen Fragm. 29^

klaz stm. fleek, schmutz, zu folgern aus be-

kletzen s. Dwb. 5, 1016.

kle, -wes stm. (I. 837") Mee, mit kleeblumen

gezierter rasen Nie. Trist. Walth, Ms.

(viol unde kle H.2, 91'. der grüene kle 2,

66". 9r. 94^ mit grüenen klewen 2, 132*.

so gruonet min lop alsiuwer kle 1, 112''. der

k. springet ho 3, 446*. vor dem walde dorret

k. 1, 362*. ougebrehender k. 1, 10*. 11". mines

herzen k. 3 , 445*. des lustes k. 2 , 256'". ja

klage ich niht den kleMsp. 140, 36. die naem

ich für loup unde kle ib. 118, 9). der grüene

k. {vgl. klegrüene) Loh. 4285. Geo. 2715.

EosBNG. Bartsch 343. sin akker ofte truo-

gen kle Lieht. 475 , 8. grüener kle und an-

der wase WwH. 326, 18. der turnei ist ge-

sprochen üf den cle Lanz. 2669; des ahte

ich alle? als ein kle , daraus mache ich mir

nichts Felde. 451. — ahd. cle, cleo {auch n.

Totii; cleo Gl. Virg. 1 , 80) von dwnkl. äbst.

vgl. Dwb. 5. 1060, 1 d.

klebP-garn stn. netz mit weiten mischen, wo-

rin die lerchen kleben bleiben Mone z. 4, 90.

vgl. Netz 5892.

klebe-krüt stn. krapp , mbea tinctorum Dpg.

5or.

kleben swv. (L 841") prät. klebete, klebte,

klepte (Troj. 38150. 438); nd/rh. kleven

Karlm. 185, 43: intr. kleben, haften, festsit-

zen, da? si so vaste chlebeten Gen. D.l, 17.

ein lim, der kan so vaste kleben Troj. 9258.

däclebet noch min heilich blüt Pass. 172, 3.

kleben lä?en ^^». 210, 37. Hpt. 7. 371, 20.

Ls. 1. 605, 36. klebende Sünden Konr. lied.

1, 126. ein ü^setzikeit, diu vaste klebet

Berth. 118, 29. selten alle vlueche kl., s6

möhten lützel liute leben Freid. 130, 12.

doch bleib ir auch vil kl., auf dem schlacht-

felde liegen Stolle (Hpt. 8, 332). kleben an
Mai, Pass. (184, 75. K. 34, 15). Gsm. 1637.

Troj. 4429. 38150. 438. Engelh. 5973. Eracl.

1567. j.TiT. 5781. Msh. 1, 8". 3, 10". Bph.

7293. 687. Ls. 1. 144, 636. Netz 8734. kle-

ben in ib. 5872. Trist. 12998. Renn. 23620.

Altsw. 57, 3. die klebten als ein bech in

der vinde scharn Wh. v. Ost. S'', inne
Engelh., enpor kl. Pass. K. 174, 23; — tr.

kleben machen, affigere Dfg. 16", ügeren.gl.

173. die wachsliecht dran kleben Fasn. 1182,

vgl. kleiben. — mit an (Hpt. 8. 187, 714),

zuo; be-, ge- (j.TiT. 6044). zu kliben;

kleber stm. s. v. a. kleiber in limkleber ; stn.

gummi, baumharz; md. kliber Voc. Sehr.

1120, schleim Mone 8, 493. — {im Wb. L
841'', 44 ?'«i kleber stn. zu streichen);

kleber adj. (I. 841") kleberig, klebend G^m.

LiT. Troj. (9728). Loh. (5415). diu erde

hei?it pictumen, diu ist clebir Griesh.

denkni. 21

;

kleberebt adj. kleberig. klebrecht bei Kei-

SERSE. s. Dwb. 5, 1051;

kleberen swv. klettern, scandere, ascendere

Voc. 1482. 8. Dwb. 5, 1051.

klebe-rim stm. reim aus einer klebsilbe {so

nannten die meistersinger aus gewaltsamer

kürzung, zusaimnenziehung entstandene Sil-

ben) KoLM. 33, 40. s. Dwb. 5, 1053.

kleber-krüt stn. aprinia, limaces Dfg. 43".

329^

kleber-mer stn. (11. 138") s. v. a. lebermer,

als Verdeutlichung des verdunkelten wertes

Orend. (391). WoLPD. 950, 1 var. Heldb. K.

335, 20. Mart. 4, 60. 79, 97. 158, 30. Apoll.

6827. 11076.

kleber-se stm. dasselbe Apoll. 6869. Dfg.
538".

klebe-mote f. leimrute, aucipula Dfg. 59".

klebe-tuoch stn. (III. 132*) flicklappen, pit-

tacium Süm. Dfg. 433". vgl. Gpf. 5, 366.

klebe-vlecke swm. fleck der kleben bleibt.

klebeflecken {gedr. klebestecken) am tuoch

Mone z. 9, 151 {a. 1486). 8. Dwb. 5, 1042.

klebe-WOrt stn. (UI. 808") festsitzendes, auf-

merksamkeit erregendes worf Trist. 12997.

kle-bluome sj^ot/". (I. 21 6") UeeblüteMm. 1,

91". 92". MusKATBL. 48, 19.

kleckel, klecbel stm. (I. 832*. 847") glocken-

schwengel. kleckel j.TiT. 412. klechel Frl.

164, 7 var. Ga. 2. 639, 74. klächel Ot. {lies

574"), tintinnabulum Dfg. 584°. klachel

in derglokken, bapsillus Voc. 1437. kl ö ekel

Frl.; vom melbeutel s. mülklechel. — zu

klac;

klecken swv. (I. 831") tr. einen klac machen.

Andere Voc. 1482, intr. sich spalten, platzen

Netz 11160; - - einen kleck, fleck machen,

hleckewerfen: conglutinare, zusamenklecken

Dfg. 142". üf einen kl., auf ihn schlämm

häufen, um ihn zu ersticken Jer. lOO*"; —
tr. tönend schlagen, treffen: erwecken, auf-

richten ein vröude im in? herze quam , diu
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varweinalso klacteÜLR. Wh.Gl*'. mit gen. des

lebens haben sie mich kleckt(: deckt) Drach.

Casp. 59; — intr. atisreichen, genügen, wirk-

sam sein , helfen mit od. ohne dat. d. p.

Griesh. (2, 107). Serv. Hätzl. Weist. Msh.

3. 311», 6. Eing23\ 37. Pasn.85, 16. 331, 13.

1013, 33. Chr. 3. 143, 8. 147, 10. ügb. 443.

— mit be-, er-(?), zer-. vgl. DwB. 5, 1054/".

klaffe, kleffere s. klaife, klaffssre;

kleffel, klepfel stm. (I 835") glockensckwen-

gel. kleifel Freid.2 126, 15 var. kleffel,

klepfel bapsillus, cubalus, tintinnabulum

Voc. 1482. klepfel (: epfel) Kolm. 80, 42;

kl. in der müle, s. mülkleffel; an einem

frauenroche: wie ainer ist ir rock gesniten,

da:; er da binden hat ain kleffel Kell. crz.

188, 23. vgl. klaffel u. Dwb. 5, 893;

kleffeler stm. klefler, disceptator Dfg. 184';

kleffe -licll s. unter kleffisch;

kleffeln swv. (1. 835") klappern Pp. üb. 137, 22

;

kleffen swv. s. v. a. klaffen, schwatzen ZrwR.

ehr. 4.. 314, 3;

klefferer, klefferie s. klafferer, klafferie;

kleffic, kläffic adj. (I. 835") schwatzhaft

BiHTEB. Mgb. 51, 34. Vet. b. 71, 1. Anz. 11,

335. klafficLs. 2. 165, 12. Dfg. 478'. vgl.

kleffisch

;

kleffic-heit stf. cleffikeit, loquacitas Dfg. 336".

kleftikeit Br. 23% zu klaft. vgl. klafheit;

kleffisch adj. (I. 835") s. v. a. kleffic Dfg.

180". 336". 482". Renn. 6262 {im alt. dr. 99"

cleflich). Mgb. 199, 9, gekürzt klefsch

Pass. {K. 28, 37. 178, 83). vgl. kleppisch;

kleffisch-liche adv. kl. verfechten, procaciter

defendere Br. 23'

;

kleffunge stf. crepitaculum , loquacitas Dfg.

157'. 336";

klefte stn. .V. V. a. klaft. wer wil da ze kirchen

stän und lät sin herze unmüz;e hän mit

werltlichem geschefte , so ist da? gebet ein

klefte Birkenst. 137;

kleftikeit s. klefficheit.

klege adj. in urklege

;

klegede, klegde stf. (l. 834") «. v. a. klage

ViRG. 535, 10. KoNR.Zi'erf. 32, 342. Mart. 55,

96. Gr.w. 1, 435. 772. 4, 484. Chr. 8. 41, 11.

53, 24. 340, 13. 448, 21. pl. auch sw. und

sint darumb vil klegden und fragen üf er-

standen Ea. 54; ohne uml. klagde, klagt

Gr.w. 2, 535; md. kleigede s. Dwb. 5,

906;

klegel^«<7w.*«. V. a. klager, kläger voi' gericht

Schmid210.

kle-ge-lich adj. adv.. Wegen svw., kleger

stm. s. klagelich, klagen, klager.

kle-gräene adj. (I. 580") grün wie hlee Bit.

(9802).

kleiben s. kliben, klieben, klie.

kleiben swv. (I. 841") kliben machen: fest

heften, befestigen, figere Voc. 1482. Dfg. 234"

{auch kleuben). gekleibet und gevelzet wart

in sin verch diu veige wat Troj. 38436. und

kleibten sich hin an des velses wantWARTB.
165, 13. vgl. ZiMR. ehr. 3. 565, 5; 4. 152, 4;

beflecken, besudeln, maculare Dfg. 342', vgl.

kleip; streichen, schmieren, verstreichen,

argillare mit leimen kleiben Dfg. 47', lere

Voc. 1482. Dfg. 324' {auch kleuben). wä man
den aschen hin kleibt Mgb. 264, 20. die hul-

tzen want kl. , mit lehn verstreichen Tuch.

284, 1. Michelsen Mainzer hof 14. ge-

kleibte yv&ntgegensatz zu Steinmauer Werth.
a. 1432, vgl. Mgb. 29, 9 var. klenen;

kleiben stn. ein gut, dem büwes oder bes-

serns not wer, e? wer kleiben oder decken

oder anders Gr.w. 6, 30. s. auch unter kleip-

treten

;

kleiber stm. der eine lehmioand macht, argil-

lator Dfg. 47°. kleiber od. leimdecker aluta-

rius Voc. 1482. Np. 285 {13.-14. Jh.). Anz.

3, 273. kleiber und tüncher Tuch. 242, 11.

284, 1 etc. MoNE z: 15, 33 /.

;

kleiber stm. schmiere, kotKöy.9\l s. Dwb,

5, 1068.

kleiber-hübe s. unter mergelhübe.

kleibunge .^tf. s. v. a. klibe, kllbeltac. vor

unser frouwen kleibunge Roseng. Weigel

am ende, anmsrk. des Schreibers, vgl. be-

klibunge.

kleib-zwec stm. hölzerner nagel beim kleib-

werk gebraucht Tvcn. 115, Mff.
kleiden swv. (I. 840") prät. kleidete, kleite

part. gekleidet, gekleit: Heiden, ankleiden,

bekleiden absol. Walth. Msf. 24, 2, mit dat.

d. p. Ath. ; tr. u. refl. allgem. {eigentl. u.

bildl.), s. noch: wiltu kleiden dine jugent,

da:; si ze hovein eren ge Winsb. 22, 1. kleite

got sine engel so Dan. 6257. seht wie der

Winter die weit gekleidet hat Msh. 1, 350'.

den anger und die beide kl. Neif. 38, 28.

so der walt gekleidet stät Lieht. 429, 12.

ein linde wol gekleit Virg, 836, 2. schcene

und wol gekleit Er. 12. so si wir gekleidet,

mit kleidern versehen GuDR. 260, 4. ein

munster erlich kl., prächtig ausstatten Pass.

K. 258, 39. sich kl. Nib. 774, 1. Gudr.
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1307, 1. Loh. 1327, 7296. si kleidet an sich

lieplich gevider Msh. 2 , 223\ die maneger

hande wellent an sich kl. ib. 3 , 95". i n ge-

want kl. Gen. D. 84, 6. süln wir uns schone

kl. alle gelich in ein gewant Vibg. 303, 10.

310, 11. Loh. 2409. wer sich in des preuti-

gams färbe claidet Np. 82. in gr6?e jämer-

snite kl. j.Tit. 953. er chleidet in mit guo-

tem gewande Gen. D. 84, 4. kl. mit dem

kleide Pass. K. 84, 88. kleide dinen lip mit

eren kleit Msh. 2 , 38r. din vreude kleidet

sich mit wunne ib. 3, 419". mit kriege sich

kl. j.TiT. 874, mit höhen saelden ib. 696. den

luft mit speres druraen kl. ib. 951. tumben

sin und wisen rät zesamen kl. Msh. 3, 20".

mit gen. wee im, der des {darein) gecleidet

gät Hätzl. 165% 18. — zu kleit. mit en-, be-,

über-

;

kleider stm. vestiarius, der cleider bewaret od.

verkauft Dfg. 616", n. gl. 380";

kleidercMn stn. (I. 846") md. kleidehen Myst.

kleiderlin Elis. 3755. Erlges. 4351.

kleider-Ms s. kleithüs.

kleider-mpe, -ruppe? lacuna Dfg. 315°.

kleider-tuoch stn. (III. 132") flavus pannus

Behams briefblich {Stuttg. litt, verein b. 16)

s. 135.

kleider-valter sim. vestiplicator Dfg. 616%

kleidunge stf. (I. 840") investitura , vestitus

DiEF. 1470. Ab. 1, 152.

kleie «. klie.

kleigede, kleiger, klein s. klegede, klager,

klagen.

klein, adj. adv. s. kleine.

klein-ahtunge stf. geringschätzung, parvi-

pensio Dfg. 414°, vilipendium Voc. 1482.

kleinät «. kleinöt.

kleine, klein adj. (I. 837") klene Mone
schaitsp. 2, 418. vgl. Weinh.öZ. 5rr.§§36. 122,

klin Mone schausp. 2, 407. Eenn. 11979

Erlang, hs. Dfg. 362". 364'. 443" , im Netz
klin u. klain; klin Leseb. 1009, 11; also

formen mit i , i m. ei wie beim st. verb. , s.

DwB. 5, 1087 f.
— : die urspr. bedeutung

glänzend, glatt gieng zunächst über in rein,

kleiner win Ga. 3. 49, 240. ir gewi^^en

kleine Elis. 1767 , sodann in niedlich, zier-

lich, fein, allgem. (kleine hende Trist. 3549.

ein cleini, hübsche, gestalt Altsw. 177, 27.

kl. sant Pass. 243, 57. ü^erwelte steine , die

wären aber kleine Engelh. 3060. von mar-

gariten kleine Elis. 2554. ain langer klai-

ner dunst Mgb. 77, 3. kl. hemde Engelh.

3038. kleiniu linwät Herb. 16567. kleine?

garn spinnen Troj. 15873. nie wart so klein

gespunnen, e^ kaem etswenn ze sunnen

Bon. 40, 55. klein mel, ozisa Voc. 1482. klein

bröt, feines brot, semmsl'NBTz 12875. von

der stimme: fein, dünn, äocA Roseng. 199.

Neidh. 28, 2. Renn. 12249. Laur. Seh. 1803.

Ga. 3. 78, 1296. Mgb. 154, 24. von der

mensehl. gestalt: schmächtig, zart, mager

Greg, kleine kele Er. 7351. si was enmit-

ten kleine umb den gürtel wol gedrät Troj.

20000. Netz ViS)l\\ scharfsinnig, klug: mit

kleinen sinnen Trist. 11400. din räde is

kleine Karlm. 15, 49) endlich in klein,

allgem. , für die dbstufung der bedeut. hier

noch einige belege: klein gegens. zu grö?

bes. bei demin. ein kleine? hiuselin Neidh.

101, 8, gertelin Mar. 168, 38, dörfelin

Renn. 7877, trcestelinWALTH. 66, 2, denkelin

ib. 100, 20. kleiniu liute - - größer man
Preid. 80 , 27. du bist ze gro? , du bist ze

kleine Walth. 10, 6. grö^e und kleine, alle

zusammen Trist. 3266 ; klein, unansehnlich,

gering, schwach: ein kleiniu zise Wwh.
275, 30. kleine? dinc Otte 81. Troj. 23743.

einen deinen ätem sie bevant Lanz. 2134.

der muot klein als ein kint Msh. 3, 451".

min triuwe wirt noch kleine Büchl. 1, 1754.

kleiniu kraft Trist. 3536. sin valsch ist

klein gegen in Lieht. 1 23, 28. min wille ist

niht kleine gegen dir Msh. 1 , 134". min sin

ist kleiner dan der din Pyram. 124. wan ir

alter und ir jär wären kleiner dan ir sinne

Flore 707. er was im an den kreften gar ze

deine Rab. 449. ze kleinem liebe , zu gerin-

ger freude TmsT. 1523^. NiB. 1008, 1. die

klain hitz, narung Mgb. 30, 5. 184, 31; 385,

24. 388, 29. klain gedsehtnüss ^i. 215, 17;

wenig: ze vü, ze klein schadet an allen din-

gen j.Tit. 1881. mit gen. da? der geiadeten

vil ist und der erweiten kleine Karl 9067,

mit präp. si heten dar an ze kleine, nicht

genug Otn. 6, 33, oft geradezu für kein:

des sint iuwer schulde kleine, daran habt

ihr keine schuld Flore 6711, substantivisch

ein kleine, klein ein wenig Herb. 5763.

Troj. 10402. 21551. 29576. Turn. B. 288.

Mgb. 5, 36. 98. 1. 236, 6. 242, 25 etc. Beh.

79, 29. ein vil kleine, ganz kurze zeit Pass.

K. 627, 13, nach eime kleine Hpt. 9, 282.

niht ein klein nicht wenig, sehr viel Mgb.

168, 10 ; mit gen. mir ist sin {von dem schätze)

harte kleine {gar nichts) noch her ze lande
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bräht NiB. 1681, 2 C. gip da für dins zageis

mir ein kleine Konr. lied. 18, 23. ain' klain

wa^^ers Mgb. 70, 20. 71, 2, e^:?ens 256, 30.

— über die etymol. vgl. Dwb. 5, 1088. Dief.

2,413;

kleine, klein adv. (I. 837'') fein, zierlich Iw.

Ms. diu sarwät wären umbe da:? ort vi]

chleine gewieröt Exod. D. 158, 14. klein

und grö;; singen Eoseng. Alevseb. 517. klein

singen od. untersingen, subtinere Voc. 1482

;

genau, scharf, sorgfältig Gudr. Trist. ; we-

nig, (/ar mcÄiHARTM. WoLFR. (Parz..308, 16).

Wig.Barl.Ms.Nib.1523, 13. 1993, 4.1094,4.

GüDR. 56, 3. 773, 2. Lieht. 331 , 20. Konr.

AI. 669 Wg. 3308. Pass. K. 7, 17. 28, 70.

54, 89. 63, 65. Mob. s. 649. Chr. 5. 205, 13.

vgl. kleinen;

kleine stf. (I. 838'') kleinheit Wack. pr. 56,

99. harmblanc gevar, ein kleine (kleiner,

schwarzer fleck) vor an der stirne j.TiT.

1151, spitze Trist,;

kleinec adj. zu folgern aus

kleinec-heit stf. kleinheit. klainichait Mgb.

48, 8. kleinkeit, subtilitas Myst. 2. 309,

11. 12. vgl. kleinheit, kleinlicheit.

kleinec-liche adv. wenig, kl. zem MsH. 2,

230'.

kleinede s. kleinöt.

kleine-HlUotikeit s. kleinmuotecheit.

kleinen adv. (I. 838") s. v. a. kleine Bon. Ms.

trceste mich ein kleinen (: weinen) W. v.

Rh. 186,9;

kleinen s^ov. (I. 838'') intr. klein werden Geo.

Helbl. Ms. (//. 2, 140". 286"). Pass. K. 32,

28. 551, 2. Chb. 1. 471, 21; — tr. zieren,

halsberge von ringen wol gekleinet Germ.

14. 70", 15; klein macAen Mgb. 399, 27, refl.

ib. 29, 28. — mitver-;

kleinem swv. kleiner machen, vermindern

tr. u. refl. Mgb. 479, 24. 481, 18.

kleinet ». kleinöt.

kleine-VÜege adj. s. kleinvüege.

klein-ge-rihte stn. gericht für geringere ver-

gehen, gegens. zu hochgerihte Gr.w. 5, 57.

klein-guot, -heit «. kleinöt.

klein-heit stf. (I. 838', kleinheit Myst. (2.

537, 13). WACK.pr. 68, 314; Zartheit, tenui-

tas Mgb. 282, 21. teneritudo Voc. 1482,

feinheit, subtilitas Mgb. 36, 32. vgl. kleinec-

heit, kleinlicheit.

kleinkeit s. kleinecheit.

klein-lich adj. (I. 838") verstärktes kleine:

fein, zart, zierlich, tener, tenellus Dfg. 577"

;

fein, scharf, scharfsehend vom äuge u. von

der Vernunft Myst. 2. 270 , 8. 272, 10; ma-
ger, kleinlich oder mager gracilis Voc.

1482;

klein-liche, -en adv. auf feine , zarte art

Myst. 2. 139, 15. Wack. pr. 65, 121. Fromm.

2,441". teneriter Dfg. 577°; genau, klein-

licher verstän Hpt. 10, 120;

klein-licheit stf teneritudo Dfg. 577^ in

gote ist ein kleinlicheit , da? dar in enkein

vemiuwen enmac. also ist ouch in der sele

ein kleinlicheit, diu ist so lüter und so zart,

da^ aber dar in einkein verniuwen enmac

{gleich f^araw/" kleinkeit) Myst. 2. 309 , 7 /.

da? diu sele in allen dingen ist, da? ist an

irre kleinlicheit, da? si in allen dingen gesin

mac ^'Zl. 511, 39. vg^Z. kleinvüegunge.

klein-machen swv. kleinschätzen , floccipen-

dere Voc. 1482

;

klein-machtic adj. parvipendens Voc. 1482.

klein-muot adj. kleinmütig Hpt. h. lied 41,

30;

klein-muotic adj. kleinmutiger mycropsichus,

pusillanimis Voc. 1482. ndrh. kleinmödich

Fromm. 2, 441'';

klein-muotec-lieit stf. kleinmut, Verzagtheit.

kleinmuotikeitMoNE schausp. 1 ,329. kleine-
rauotikeit Myst. 1. 159, 29. klainmüetic-
haitMGB. 31, 3. 43, 2.

kleinöt, kleinoete, kleinoede stn. (I. 838")

auch fem. Chr. 2. 209 anm. 2 u. in einer

glosse zumSs^. 3, 60. formen: kleinöt
WiG. Flore, Lieht. (116, 19. 27). Krone
17915. 18016. 214. 22944. 23308. 24804.

26198. 27692. 800. Chr. 3. 397, 32. dat.

kleinöte Krone 18600. 604. klein cet Parz.

NiB. 631, 3 C. Troj. 1507. 23177. kleinoete

{ib. 4002. 9204. 11279). kleinoed Lieht.

195, 16. 196, 3. kleinoede {md. kleinöde

Elis. 1143. 3627. kienöde Ssp. klinöte En.

322, 14 var., vgl. klinodien^Z. Zimr. ehr. 1.

233, 26. ndrh. cleinede Karlm. 208, 63).

kleinät Ot. Laur. 999 (: rät) Bit. 12474.

12474. Chr. 1. 388, 15; 2. 323, 11; 3. 146, 6;

4. 61, 7. 123, 8. 124, 26. 137, 22. 239, 9. 310,

12; 5. 102, 23. 212, 7. 225, 3. 12. .308, 13. 20.

23. kleinet Gudr. Loh. 1699. 5419. Lieht.

186, 31. Chr. 3. 73, 13. 87, 10. Zimr. ehr. 4,

543". kleunetCHR. 3. 376, 23. 311, 9 ff.

umgedeutet kleinheit Da. 401. Beh. 364,

10. Chr. 3. 364, 25. 365, 4. kleinhett ib.

370, 15. kleinguot S. Gall. ehr. 14; im

plur. {es hat übrigens auch der sing, oft
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coUectwebedeutung)'kleiiiöt, kleinote (Heeb.

8198. Krone 18541), kleinoete etc., auch

kleinoeter Chr. 8. 311, 21. kleinöter ib.

531, 7 ; 9. 113, 17. Flore 832 var. klainoter,

klainater Zehr. ehr. 4 , 543'' ; die form klei-

nöter auch für den singul. Chr. 8. 54, 26.

366, 27. kleinoeter ib. 438, 14. — bedeu-

tung {nach der entwichelung im Dwb. 5,

1123 ff.): urspr. Meines ding, Icleinigheit

{von kleinem hausgeräte Ssp. 1.24, 3. Kulm.

r. 4 , 50), sodann eine kleine {fein, zierlich,

kunstreich) gearbeitete sache: von Schrift-

stücken, bücher und klainöt Chr. 3. 146, 6.

Öh. 44, 10, von goldschmiedarbeit Chr. 3.

397, 32. Rcsp. 1, 695, künstlich gefasste re-

liquien Karlm. 208 , 63 , reichskleinodien

Chr. 3, 376, kleinöt als schmuck., als ab-

zeichen {auf wappen , helmen, vgl. kleinod,

xenium od. pilgerinzeichen Voc. 1482) u.

besonders als geschenk {auch von geschenk-

ten kleidungsstücken), allgem., vgl. das Wb.

u. die obigen citate ; iron. von schwerthie-

ben, dem gap er kleinoete Karl s. XIX;

siegespreis, ehrengabe an den sieger Chr. 1.

239; 9. 388, 15. Fasn. 451, 36.452, 29 ; bildl.

dinge von höchstem loerte, die unersetzbar

sind Chr. 2. 209 anm. 2. — über die bildung

vgl. Gr. 2, 257 u. heimöt, heimöte.

klein-Öt-inuotic adj. pussilanimis Jan. 33.

klein-ÖUge? adj. (II. 452'') kleinäugig Serv.

527 {nach dem Dwb. 5, 1107 vielleicht zu

lesen: mit klein ev üegen wiften).

klein-spalt stmnf ein feines pelziverk als

futter Limb. ehr. Mone 3. 11 , 133 {a. 1383,

Mainz) s. Dwb. 5, 1130.

klein-tsetec adj. (in. 149'*) exilis, gracilis

DFG. 21 6\ 267\ n. gl. 161' (clilaintagig).

196". vgl. kleinvüege.

klein-vel stn. (III. 294") zarte haut in zu-

sammenss. bei Lieht.: kleinvelröter
munt 519, 30. 534, 1. 546, 18. 563, 19. 577,

29. kleinvelhitzeröter munt 433, 32.

516, 12. kleinvelwi:?er hals 521, 25.

kleinvelsüe^e redender munt 575, 31.

klein-VOgel stm. limula Voc. 1482.

klein-VÜege adj. (III. 438") %me kleinta;tec

ein verstärktes kleine : von körperlicher

kleinheit Mtst. (2. 80, 12. 142, 23. 484, 33.

34). Mart. {lies 2öi, 43). kleinevüege Fdgr.

1, 379" {vgl. auch oben unter kleinöuge);

klein, gering, klainfug geltschulden Dh. 42 1

.

vgl. ZiMB. ehr. 4, 543"

;

klein-VÜege stf. (UI. 441') kleinheit, Zartheit

Myst. Mart. (266, 35);

klein-VÜegunge stf. kleinste unkörperliche

gestaltung. da;; si mit der selben kleinfüeg-

unge, diu got ist, fliege in alle^ da?, dar got

ewekliche in got vlie^ende ist Myst. 2. 505,

7. 509, 20. vgl. kleinlicheit.

kleip, -bes stm. (I. 841") das kleibende, ankle-

bender schmutz, imreinigkeit M.YST., derver-

2mtz an gemäuer M.O'se z. ib, 440; womit

gekleibt wird: leim, ein körbel verbichen

und wol verstrichen mit harze und kleibe

ViLM. weltchr. 2T, 45 ; lehm, eine gute want

mit kleibe machen Werth. a. 1432. vgl.

klep, beklip.

kleip-treten stn. das lehmtreten beim bauen.

in den heusern , üf den gassen oder üf dem

velde sal sich ein iglicher rätsman bewarea

vor unzeraelicher erbeyt vor den leuthen zu

thun , an kleyben, kleyptreten, steyne oder

dreck tragen Ortlopf rechtsqu. 2, 275.

kleit präs. s. klagen.

kleit, -des stn. (I. 838") pl. kleit u. kleider,

kleidere (Pass. Ä^. 33, 29): Meid, kleidung,

kleidungsstück eigentl. u. bildl. , allgem. , s.

noch zwei linin kleit Marlg. 179, 142. klei-

der geteilet gel unde rot Wig. 187, 36. dri

ritter wären in ein kleit weidelich gemachet

Loh. 4597. swie vil ein valschiu kleider treit,

doch sint ir ere kleine Msf. 24, 7. kleider

blo?, nackt Msh. 3, 31". diu kleider swebe-

ten hende breit über den füe^en ib. 172". diu

kleider edel unde rieh trag vorne mit der

hende enbor, da? si niht hangen in da? hör

Troj. 15134. guotiu kleider ,
gesellschafts-

kleider Berth. 329, 35. si hete nur ein

kleine? kleit {tuch) üf da? houbet geleit

Frauentr. 181, kl. bei tieren: des widers

kl. /eZ^TROJ. 6747. bildlich: swenn sie diu

kleider hat verzert, die jungfrauschaft ver-

loren Renn. 12766. röte? kl,, der blutige

leib Christi Pass. 103 , 23. wanne er da?

menschliche kleit üf erden an sich genaeme

ib. 103, 13. ires herzen kl. ib. K. 177, 45.

der toufe kl. , christlicher glaube ib. 566 , 3.

dem er gap den tot ze kleide .J.Tit. 4123.

der eren kl. tragen Msh. 1 , 155". der lege

die tugent an sich für da? aller hoste kleit

ib. 3, 39". ir itslich hat wol drier fürsten

tugent ze kleide an ib. 1 65". diu miune sneit

mir sorgen kl. ib. 1 , 346". der vreuden kl.

was hie blö? Marlg. 167, 417. güete ist ein

kl., da got under verborgen ist Myst. 2. 270,
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34, vgl. Lieht. 557, 8. 20 ; von der natur u.

naturdingen: wie wol er (d. wald) siniu

grüeniu kleider an sich strichet Neidh. 19,

8. rösen sint ir besten kleit Neip. 33 , 33.

sunne meien disiu kleider sneitMsH. 1, 164".

2, 154''. dö sie barvuo^ trat glüendes isens

kleider Loh. 7540 ; wie gewant auch gewand-

stoff, zeug: linin, wüllin, sidin kleit unter

den Vorräten einer bürg Mone 8, 487.

lündsch und mechelsch kleit Narr. 82, 15;

Zierde, kleide ornaraentum Voc. 1482. —
ausrrdat. cleda? vgl. Dwb. 5, 1069. Germ.

4, 169 f.

kleite prät. s. klagen, kleiden.

kleit-hüs stn. (I. 738") kleit-, kleiderhüs, ve-

stiarium Dfg. 616". kleithus Myst. 2. 110,

18. 197, 34.

klem adj. enge , knapp , mangelnd, es sei im
her (heer) klemm umb prot und wein Chr.

2. 39, 25. vgl.]dam. u. Biel. 281";

klemben«. klemmen;
klemberen swv. (I. 843") «. v. a. klamben,

klampfern Ms. {H. 1, 32");

klemde stf. klemmung, einengung Jee. 96'.

vgl. klemme.

klemen stv. s. erklemen.

klemen«w; kleinem >Z. s. klemmen, kla-

mere;

klemme stf. s. v. a. klemde HA.NS 1304;

klemme-lich adj. mit Beklommenheit ver-

bunden, clemmeliche not Elis. 4450;

klemmen svw. (I. 842") klemen im reime Fasn.

382, 7. 639, 7. kleraben ib. 644, 18. Tuch.

33, 89. Narr. 7, 25: mit den klauenpacken.

so clemmit he i? (der adler das junge) mit

sinem vuo^e Wernh. v. N. 68, 29. klem-

mende vogel, jagdvögel Ssp. 3, 47 ; ein-, zu-

samm^nzwängen, kneipen, klemmen angere,

arcere Dfg. 35*. 45". Kchb. Winsb. Pass.

minne klemmet als ein zange Msh. 2 , 287".

der die vogil klemmet, ir höhin sanc irlem-

mit Mart. 44, 47. der reine gotis degen

vacht da:; vleisch mit hungir clemminde
Jer. 128"; necken, vexare Dfg. 617". — mit

be-, er-;

klemmen stn. das packen mit den klauen.

des habches klemmen Frl. 57, 6 var.; das

einzwängen , klemmen , da wirt ein kl. Msh.

2, 234"; das necken Leseb. 1042, 41

;

klempelin stn. s. unter klapfelin.

klen S10V. s. klewen.

klenc? adj. (I. 840") klenger hart Alexius

72, 81. — zu klanc, schlinge (verschlungen,

struj)pig) od. = kieniger zu klenen ?

klene adj. s. kleine,

klenen stv. I, l (I. 843") schmieren , kleben,

verstreichen, nur ahd. — vgl. Dwb. 5,

1144;

klenen swv. (ib.) dasselbe, als der leim wart

geklent Apoll. 9080. die went kl. Fasn.

1060, 11. in ainer klänten want (var. klen-

want) Mgb. 22, 9. von leime ein hiuselin kl.

vom nestbaue der schwalbe Neidh. (30, 38).

— mit be-, ver-.

klengel stm. (I. 844") glockenschwengel, bacil-

IusDfg. 65", n. gl. 46°. Hätzl. 2. 76, 49;

etw. baumelndes, der reben kl. j.TiT. 382.

— vgl. Birl. 281". Dwb. 5, 1145;

Mengen stv. s. klingen;

klengen, klenken suw. (1. 844") prät. klancte

GrA. 2. 638 , 43 : tr. klingen machen, seiten

klengen j.TiT. 3512, klenken Renn. 5897.

dcene klenken Nib. Ms. Mart. (lies 70 , 74).

ü^ der blüete klenket vil stiegen dön manic

nahtegal Konr. lied. 4, 20. ir kündet e? niht

wol klenken mit dem döne Berth. 496, 11.

den gesanc klenken (gedr. krenken) Rekn.

19532. glocken klenken ib. 6627. Ga. 2. 637,

13. 20. 638, 43. das Gemperlin keuffeu und

bestellen uff den parrethorn zu henken und

zu klenken Frankf. brgmstb. \A:i^vig. V. p.

Icet. helme klengen j.TiT. 5815. md. auch

klinken: dy pusauu zu klinken (: trinken)

Dal. 45, 36; ausbreiten, verbreiten, also

hört man sin lop ie klengen in allen riehen

j.TiT. 3529; — intr. klingen, so weit der

glocken clang clenget oder schulet Gr.w.

3, 336 (Hessen), mit swerten klengen Parz.

60, 26 var., singen, wol mit unterdrücktem

obj. doene : so diu lerche klenket in da? öre

sin Konr. lied. 7, 49. — mit üf-, er-;

klengen stn. vil süe?er dcene klengen j.TiT.

6078;

klenke««/". (I. 844") ^e«än(7e Neidh. (80, 16)

od. pl. von klanc ? — swf. schelle , in golt-

klenke

;

klenken svyo. s. klengen.

klenken swv. schlingen, flechten, verflechten,

vgl. Mf. 45 u. Dwb. 5, 951. — mit über-, zn

klanc 1.

klennet, kleaode s. kleinöt.

klenster stm. (L 843*) Heister Aneg. — zu

klenen, vgl. klister.

klen-want stf. s. unter klenen 2.

klen-werc stn. mauer aus kleibwerk. die stat
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Partüow ist eingefangen mit klenwerg fönt,

rer. aitstr. 1, 326.

klep, -bes stm. (I. 841'') leim, Meister 'Skm,.

Ls. mit zsehem letten und mit klebe be-

strichen ViLM. weltchr. 72', 41 ; hlette lappa,

chlepp DiEP. n. gl. 228''. — vgl. kleip u.

DwB. 5, 1041.

klepfel s. kleffel;

klepfen siov. intr. einen klapf tun, knallen.

tuo ain tröpfiin käcksilbers innan zuo dem
waidloch ain , so klepft der schusz lüt über

Feuere. 86^ — mit be- , er-, vgl. klaffen,

kleflFen

;

klepfer stf. (I. 836") s. v. a. klapper , klapper

DiocL.

;

klepfern swv. (ib.) klappern DiocL., vgl. klaf-

fern, klappern

;

kleppere , klepperer, kleppern «. klappere,

klapperer, klappern;

kleppisch adj. s. v. a. kleffisch Mgb. 43, 22.

47,26. klepschPASs. 198, 2.

cleric m. clericus Msr. 1. 17", 3. Gb.w. 1,

593. klerkeMALAG. 42". Kablm. B. s. 299.

Hans 323.

klessen swv. s. kloe^en.

klette swf (I. 840'') klette Gl. (klette, klete u.

kletDPG.234°. 318"). Freid. 118, 7. 13. Msh.

3, 104\ KoLM. 196, 51. Wh. v. Ost. 22\

Mart. {lies^l, 31). Dal. 106, 11. Netz 489.

Fasn. 262, 19. 269, 13. — vgl. Dwb. 5,

1151;

kletteht adj. kletecht, klettich lappatus Dfg.

318°;

kletten swv. jurgari s. Dwb. 5. 1153, 3; klet-

tern Zmn. ehr. 4. 298, 27;

klettern swv. klettern , scandere Voc. 1482 s.

Dwb. 5, 1155.

kletzen swv. in bekletzen.

kleu- s. kliu-.

kleuben sw. stv. s. kleiben, klieben.

kleubisch s. klübisch.

kleusener, kleusnerin s. klusensere, klüse-

nserinne.

kleve 8. glavin.

kleven swv. s. kleben,

klew s. klie, kliuwe.

klewe s. unter kiuwe.

klewel, klewen s. kliuwelin, kliuwe.

klewen siw. stn. klagen, winseln, man hört

si klewen unde klagen Wiener hs. der hl.

Magdalena 30" (Beck) ; da? klagen und da:?

klewen von der verlust des lewen Reiner.
189". v^Z. klü.

klewen, klen swv. synon. zu grasen, sie gra-

set dicke unde klet Krone 24253. —
zu kle.

klibasche ? (I. 65^ 841") Gr. l, 421.

klibe swf. empfängnis. -unser vrowen tac Gli-

ben Myst. 1 , 109. nach unsir frouwen tage

kliben Lxtdw. 31, 22 , der kliben Zeitz, s. 1,

101 u. anm. — zu kliben. vgl. Dwb. 5, 1066

u. kleibunge, beklibunge.

klibel-messe stf (H. 160") Oberl. 217 s.

V. a.

klibel-tac stm. (in. 5'') tag der empfängnis

Maria, 25. märz Oberl. Weinsb. 5''. Mz. 2,

414 {a. 1297). Mone z. 4, 83. klibertac ib.

1, 73 (a. 1351). — nach Wack. 160" aus kli-

ben tac s. kleibentag Frisch 1, 520°.

kliben «<«. IL (I. 841") intr. kleben, fest-

setzen, anfangen mit dat. dy stad kleib im

zu dinste bas Kirchs. 806, 52, s. ane kliben

{auch Berth. 201 , 4). haerere kleiben Dfg.

275°; Wurzel fassen u. gedeihen, loachsen

adolere klyben, kleiben ib. 13". fun allen

schelken gekliben, vom geschlechte der

Schälke selbst gewachsen Beh. 6,5; md.

auch tr. für kleiben : zu herzin ich daij clibe

Jer. 104°. — mit ane, be-, en-, er-, ver-.

vgl. Dwb. 5, 1066.

kliben stv. s. klieben.

kliber stm. s. kleber.

kliche? (I. 842") Helbl. 3, 74. „in dem ein

c hl eichen der hs. könnte möglicher weise

ein adv. stecken wie anclichen od. einlachen,

der folgende vers wäre dann auch deut-

licher." Bbch.

klicken siw. in zerklicken.

klie swf. (I. 842") kleie. ein cli Hans 1442,

gewönl. im pl. klien Msh. 3 , 468 . Renn.

5883. Wahtelm. {leseb.* 970, 11). Kol.

151, 237. Netz 9297, kleien Mgb. 403, 14

(var. chleiben). Chr. 2. 304, 25. 305, 10. äl-

tere form kliwe Pp. arzb. 2, 2°. klew, klei-

ben Dfg. 253", statt w auch g od. h: die

kligen Kolm. 140, 12. kligen, klyhen,
kliehen Dfg. 253". — ahd. chliwa, chliha,

chlia, vgl. Dwb. 5, 1084.

die f. eine art pfeife diu floite und diu die

(: Symphonie), diu lire und diu pusin Krone
22095. vgl. glien.

klieben stv. III. (I.845")kliube, kloup, kluben,

gekloben; inf. auch kHüben Gen. D. 110,

3. er klübt (mr. kleubet) Wwh. 270, 22.

klüben Chr. 8. 110, 25. kleuben Dfg.
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236'. Tuch. 90, 32. kleiben ih. 92, 17. Er-
L(Es. 248, 182. kliben Diem. 285, 16. Eenn.
5281 — : tr. spalten, Miehen Gen. Griesh.

GuDR. Parz. Wig. Helmbr. den heim cloup

er unz an da? ende Dietr. 3372. er kloup

die helme üf den rant Apoll. 12583. der

wurf den schilt von der hant kloup ib. 5416.

da? holz kl. Tuch. 90, 32. 92, 17. da? herze

mit kilen kliben (: schiben) Renn. 5281. en-
zwei gekloben Wwh. 391, 12. von einan -

der klieben Loh. 2841; — refl. Er. Wig.
Trist. U. Lieht. Wwh. 270, 22. Loh. 2708.

Troj. 12886. DiETR. 6538. Bph. 7740. Ma-
RIENGR. 797. Erlces. 248. 182; — intr. sich

spalten Livl. da? im der schedel tuot klie-

ben Netz 8348. 11175. die steine klübent

Chr. 8. 110, 25. die schilt von starken tjo-

sten kluben Loh. 2441. die Schilde von ein-

ander kluben Albr. 12, 35. sin houbet

was im gekloben Rdl. 216. — mit üf , be-,

er-, ge-, zer-. vgl. Dwb. 5 , 1019 (s. v. klau-

ben) Z. 1, 149. Fick2 358;

kliebunge stf. s. kliubunge.

kliehe s. klie.

kliestier s. klister.

*klie:5en stv. III. (I. 847') spalten; nicht

nachweisbares dem subst. klo? zu gründe

liegend, verb. , das vielleicht im bair. kloi-

zen {sicv.) erhalten ist Schm. Fr. 1, 1341.

vgl. auch klessen unter kloe?en.

kliffe swf. Hippe, man muo? varn mit schif-

fen zwischen den steines cliifen M. Bekam
in V. d. Ilagens samml. 60 (Wack.). ndrh.

klipp e Hans 1029. vgl. Dwb. 5, 1202.

kljge, klihe swf. s. kiie.

klimben stv. s. klimmen

;

klimme stf (I. 842") höhe Wölk.;
klimmec adj. in höchklimmec;

klimmen stv. I, 3 (I. 842") nbff. klimben
(= ahd. chlimban) Adrian 451, 144. kl in-

nen (: rinnen) Lobges. 71, 5. dazu das

partic. geklunnen Fasn. 1211. klingen
(L 843% 22) Pass. Such. Ring 57, 43

(Climen: pringen): intr. steigen, klettern,

klimmen Msh. swa? stät oder klimmet

ib. 2, 381'. er steic unde clam Herb.

17916. wer sich vli?et, da? er klim-

met, da sich nie man geheben mac Ga. 2.

219, 2. mit präpos. klim an die hcehe Msh.

2, 353". ir klimbent an den werden grät

Adrian 451, 144. kl. gegen Frl. kl. in

DiocL. Mgb. 109, 6. kl. über Troj. (5967.

13506). Malag. 92". S. Gall. stb. 4, 30, üf

mit dat. Hpt. 7. 351, 5, mit acc. Griesh.

Trist. Gest. R. Herb. 6248. Troj. 24183.

Mgb. 9, 2. Karlm. 3, 4. kl. wider Trist.,

ze GsM. mit adv. hin und wider Frl. s.

23, üf und abe klimmen Myst. 2. 129, 34;

— tr. erklimmen, die hoehe kl. Hadam. 173;

zioicken, kneipen, wa? ist da? , da? mich sö

clam Jer. 164"'; packen, vom adler: der üch

bei? unde clam Karlm. 505, 25, daher klim-

mende vogel jagdvögel Ssp. 3. 47, 2 var. —
mit in, nider, üf, ü?; be-, er-, über-, ver-.

ahd. chlimban, ags. climban, vgl. krimmen
u Dwb. 5, 1-167.

klimpfen stv. I, 3 (I. 843") tr. u. refl. fest zu-

sammen ziehen, drücken, einengen Parz.

Renn. — mit ver-. vgl. krimpfen u. zu Nib.

13, 3.

klimpse s. klumse.

klin, klin adj. s. kleine.

klinc, -ges stm. (I. 843") ton, schall Frl. Ms.

{H. 2, 198'): speres krach und swertes klinc

Krone 869. pl. mit süe?er doene klingen

ViRG. 970, 8. vgl. klanc, klunc;

klingä klinc s. klingen
;

klingsere stm. in höchklingaere;

klinge swstf. (I. 844") etwas klingendes: me-

tallblättchen. üf dem hirn {des hohenprie-

sters) hangen guldin klingen, die sind ainem
halben mön gelich mit guldinen vingerlin.

die gülden klingen betiuten , da? got ob al-

len dingen ist Hb. M. 233; klinge des

Schwertes, schivert (von dem singenden

klänge des auf den heim geschlagenen

Schwertes, s. klingen) Parz. Bit. (12976).

Ms. {H. 3, 188". Neidh. XXV, 4. 157, 1).

swertes kl. j.TiT. 5731. Ls. 2. 424, 205.

Mgb. 403, 33. der swerte klingen Albr, 13,

263. mit den scharpfen klingen Troj. 4079.

12755. alrerst muost er versuochen die sine

klinge scharf Otn. 4, 29. mit der klingen

einem da? houbet abe slahen Troj. 9957.

diu schriet er unde sluoc da hin mit siner

klingen herte ib. 34663, vgl. 34769. 31064.

diu klinge von ir velzen unde ir sniden sich

dö schiet ib. 34928. da? er die klingen dö

gewegen mohte von dem schirmbrete Part.

B. 581 2. ob man spilen wirt der klinge (: ge-

dinge) Ls. 2. 475, 88 vgl. 93. bildl. der freu-

den kl. Parz. Wig. j.Tit. 15225. mir zer-

brichet saelden kl. ib. 5691. kl. der zungen

Msh. 3, 168"; messerklinge Ms. legt üf die

kling die vinger niht Tanh. hofz. 61. vgl.

Np, 158 /". — gebirg.'ihach, der „klingende'^
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man höret vli^ende klingen Ab. 1. 313 , 207.

ein lüter klingen bechelin vliu^et da Loh.

6134 {ahd. auch chlingo swm.; als stm. mit

der bedeut. fall, ahfluss des wassers hei

MoNE s. 18, 352 a. 1396: da? da? wa??er

den klinge haben sol vier schuohe under

dem wege); talschlucht Hätzl. Wölk, üf

bergen und in kUngen Msh. 3 , 453''. in ein

schcene? tal, zno einer klingen tief Altsw.

204, 33. in des waldes dingen Fasn. 1306.

MoNE z. 8, 444. 12, 352. Gr.w. 4, 515. Zimr.

ehr. 4. 233, 9.

klingel-bolt name eines riesen Vibg. 870 f.

klingelen swv. (I. 844") dem. u. frequent. zu

klingen: einen klang geben, klingen, der

stein klingelt sam diu glokspeis Mgb. 440,

31. e? klingelt da? kupfer lauter dann ander

gesmeid 478 , 30. die basunen klingeln vur

minen ören Fromm. 2, 441'', einen klang her-

vorbringen , mit gesmeid kl. Mgb. 292, 21

;

rauschen, plätschern Troj. (10010. 16518).

GsM. 1345 (in der 1. avsg., in der 2. klinget

1351). klingelnde wa??er Germ. H. 2. 305,

30. der runs gab clingelnden val Eeinpr.

212*'; lärm machen , schwätzen Ring 11°, 9.

38, 17. — mitü^;

klingelollt adj. (ib.) klingend Ms.

;

klingen stv. 1, 3(1. 843") ndrh. klengen Grane

3387, klinken Pf. üb. 165, 13, das letztere

aMcA Renn, 9872. 10085: intr. klingen, tönen.

klingen oder lauten, clingere Voc. 1482, von

mv^ik, gesangu. rede Nib. Trist. 17209. 24.

die Seite klingt Fasn. 1143. und klanc in von

der minne ir stimme mit gesange Engelh.

3166. die sumerwise liefen sie da kl. Troj.

1029. da? mir selben klinge min reieib. 190.

ich weite in schelten, da? e? klünge Msh. 3,

37'', auch von iieren: dö hörte ich den hunt

klingen, bellen Ls. 2. 297, 138, vgl. Aw. 3,

120. 127; vonmetallgeräten : glocken, waffen,

hämraer, geschmeide, geld etc. Parz. Rab.

glöcklin in den ören klinkent (: hinkent)

Renn. 9872. Ab. 1, 121. diu waten klungen

Pass. 267, 67. man hörte swert da kl. Livl.

10656. Karl 10000. RING54^45, derimperat.

klingä, klinc, substantivisch: dö wart von

swerten klingä klinc Parz. Loh. 5144,

klengä, klenc Grane 3387. e? müe?en
klingen mine s lege üf helme und üf schilde

Ulr. Wh. 214^ ir Schenkel si lie?en dar

dingen Rab. 252. die sporn klingent einem

Renn. 1752. 11064. als ob tüsent hemere
da klüngen Engelh. 2731. von des gesmi-

des ringen gienc das ros klingen Ga. 1. 473,

672. dje wile seckel (geldbeutel) klingent

Freid. 96 , I , auch von gefässen: seine ei-

serne böchse solde byn 4 wochen vor dem

Sagan klingen Ugb. 509 {Oberlaus.); die

Würfel klingen lä?en Jüngl. 383; von flies-

sendem wasser, wein etc.: rauschen, plät-

schern Herb. Wwh. Trist. Konr. (der brunne

klinget, klanc Gsm. 1350. Troj. 1060. 18841.

Konr. lied. 7, 21). brunnen klingen Renn.

11064. da ein wa??er over die steine clanc

Grane 8756. wenn er {loein) mir klinget

durch die kein Hpt. 7, 409, HO. wenne im

da? trinken in dem hirne beginnet klinken

Renn. 10085. bildl. des vlu? mit wisheit

voller saälden klinget Mise. 2, 122; erklingen,

erschallen, lop hörte man kl. j.TiT. 1380,

erschallen von {gen) Parz. 492, 18; — tr.

klang machen , klingen lassen, swie clinge

ich nü die doene Nib. 1901, 4 5. tüsent har-

pfen klingen klanc Ga. 3. 619, 238. die sel-

ten kl, EiLH. 1 14. — mit in, durch-, er-, vgl.

DwB. 5, 1180 /, d. Weig. 1, 596;

klingen stn. da swert üf helme klingens pfle-

gen Msh. 1, T.

klingen stv. s. klimmen.

klingen-phat stm. fusspfad der durch eine

klingen, schlucht führt, si fuoren manic liten

und manic tiefen klingenpfat Da. 490,

klingen-rieme swm. schwertriemen. da? sin

ort den klingenriemen im versneit Msh, 3,

289\

klingen-smit stm. degenschmied, schwertfe-

ger Ghr. 2. 507, 35 {a. 1363).

klingen-smit-hÜS stn. werkstätte eines klin-

genschmieds Tuch. 268, 36.

klingessere stm. (I. 844') der klingen macht,

spielmann Wartb. 85, 7 (Loh. 257), vgl.

meister Klingesajre ib. 67, 6;

klingesen swv. {ib.) zu folgern aus dem voi'ig.

;

ahd. chlingisön.

kling-span stn.f schwertgrif? sein (des

schioertes) clingspan ist ain greifenhom
Ecke Casp. 91,

klinke sw/". (I. 845") ein md. wort: thürklinke,

-riegel'EBJj. Jer. 82". Germ. 9, 337. pessu-

lum DFG. 43P. Voc. Sehr. 2082, obex ib.

1846; schlagbaum, die klinken nider vellen

KöN. 935. — vgl. klanc 1 u. Dwb. 5, 1195.

klinken stov. stv. s. klenken, klingen,

klinnen stv. s. klimmen,

klinöte s. kleinöt.

klinse s. klumse.



1627 klip klobe 1628

klip stm. in beklip.

klipfen mm. in beklipfen.

klippe swf. 8. kliffe.

klismen swv. aus gelismen , strichen, hant-

schuoch klismen Diem. beitr. 1. 52, 4.

kllsten stv. 8. kristen.

klister stn. hlystier, clisterium Voc. 1482.

Fdgr. 1. 322, 34. kliestier Voc. o. 25, 21.

klistier Narr. 81 , 46. — aus gr. xlvarrJQ,

xivarrigiov. vgl. kristier.

klister stm. Meister Pass. K. 490, 65. — vgl.

klenster u. Dwb. 5, 1134j

klisteren stov. Meistern, nd. Chr. 7. 392, 16.

klister-schüm stm. (IP. 223") s. v. a. yf&^^ev-

klister Dür. ehr. 2 1 .

klistieren siw. ein klister geben, Mystieren

Mgb. 370, 35. vgl. kristieren.

klistier-zluc stmn. clistrum, klistierzeug Voc.

1482.

klitze stf. s. glitze 1.

kliubel-bein stn. knöchel , s. unter dem flgd.

u. vgl. kliubelstein.

kliubelen svw. dem. zu klüben. kleubelpain

od. dachtel, domit die kinde kleubelen, sor-

pes (Jcnöchel, womit gespielt wird, benannt

davon, dass die knöchel mit spitzen fingern

aufgenommen, gekliubelt werden) Voc. 1482.

kliubel-stein stm. s. v. a. kliubelbein. ein

wurfkegel od. kläubelstein sordissa, sorpes

DiEF. n. gl. 343".

klluben swv. s. klüben,

kliuben stv. s. klieben -,

kliubuüge stf. kleubunge, klobunge, fis-

sura, fixura Dfg. 237°
f. kliebunge n. gl.

kliuse 8. klüse.

kliuselen swv. streicheln, hätscheln, schmei-

cheln, kläuseln, var. klüseln Mgb. 308, 13.

kleuselen oft bei Keisersb. ». Dwb. 5, 1038

u. vgl. kriuselen.

kliuselin, kliusel stn. (I. 849'') dem. zu klüse

Trist. H. Altsw. 144, 13.

kliusenc-liche adv. auf schmeichelnde art

Ls. 3. 541, 106. 8. kliuselen.

kliuter stmnJ (I. 846"") der saelden kl. last,

füllet Frl. 49, 4. vgl.Dyi^. 5, 1167 w.klüder;

kliutem? s. unter verklütern.

kliuwe stn. knäuel, kugel Krone 15343. 652

(: triuwe). klew, glomus Voc. 1482. kleu{ahd.

cliuHpT. 5, 352"). Mgb. 297, 10. 12. 299, 33.

Fasn. 219, 24. kl e wen Dfg. 266", «uZ. klü-

wen (1. 850") Herb., clüwen, clüen Dief.

«. gl. 195". — vgl. Dwb. 5, 1032;

klinwelin, kliuwel stn. (I. 850") dem. zum
vorig, chliwelin , chlüelin , chliwel Sum.

kiewlein, glomicellus Voc. 1482. kleuwel,

klewel glomus Dfg. 266". n. gl. 195" {auch

klüemelin). cleublin, kleulin Kell. 8,

32. 9, 2. klewel Tuch. 110, 1. kleule

Renn, kleul Mgb. 297, 10. 12 var. md. klüel

Pass. K. 182, 93. — nbf kniuwelin,
kniuwel: knuilin, knublin Dfg. 266". knüli

ib. u. Netz 10544. knülein, knüli Dief. n.gl.

195". knaul Vintl. 7864. knawel Frankf.

brgstmb. 1446 vig. V. p. Franc. — vgl. Dwb.

5, 1030. 1362. Weig. 1, 604.

kliuwel-va^ stn. klewlfas, glomeraculumVoc.

1482.

kliwe swf. 8. klie.

klo stf 8. klä.

klobe swm. (I. 846") gespaltenes holzstück zum
klemmen, festhalten: als fessel, fussfessel

Pass. (in des kerkercs kloben K. 680 , 98.

des gevencnisse kl. Marlg. 45, 123). cippus,

cippa Dfg. 121", klubeDüR. ehr. 48. 514,

bes. gespaltenes holzstück zum Vogelfang,

Parz. Loh. (3170). diu valsche stimme ver-

leitet den vogel rehte unz üf den kloben

MsH. 2, 152^ kleben als die vogel an dem klo-

ben HiMLF. (Hpt. 8) 671. so koment sie rehte

als die vogel zuo dem kloben Renn. 12076.

wan si dem vogelaere seit, da:; er zem kloben

si bereit Wg. 892, überh. etwas klemmendes,

festhaltendes: er lie^ in ü^ der zageis klo-

ben Apoll. 9618. bildl. Parz. Mai, Winsb.

Krone (1735. 14134). Pass. {K. 221, 4. 275,

96. 582, 9. der herte kl., der strenge mönchs-

8tand53'd, 40.) der Sünden kl. Gen. I). 14, 2.

des tiuvels Mabiengr. 836, des tödes kl. Da.

529. der sorgen Virg. 343, 8, des kumbers

Renn. 952, der schände kl. Msh. 2, 326". der

minne kl. Virg. 973, 4. 1001, 10. Troj. 4427.

20328. Mart. 221, 90; spalt, fissura Voc.

1482, obscön vom feminal Msh. {vgl. wenket

si dicke die smierenden blicke das; reibet den

kloben 1, 202"). Fasn. 749, 31 ; an der wage

das gabelförmige stück, in dem der wagbal-

ken hängt und die zunge sich bewegt: die

wäge rihten in den cloben Erlces. 1011. ein

wog mit einer isin zungen und isin kloben

Mone z. 9, 179 (a. 1464); türriegel Pass. K.

129, 20 ; eisen, woran das anlegschloss hängt

TüCH. 297, 15. 24. 36, vgl. 101 , 21 ; bündel,

büschel {eigentl. stock mit einem spalt, in

dem die büschel stecken od. stock woran

etw. hängt, der klobe mit wursten viere
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Fragm. 30, 197. vgl. Dwb. 5. 1281, 8<f) von

Würsten manic kl. Feagm. 29, 94, vgl. klobe-

WTirst. ein kloben lini, lini purgati 24 kloben

Mb. 36", 156. 209 {a. 1280). klob flachs, pen-

sum Voc. 1482. kl. werches Urb. 123, 12.

203, 35. 205, 23. vgl. klübisch. — zu klieben.

klobe-holz stn. spaltholz Np. 300 {13.—14. jh.).

fissilia DiEF. n. gl. 175''.

klöbelin stn. dem. zu klobe, in rei?eklöbelin.

klobe-, knobe-louch stm. (I. 1044'") hnob-

lauch Gl. (klobelauch, -lach, knobloch, kno-

loch Dfg. 24*. knoflach, knobleich n. g^Z. IG""),

klobelauch Mone z. 7, 467. knobelouch Barl.

Renn. 19245. Hpt. 5, 14. knoblauch Mgb.

8, 25. 145, 10. 159, 33. 384, 2 ff. Hb. M. 243.

knoflach Meran. 1 . Knobloch, Knoblach als

eigenname Zimr. ehr. 4, 545". — klobe zu

klieben, eig. der gespaltene lauch.

kloben ^wv. spalten, er klopte vü der schilte

WoLFD. 1247. vgl. Dwb. 5, 1219.

klobe-slicbe? mom. (112. 398") der mit dem
kloben heimlich fängt Ziem.

klobe-WUrst stf. (III. 827'') am kloben hän-

gende («. klobe) od. in dem klobdarm, fett-

darm gefüllte vmrst? Ms. {H. 2. 289'. 299").

Dwb. 5, 1220.

klobunge stf. «. unter kliubunge.

kloc-hÜS s. glockehüs.

|klöckel s. kleckel;

jklocken swv. (I. 847") intr. klopfen Ms. {H. 2,

139"). ir herzein rawen clockete Elis. 5767.

dö kam min liep und klockete a n min ven-

ster Myst. 2. 411, 30. zwei wolten mit eigem

klncken {die spitzen der eier aufeinander

klopfen) Altsw. 90, 20 ; tr. ain iedew speis

wirdet virvaltikleich geklocket, ee und si den

glidern geaigent wirdet Cgm. 254, 9''. der rabe

klöcket einen mit dem snabel ib. 4''.— intr.

mit an (Br. B 82". Ring 9" , 6) , tr. mit ze-.

vgl. klopfen, klucken 2 u. Dwb. 5, 1220.

klofe-louch «. klobelouch.

klöffel, kloffen «. klopfel, klopfen.

kloft s. kluft.

klog, kloelin «. klä, klälin,

klongelin s. klungelin.

klonster s. kloster.

klofter 8. kläfter.

klopen s. klopfen.

klopf-an stn. neujahrstvunsch in spruchform
Fasn. 1346. s. an klopfen.

klopfsere, -er stm. (I. 847") ein klopfender

Ulr., 8. hamer-, schuolklopfer;

klopfel stm. {ib.) Werkzeug zum klopfen, schla-

gen, antrillus Dfg. 39" (klopfel u. md. klop-

pe! ), clutoria klöffel ib. 128"; glocken-

schwengel ib. 65". 160", md. kloppel ib. u.

Freid. 126, Ibvar.; knüppel, fiistum md.

kloppel Dfg. 254". vgl. klüpfel;

klopfelin stn. {ib.) s. v. a. klapfelin , klapper

Kell, kloff'elin, s. das flgd.

klopfelins-naht stf. klofflisnechte, die nachte

von Weihnachten bis dreikönige, in denen

an geklopft wird Fasn. 1346. s. Dwb. 5,

1231. ScHM. Fr. 1, 1337 f
klopfen swv. (I. 847") kloffen Fromm. 2 , 534.

Uhl. volksl. 748 {13. jh.). md. au^h kloppen,

klopen : intr. klopfen, pochen Freid. Lieht.

GsM. man sin herze kl. sach Msh. 3, 312".

Albr. 32, 482. die ädere klophten ib. 22,

106. ich lere dich klopfen und ouch ricken

Mp. 102 {vgl. an den busch klopfen Dwb.

2 , 558). mit präpos. klopfen an etw. Serv.

WiNSB. Roth. 2325. Kchr. D. 414, 19.

WwH. 130, 1. Maeienge. 700. Pf. üb.

136, 36. an etw. mit etw. kl. Gribsh.

1, 139. kl. üf etw. Msh. 3, 245". Karlm.

33, 14. mit adv. dö clopfete er da vor.

vor dem tore Herb. 18321. unt klopf ich

anders war Msh. 1, 298". mit gen. klo-

pfend um etw. bitten Lit. — tr. klopfen,

schlagen, da^ wa^^er kl. Mgb. 336, 11. die

die hend zesamen kl. ib. 292, 21. — mit au

(mit sime swerte klopfete er an Tüel. Wh.
78*, av^h tr. klopfet iwer herze an Helbl. 2,

1283) er-, ge-. vgl. klaffen u. Dwb. 5, 1223;

klopfen stn. (I. 847") DiEM. tuot mir iur kunft

mit klopfen kunt Lieht. 323, 28. da ich mit

klopfen tiwer bat, da? man mir gsebe aber

eteswa? ib. 340, 32;

kloppel, kloppen s. klopfel, klopfen.

kloschig s. kloe?ic.

klose, klÖS stof. (I. 847") kUiuse, einsiedelei

Paez. in clöstem und in clösen Renn. 17761,

klosterzelle Hätzl. 281", kloster Ad. 2, 224.

27. Che. 9. 745, 12. 18; felsspalte, kluft,

Ü2; der velsen clösen brunnen klingent da

Koan.lied. 7, 21. biltU. Ms. des meien kl.

Apoll. 16540. der tugende kl. Ettm. brf.

18, 56. — aus mlat. clausa, vgl. klüse;

klösenaere, -er stm. (I. 848«) klausner, ein-

siedler Walth. Berth. Flore 1734. j.TiT.

241. 255. Wo. 12255. Renn. 6840. Karl
2686. Msh. 3, 438". N. v. B. 224. Che. 4.

68, 16. Dfg. 292". vgl. klüsenaere;

klÖSenserinne stf. {ib.) klattmerin, einsiedle-
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rin ÜLE. Parz. 435, 13 {var. klöserinne, vgl.

klusserinne). klösenaärin N. v. B. 232 jf. Chb.

9. 745, 16. 23. vgl. Zimr. ehr. 4, 544^

tlösene swf. s. v. a. klöse. Mause Mone z.

12, 454;

klösenen swv. tr. in eine Mause sperren, er

wolde mich geklösent hän Birkenst, p. 29 ;

reß. in eine M. treten, er het mir hiute mi-

nen muot mit riwe also verseret, da? ich vil

nach was bdkeret und wolte mich geklösent

hän Mise. 1, 52. vgl. klüsen.

klösenen-vrouwe swf. die closnenfrauen,

Mosterfrauen Zimr. ehr. 3. 476, 28.

kloster stn. (I. 848") pl. klöster u. kloester

(Swsp. 345, 140); schwäh. Monster Kell.

erz. 218, 7: Mo««er Erinn. Nib. Serv. Freid.

Berth. Engelh.4164. 83. Bon. 84, 85. 85, 13.

hhu.o. Heinz. 117. 10, 1. Kenn. s. 39/. ein

gräwe:? kl. Amis 2492. swarziu klöster und

diu wi:;en Msh. 2, 137'.— aus lat. claustrum,

verschluss.

kloster-äme swm. im Moster gebräuchl. eimer.

einen clösterämen wines Gr.w. 1, 700.

klöster-brot stm. eine gewisse art brot, in

Möstem gebacken Ad. 966 u. Gr.w. 1 , 728

(a. 1336).

kloster-bmoder stm. md. clostirbrüder, möneh

LuDW. 51, 16.

klöster-eimer stm. s v. a. klösteräme Gr.w.

1, 700.

klöster -gesinde stn. das gesinde eines Mo-

sters Gr.w. 4, 493.

kloster-giege siom. (1. 539'') Mosternarr Frl.

vgl. klösternarre.

kloster-halp adv. (I. 616") auf der seite

des Mosters Kuchm. {J,eseb. 841, 2).

klöster-herre svm.. möneh Elis. 5964. 6050.

Heinr. 4536. Mone 5, 303. S. Gall. s^6. 4,

42. Uhk. 2, 206 (a. 1351). Mone z. 6, 404

{a. 1381). 7, 321 (a. 1363).

kl6ster-hof stm. (I. 699') Mosterhof Marlg.

curtis, grangia Voc. 1482.

kloster-kint stn. Mosterjungfrau, nonne

Kirche. 796, 20.

klöster-kleit stn. Mösterliehes Meid Renn.

17151. Naeb. c. 73 Überschrift, vgl. klö-

sterwät.

kloster-knappe sum. (I. 851*) Mosterknabe,

spött. benennung des mönchs Frl.

klöster-kneht stm. möneh Myst. 1. 311, 30.

cenobita Dief. n. gl. 84% vgl. Zimr. ehr. 1 .

180,19; 3.231,4.

kloster-ler sf/". vortrog, der (über tisch) in

einein Moster gehalten wird Wack. 161'.

kloster-lich adj. (I. 848") klösterlich, dem

Moster angemessen Ms. klösterliche:? reht,

gebot Ulr. Wh. 177^ 178". clösterlicher,

cui-tüis Voc. 1482.

klösterlin stn. {ib.) dem. zu klöster Lanz.

Crane 992.

kloster-liute (I. 1038") pl. von klösterman,

manche Gudr. Alph. 435. Renn. s. 39 ff.

Berth. 131, 24. Heinz. 117. 10, 6; 118. 13, L

kloster-lugner stm. lUgner im kloster, Ulgne-

riseher möneh Bon. 84, 83.

kloster-man stm. (II. 42") mcmcÄ Greg. (1363).

Roseng. Warn. Renn. (1906. 3994. 4236).

Ulr. Wh. 194". 195°. Teichn. 126; in den

Weist. Untertan, höriger eines klosters.

klöster-meier stm. Verwalter über die ein-

künfte eines Mosters u. richter über die zu-

gehörigen desselben Gr.w. 2, 35, vgl. 34.

kloster-meister stm. Vorsteher eines klosters

Berth. 35, 26. 36, 32.

klüster-mensche stvm. (11. 49") cenobite, klö-

stermönsche Voc. o.

kloster-minne stf. minne wie sie im Moster

geübt wird, der tuet ir clösterminne kunt

Germ. 14. 406, 26.

kloster-münch stm. möneh Msh 2, 202". ce-

nobita Dief. n. gl. 84*. md. klöstermunch

Jer. 60^ Voc. 1482.

klöster-müre stf. (II. 275") mauer um ein

kloster Teichn.

kloster-narre surm. s. v. a. klöstergiege Ulr.

Wh. 163".

klöster-nunne swf. (II. 423") nonne Heinz.

117. 10, 2. Renn. 3808. Elis. 5360. Rsp. 947.

Myst. 1.203, 1.

klöster-orden stm. Mosterleben, mönchtum

Renn. 13771.

kloster-phaffe swm. manch Gr.w. 1, 736.

kloster-pin stm. (n. 519") mühsal u. entbeh-

rungen des klosterlebens Teichn.

kloster-priester stm. mmch Renn. 3921.

kloster-ritter stm. (II. 740") ritter , der wie

im kloster lebt Ms. {H. 2, 201*. 3, 108").

kloster-site stm. {U.^. 325") gebrauch des klo-

sters Ms. (H. 2, 201").

kloster-vrouwe *«?/". (III. 424") nonne Glos.

Myst. Elis. 2207. 4060. Ludw. 84, 4. 5. Ab.

1 , 53. Fasn. 472 , 8. cenobita Dief. n. gl.

84". vgl. klösterwip.

kl6ster-wät stf (III. 778*) «. v. a. klösterkleit

Teichn.
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kloster-weide stf. (III. 552'') weide eines klo-

sters Hpt. 8. 98, 87.

kloster-werre swm. der ein kloster in Ver-

wirrung bringt, ihm, ärgernis gibt, der da

kan lecheln unde liegen und mit valscher

süe^e triegen, der selbe ist oft ein clöster-

werre Eenn. 3647.

kloster-Win stm. wein aus dem klosterkeller

Gr.w. 1, 707.

kloster-wip stm. s. v.a. klostervrouwe Eeinh.

2149.

kloster-WOrt stn. einem kloster angemessenes

wort, clösterzuht und closterwort beeret

man von in selten Ebnn. 2945.

kloster-zuht stf. klosterzucht, leben nach der

Idostcrregel Renn. 2945. 23804. Heinz. 118.

13, 1.

kloster-zwirn stm. ein feiner zwirn DwB. 5,

1244 (a. 1410).

klö-stewer, -steur s. klästiure.

klotzelin stn. dem. zu kloz Fdgr. 1 , 379". vgl.

kloe^el.

klotzen svw. s. glotzen.

klotzic adj. globalis Dfg. 265'. vgl. klce^ic.

kloubsere stm. in würfelkloubaere

;

klouben swv. s. klüben.

klouber stf (I. 846") klaue, kralle, fessel

Mart. (54, 32). SiLV. 4967. Swanr. (lies 803).

Paet. Z^. 6849. 10680. Wolpd.533, 2. Heldb.

K. 232,39. klüberV (klauber: sauber)FASN.

1146. — vgl. klaber u. Dwb. 5, 1024.

kloup stm. in winterkloup; prät. s. klieben.

klouwe s. klä.

kl6^ stm. n. (I. 847') klumpe, knolle Parz.

Neidh. (10, 12). Silbers manegen swseren kl.

Loh. 3084. da? klö? Mor. 2, 226. der erden

kl. s. erdenklo? u. Albr. 23, 35. 179; klum-

pige masse, knäuel Ath. klö?, der von des

tievels räch dö? Himlf. (Hpt. 8) 1125. von

bechen ein klö? Herb. 1041. ir strit in einen

klo? gedech Ernst 48G6. in einen clo? ge-

smogen Kreuze. 3949; kugel Kchr. (Z^.401,

24. 403, 4). sinewel als ein kl. Apoll. 11931.

ein viurin kl. Pass. K. 609, 49. einen closz

werfen Gr.w. 5, 590 (globum volvere 594).

kluesz, globusDiEP. 1470, 141. des swertes

klö?, Schwertknauf OTif. 188; plumpes holz-

stück, kloz, robur Dfg. 499% keil, knebel:

die zen man ir üf löst mit einem klo^e Loh.

7240 (vgl. underklö?). einem einen kl. in den

munttwingenEENN. 7357. einen kl. zwischen

armer liute tür twingen ib. 7093. — vgl.

klieren M. das ßgd.
Lt;xe r , WB.

kloz, -tzes st7n. n. {ib.) eine nbf. zu klö? u. von
diesem nichtimmerzuunterscheiden: klumpe
Myst. , klumpige masse. er nam einen klotz

leimen oder erdenCnR. 8. 235, 8 ; kugel, klotz

u. sw. klotze Dfg. 256. Sohm. Fr. 1 , 1 342 (klotze

auch oben unter igel). drei clotzbohsen und
medann 100 clotzer dazw Monej;. 6, 60 (a.

1412). zweizentener bliges, es ist zergossen

zuo klotzen ib. 61 (a. 1449). pücbsenklotz

Beh. 73, 10. 74, 24. 378, 15, bühsenklotze s.

unter igel ; testiculus Dfg. 58 P.

kloz-bire f. gedörrte hime. von dem va^

klotzpirn Urb. Pf. 207. vgl. Schm. Fr. 1,

1342. Kwb. 161 u. kläbire.

kloz-bühse swf. geschUtz woraus metallene

kugeln (klotze) geschossen wurden, üf un-

serm schloss Carpfen söUent wir haben vier

stainbüssen und vier klotzbühsen Mz. 1, 527

s. 442 (a. 1410). drei clotzbohsen Mone z. 6,

60 (a. 1412). zwei kopferin klotzbüssen, 3

iserin klotzbüssen ib. 61 u. 17, 298. Kön.

931.

kloe^el stn. (I. 847") dem. zu klö?, knäuel

Trist. H. 724. vgl. klotzelin

;

kloe^en swv. {ib.) prät. klönte : mit einem klo?,

keil , spalten , trennen , auseinander reissen

Kl. Wwh. die hend von einander kl. Heum.

415. von den vienden klönte er sie Kreuze.

4221. klessen od. klein machen, conglo-

bare Voc. 1482. — mit üf, en-;

kloe^ic adj. globalis, klossig Dief. n. gl. 195".

kloschig Dfg. 265^ vgl. klotzic.

kloz-kugel f. kugel zu einer klozbühsen Dwb.

5, 1256 (a. 1488).

kloe^-lich adj. globalis Dfg. 265\ adv. klosz-

lichen n. gl. 195".

kloz-milcb stf. dickmilch Zimr. ehr. 3. 299,

28.

klü? stf. (I. 848") ich bin von seneclicher klü

MsH. 2, 264\ vgl. klewen.

klube, klüben, klüben s. klobe, klieben.

klüben siov. (1.845') klouben Kindh. Apoll.

5412. 6585. Msh. 3, 297\ Dal. 137,2. Hb.

M. 433. kliubeu Jüngl. 424: pflücken,

stückweise ab-, auflesen absol. Kindh. Lieht.

auf der straszen klauben , rauben, stehlen

Fasn. 1 1 29. klüben nach, pflückend wonach

suchen Ms. ; tr. Mar. Serv. Mart. {lies 184,

96). Helbl. Hätzl. staine klouben Apoll.

5412. 6585. er sluoc siege, da? man klübete

bi dem wege beidiu hende unde vüe?e ib.

12578. vedern klauben Narr. 100, 8. die

da? beste alli? claubtin (: raubtin) stahlen
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Dax. 137, 2. die red aus den buochen klau-

ben ViNTL. beiRvT. 9, 110. di schrift ze

ainera puchlin kl. Fronl. 4, 26. da? man in

zesanien kl. muo:;MsH. 3, 297\ din hals

ist zesamen gecloubt(: houpt) als ein turn von

helfenbain Hs.il/. 433; einen wolf kl., stüch-

weise zerreisen Ab. 1 . 1 64, 25 ; — Vermischun-

gen mit klieben: spalten, sie klübeten die

schilte WoLFD. 2016, 3 var. {die im Wb. aus

WwH. angeführte stelle s. unter klieben). —
viit abe, üf, durch- {nachtr), ge-. zu klieben

;

klüben stn. Lieht. 342, 8 ;

klüber «<m. in halra-, vederklüber, s. auch

kloubsere.

klüber* klouber.

klübisch? stm. s. V. a. klobe hündel, büschel.

lini irsuti 4 chlubisch Mb. 36", 234 (a. 1280),

klubisch, kleubisch ib. 553, vier chlubi-

ges ih. 235.

kluc, -ckes stm. (I. 848'') hissen , losgespalte-

nes stück Frl. , s. auch morgenkluc. — z%t

klac.

klÜC, cllichelicb adj. s. kluoc, kluoclich.

klucke swf. hruthenne, glucke, wan die kluck

von den jungen geet Mone z. 3, 408

;

klucken, glucken svw. glucken, gracillare,

klucken Dfg. 267% n.gl. 196\ Renn. 12243.

gluggen Ga. 2 416, 257. s. auch goukelkluk-

ken.— mit mangelnderlautverseh. zu,lat. glo-

cire, gr. y}.cöCo) Dwb. 5, 1259. vgl. klutzen.

klucken suw. brechen, abe, ü? klucken

Gauh. 141. 144. — zu kluc, s. auch klocken.

klucker stm. globus Voc. 1429. s. Dwb, 5,

12.59;

kluckern swv. mit schnellkügeichen spielen.

globisare, gluckern Voc. 1429.

klüde stfnm. ein gewicht beim Wollhandel.

von einer klüde wisser wollen zu kemmen
2% ß dn. und von einer klüde gi-auwer wol-

len 3 ^ 4 dn. MoNE Ä. 9 , 1 50 (a. 1486). von

einem clüde ib. 168 (a. 1419). dimidium pon-

dus cepi (= sepi) quod clüde vulgariter no-

minatur Lac. 2, 443 (a. 1281). in Meders
handelbuch {Nürnberg 1558) s. 48: Speye-

rer klut, Haidelberger kl., Dornstetter kl.,

Frankforter klut. vgl. Dwb. 5, 1 1 57

;

klüder stmn. dasselbe Dwb. 5, 1187 (a. 1329).

klüege stf. (I. 849") feinheit, Zierlichkeit Frl.
;

md. kluge, klngheit Pass. K. 242, 65. Albr.

22, 282. — zu kluoc.

klüege-lich, klüeglich adj. adv. s. kluoclich.

klüegen svw. (I. 849*) kluoc machen, zieren,

schmücken, ausschmücken Such. MART.(swie

wol der riebe geklüeget was mit sinem rich-

tuom 65, 78. mit freuden geklüeget 246, 80).

da? er im den brief tuot klüegen Netz 861 2.

— mit be-, er-, über-, ver-.

klüel, klüemelin s. kliuwelin ; klüen a. kliuwe.

klue^ s. klü?.

kklft stf (L M&')gen. klüfte, kluft, pl. klüfte,

md. klüfte: spalte (fissura Voc. 1482) Troj.

ü?er bollen schöne sliufet manger lösen

blüete kl. Konr. lied. 20, 4. in ain kluft von

ainem heseln stab stecken Myns. 75 (= in

den spalt 84); bergmänn. schmaler gang,

do kam ein kluft mit einer letten Felde,

442; kluft, felsenkhift , hole, gruft eig. u.

bildl. Ath. Frl. Myst. eines steines kl. Bph.

7247. die burnende kl. des ofens Marlg.

252, 381 {vgl. ovenkluft). dö ginc der schü-

ber bi den chör in eine cluft Mit.ged. 1, 332.

975. ein licht di cluft urame vinc ib. 600.

des kerkeres kl. Pass. K. 179, 51. 591, 57.

in des herzen kl. ZmG. ßndl. 2. 72, 103.

Wassers klüft, von der sündßut Narr. 15,

14; — zange, forcipula, tenella Dfg. 242^
577' {md. cloft), 71. gl. 361', vgl. kluftzange.

hierher lool auch : da? ir ew dann mit we-

gen, hawn, schaufeln, multern, kloften
{Spitzhacke, eisenkeilf) und anderm zeug in

die Newnstat füget und helfet dieselb unser

stat zu der were zu ze richten Mh. 2, 529;

losgespaltenes stück, klotz : den steinen hüb

sich michel not und auch des holzes kluffcen

Pass. K. 661, 51; — klumpe, zusammenge-

ballter häufe, hieherf die frucht ze kluften

bringen, die frucht in fülle entwickeln?

Hätzl. 1. 130, 22. 8. Dwb. 5. 1267, 8^ -

ein spiel: md. da? böse spei das man nennet

dy cluft Dwb. 5. 1267, 11 (a. 1387). - zu

klieben, vgl. kluppe;

kluftic adj. fissilis Dfg. 237*, vgl. vierkluftic.

kluft-zange f.
grosse zange, tenella Voc.

1482. ahd. cluftzanga Hpt. 5, 358".

klumpe swm. md. clumpe, massa Dfg. 350°

;

klumpen siov. alle sine ädern klumpten sich

Ab. 1, 122. v^Z. klimpfen.

klumpern stm. {l. 848'') klimpern Wölk. vgl.

KwB. 160. Dwb. 5, 1293.

klumpfen? «. erklumpfen.

klumse, klunse ä?«/". (I 848") spalte. pl.VlvLm-

sen, klünisen Mone 8, 249''. 495''. klinis,

klimps DiEP. n.gl. 319'. klimpse Zimr. cAr.

3. 161, 23 u. i«^ Keisbrsb. im Dwb. 5, 1170.

glimse Ls. 3. 541, 98. klunse Myst. Mob.

3, 19. klünse Dfg. 237',^/. clunsen, clünsen
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DiEP. n.gl 319". klunze Dfg. 498^ klinse

DwB. 5, 1198 {15. Jh.). — vgl. ib. 1300;

klümsel stn. dem. zu klumse Mone 8, 495\

klünselMGB. 291, 15. 23.

klimc, -ges stm. (I. 844'') Iclang Ot. 21". vgl.

klanc, klinc. — zii klingen;

kluuge adj. in höchklunge, vgl. klungic.

klungeler stf.{l.M%'')troddel, quaste? glun-
geler Eenn. 12561. vgl. glunke, glunkern.

klungelin stn. {ib.) dem. zu ahd. chlunga,

knäu^l Voc. o., md. klongelin Dfg. 266".

vgl. DwB. 5, 1 295

;

klungeln swv. glomerare Dfg. 295'.

klungic adj. klingend, wol klungic (: zungic)

MsH. 2, 383\ — zu klunc.

klunkel stn. (I. 848") «.•«.«. klungelin? Helbl.

1, 400.

klunse, klünsel s. klumse, klümsel;

klunsen stn. das schmeicheln, schöntun Neidh.

68, 8 var.
;

klünzen siw. dumpf tönen, schallen, mein

hamer der mag klünzen (: münzen) Beham
in V. d. Hagens ßamml. 46 (Wack.), vgl.

DwB. 5, 1301

;

kluuzern swv. (I. 848") erbärmlich, weinerlich

tun Eenn. 12258. vgl. Dwb. 5, 1301

;

klunzlot «<:?«. kl. sprechen, schmeichelnWolk.

44.2, 1.

kluoc, -ges adj. (I. 848") md. klüc: fein, zier-

lich, zart, schmuck, hübsch, stattlich von

menschen Pakz. Trist. U. ein ritter kluoc

Helmbe. 1387. juncherlin in dienten, die

man nante kluoc Loh. 3195. der selbe hüb-

sche knabe kluoc Diocl. 1337. do was er

(das Christuskind) zart und also kluoc Frl.

278, 8. Engeltrüt sin frouwe kluoc Engelh.

2468. da was si noch jung, klug und zart

Fasn. 321 , 19. ich bin so clug und so wol

gefar 105, 24. auch was ich waidenlich und
cluog Hätzl. 41", auch tapfer: er kluoger

helt MsH. 3, 57*. Mazeus was zuo strite

kluoc Germ. 3. 353, 15. vgl. Livl. 4797.

6046; von körperteilen: ir nase kluoc Be-

LiAND 3792 ; von tieren Bon. ; von dingen

ßosENG. Bon. Diocl. Troj. (der stein gar

edel unde kluoc 9922. zwei tassel von ge-

zierde kluoc 20200). kleincede wert unde

kluoc Mai 104, 14. vingerlin spaehe unde kl.

Frl. 30, 7. durchlüchtige und kluoge gimme
WoLPD. 1396. kluoge? vingerlin , bilde ib.

1448. 1551. ein kluoger gürtel Neidh. 216,

9. rösen also kl. ib. XXVUI, 11. mit kluo-

gem gezeug Mgb. 106, 14. ein kl. swert

Krone 15163, sper 29360, marstal 20587,

anger21346. kluoge slü??el, keten Kol. 172,

589. 177, 768. ein kluoge? brünnelin Kell.

97, 27. ein crüce an formen klug Elis. 5994.

kluoge tenze Fragm. 34", 29. cluoger gesanc

Fasn. 1114. kluge {interessante) dinge Chr.
9. 871, 17; von abstracten: kluogiu freude

Krone 21948. kluogiu sünde Fragm. 35", 7.

kl. äventiure Wolfd. 1. ob er sin leben

cluoc verlüre Troj. 4277; auch von anstand
u. sitte : fein, höfisch, kluoger, urbanus Voc.

1482. der kluoge meisterknappe Pabz. 59,

30. der kluoge höfsch getriwe sprach Lieht.

316, 2. 325, 26. kluoc an hövescheit Neidh.

59, 19. kluoge gebaerde Berth. 286, 38.

Bon. 99 , 29. mit den worten kluoc Helbl,

1, 460. die mit ii- sänge waeren cluoc und
mit ir sprechen hövelich Troj. 58. e? wsere

kluoc swa? er redt von manegen sachen

Teichn. 215. ir opferganc ist so kluoc ib.

221; - geistig gewant, klug, weise VxRZ.

Bon. Eenn. der furste selic unde klüc Elis.

1625. 2319. 3648. di reine frouwe klüc ib.

3830. 8289. Salomön was nie so cluoc Mor.
1, 3128. nu sint die jungen also kluoc Msh.

3, 45". diu minne ist kl. ib. 317". aller kluo-

gest düht sich Beramin Neidh. 188, 24. der

stain macht seinen tragser kluog oder kün-

disch Mgb. 468, 1. er was wise unde kluoc

Livl. 11672. er ist also clüc, da? im nicht

verborgen ist Pass. 284, 60. die kluogen le-

gen, laien Chr. 8. 230, 7. mit weisen und
mit cluegen sachen Fasn. 1123. mit gen.

Artus der witze kluoge j.Tit. 1737. klüc der

sinne Pass. 165, 63. K. 132, 95, des herzen

ib. 258, 90. eines d. kl. werden es erfahren,

merkenRsp. 1228. mit präpos. an tugenden

klüc ib. 539, 32. di frouwe an selekeide clüg

Elis. 3013. vil sint von worten wise und
kluog Narr. 8, 5. klüc üf allen dingen Pass.

K. 267, 74; schlau, listig Eenn. (des siht

man junge fühselin vil klüeger denne ir veter

sin 21788). da? man Juden, wucherser setzt

vür kluoge meister hie Teichn. 300. kluoge

widergenge Hadam. 436; weichlich, üppig

Bon. — von dunkl. abst., vgl. Dwb. 5, 1269.

DiEP. 2, 412. Wack. stellt es zu gr. ylvxix;.

kluoc-heit, kluokeit stf. (I. 849") md. clüc-

heit, klügheit: feinheit, Zierlichkeit Bov.;

feines benehmen, anstand, mit vil gr6?er

kl. dient man dirre ritterschaftKrone 14735

;

klügheit, Verständigkeit, geschicklichkeit,

vgl. Dfg. s. vv. prudentia, sagacitas, subti-
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Utas , astutia. diu vrouwe ist kluoc , vor ir

kluokeit ist aller vrouwen list ein wint Msh.

3, 71". ein kluokeit, behendikeit und gevuo-

keit Renn. 7126. als in sin clücheit lerte

Pass. 51, 64. vgl. 212, 22. 314, 20. durch ein

kluogheit etw. sagen Mgb. 53, 5 , vieltklug-

heit, Weltkenntnis M.YST. 1. 181, 21, kunstge-

schick Bon. Neidh. XXXIV, 16. solertia,

industria Dfg. 540°. 295'', vorsieht, cautela

Dfg. 109*; Schlauheit, list, kniff "Re.^^. (ju-

disten kl. 8612). also mac man wol valschen

friunt mit kluocheit Überwitzen Kolm. 16,

38. mit sulcher clücheit dö gewan Julianus

der böse man, da? er geweldich keiser wart

Pass. 35*6, 58; Weichlichkeit 'Bo^i.

kluOC-licll , -liehe adj. adv. zart, klein,

schön, ein kluoglich kindelin Mus. 1 , 308.

e? sol ouch dehein man , der niht ritter ist,

keinen schuoch dragen zerhouwen mit löu-

bem oder mit waehen klüeglichen snitten

Anz. 4, 202 (a. 1356). — auf zierliche, schöne

weise, ein palas , der clüeglich wol beströu-

wet was mit bluomen Krone 14618. diu

ßwige wisheit ist so kluoclich zart Myst. 2.

153, 15; auf feine, kluge
,
geschickte weise,

kluocliche zeisen Renn. 19434. den (brief)

nam der i3riester und entslo? in kluogliche

Che. 8. 430 , 3. da? die bant und die ringe

all klüegelich zerfigelt worent ib. 87, 21.

da? wir derfarin seinen sin chluochleich

Ring 23°, 34. klüclich vam , weise zu werk

gehen Pass. K. 267, 79. dar üf er chlüche-

lich trachte ib. 82, 93. vgl. Evanq. L. 16, 8.

Kirche. 794; auf höfliche weise, klüege-

lichen trit ich dar Helbl. 13, 108; vorsich-

tig, caute, cautim Dfg. 109".

kluogen. swv. kluoc sein, callere Dfg. 90°.

klupf s^TO. 8. klapf;

klupf stm. (I. M^')schreck Lanz. Ecke, Heinz.

ein ride si von klupfe bevie W. v. Rh. 172,

44. da? im ein kluph ze herzen kam Part.

B. 10554. der fröuden klupf ir herze traf ib.

14920. — zu klaffen, vgl. Kwb. 162. Dwb. 5,

1063 : „die eig. bedeutung war wol die Wir-

kung, die aufsgemüt ein donnerschlag üi^";

klüpfel stm. (I. 847") md. klüppel, kluppel:

Werkzeug zum klopfen, schlagen, antrillus,

klupfel, kluppel Dfg. 39', malleus, schlegel

ib. 344°. den solle der burggreve mit hamer
und klüppel in den stock slahen Gr.w. 3,

487 ; glockenschwengel Freid. ain glock on

klüpfel gibt nit ton Narr. 41,1. bacillus,

klüpfel, klüppel, kluppel Dfg. GS"; knüppel,

knüttel LivL. ein klüpfel von hörne am
schwänze des drachen Wolpd. 1673. 75. 76.

einen klüpfel truog er in der hant Wartb.
160, 7. den klüpfel warf er üf ze hant ib. 10.

klüpfel, knüttel, holzabfälle Tuch. 68, 29.

90, 33. 243, 35. 274, 8. vgl. klopfel;

klupfen siov. erschrecken, in erklupfen.

kluppe swf. (I. 846") zange, ztoangholz, forci-

pula Dfg. 242". den span in einer kluppen

veU tragen Münch. r. 503; abgespaltenes

stück, man kan die rede nü anders snüeren

und in manger kluppen spalten Renn. 21703

{vgl. ein rede in siben stücke spalten 18187).

— zu klieben, vgl. kluft;

klüppelin stn. Stäbchen Buch v. g. sp. 9. vgl.

Dwb. 5, 1307.

klüse, klÜS «to/?/: (1. 849") kliuse Ebinn. 23:

8. V. a. Mose, klause, einsiedelei Erinn.

Walth. Trist. Mai, Pass. (337, 24. K. 94, 7.

114,71). KcHR.Z).359, 9. Glaub. 3175. Tboj.

13515. 663. Albr. 12, 72, kloster, munster,

kirchen unde klüs ib. 293, 25. die entratten

kirchen oder klüs dannoch in dem lande

LiVL. 718; Wohnung, behau,sung überhaupt

mit dem begriffe des heimischen , traulichen

Walth. lasters pfluoc ert nü durch mine

klüse MsH. 3, 23*. in unser hüs und in unser

klüs KoL. 184, 1040. bildl. Walth. Ms.

(MsP. 42, 19). Engelh. (der Eren klüse 928).

Helene ist aller wunne dach und aller fröu-

den klüse Troj. 19855. in des Nides klüsen

Renn. 14034. Albr. 6, 117. in sines herzen

klüse j.Tit. 3965; felsspalte, kluft, engpass

Parz. Rul. 97, 16. Karl 3132. Mar. 156,

18. eine wilde clüse Troj. 705. 5898. in der

erde ädern und in iren clausen Mgb. 427,

16. da? herzog Lüpolt uns auch sin clüsen

und slosze offen Rcsp. 1 , 582. unser purg

und veste Chuofstein, Chitzpühel etc. mit

den clausen, die zu dem lande geJioerent Mw.
262. 63 (a. 1319); kl. von der gebärmutter:

da? sich der säm des raannes tailt in der

frawen clausen Mgb. 486, 34. diu käusche

clause Marien ib. 246, 3. vgl. 460, 4; schleusse

zur aufstauung eines gebirgsbaches für die

holzflössung: klausen auf denpächen schla-

hen Mh. 2, 641. — aus mlat. clüsa.

klüselu 8. kliuselen.

klüsen swv. in eine klüse bringen, einschlies-

sen. dö clüsete sich diukünegin Roth. 5183.

einen i n kl. einsperren Kulm. r. 5. 49, 2. —
mit be-, en-, ge-, ver-. vgl. klösenen

;

klüseoaere stm. (1. 850*) md. klüsenere, s.v.a.
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klosensere Myst. Ulr. Wh. 256°. Wh. v. Ost.

59". Eil-H. 3992. 4039. Pass. K. 93, 11.

Heinr. 235 1 . Germ. 16, 65"* ; mitumlaut kleu-

sener, kleusner Dfg. 292";

klüsenaerinne, -in stf. s. v. a. klösenffirinne

KoL. 273, 1046. H. v. N. 358. clüsnerinne

Jer. 10825 (var. clüserinne). clüseneren Elis.

6479 ; mit uml. clensnerin Dfg. 292'.

klüsen-tor stn. tor einer klüse Zins. PI. 6,

108.

klüter stm.f flech, schmutz, md. im reime

auf Ixder: äne clüter Elis. 8672. lasters klü-

ter Heinr. 1 428. do macht ich nianich klü-

ter dar ander Pf. üb. 17, 1036. — vgl. Vilm.

208. DwB. 5. 1008, 2 a.

kluteraere stm,. gauMer ? als fing, name : so

kumet danne bruoder itelspot unde bruoder

clnterere Leseb.* 814, 11. vgl. Dwb. 5,

1214;

kluterie stf. gaukelei, täuschung. die fürsten

rieh von höher kür mit kluterie {hs. klaterie)

er da verriet Part. B. 17921

;

klutem stn. (T. 850') das spintisieren Krol.

3763. vgl. Dwb. 5, 1214 m. verklütern.

kluter-spil stn. (112. 502«) ». v. a. kluterie
j

Pass.
i

klüter-wort stn. (III. 808") eitles, unnützes
j

wort Myst.

klutterät stf. (I. 850") arglistiger anschlug
|

Pass.

klutzen stw. s. v. a. klucken, glocidare Dfg.

265°. klützen als ein huon Kenn. alt. dr.

183".

klüwen stn. s. kliuwe.

knabatze sivm. knabe, junge Pasn. 1288. vgl.

Dwb. 5, 1310;

knabe swm. (l. 850') md. auch knave Jer.

19005, knafe Cräne 2061 u. 73 var.: knabe
Parz. si gebar einen chnaben Gen. 90, 13.

si hörte weinen einen wenigen chnaben ib.

88, 13. waer ich gebildet zeimeknaben Troj.

16114. ist e?(<towe2<greÄorne/aW) ein knabe

42283. der järe ein kn. 1791 2622. er ist ein

kn. so wilde 13538. der reine knabe Otte
60. da? kint was ein vil schoener knabe Silv.

110. ein kn. oder ein megetin Ulr. Wh.
159". fünf tohter und fünf knaben Apoll.

19917; Jüngling, Junggeselle, die drie chna-

ben, die drei Jünglinge im feuerofen Hpt.

3. 519, 5. 520, 22. ieder dirnen wirt ein kn.

beim tanze Msh. 1, 141". ie zwischen zwei

meiden gie ein knabe, der ir hende vie

Helmbr. 102. ob der knabe und diu junc-

frowe ir fleisch ze einander hänt gemischet

Swsp. 48, 1. wenne der knab ein wib nimet

äne siner vründe rät Kulm. r. 5, 52. der

höchgeborne kn. von Achilles Troj. 6529.

15681, ein ü^erwelter kn. ib. 6555. zwene

knaben, dorfburschen Neidh. 98, 32. ain

knab was so hold mir Hätzl. 227' , vgl. 8".

116" u. Fasn. 519, 3. 737, 23. 738, 4; für

mann überhaupt ksoJAj. 17839.20335. knabe

nennt sich Rudolf im Orl. 15593. 608; kerl,

bursche Iw. der ungefüege kn. Er. 5552.

Dan. 2813. 7193. der swarze kn. Mor. Apoll.

19583. ein freier kn. flotter bursche Germ.

3, 374. obsc. der glatzete kn. Fasn. 346, 30.

732, 24; junger mann in dienender Stellung,

diener, page, knappe Parz. Neidh. Pass.

Er. 2506. 3540. 57. ritter, knaben unde wip

Engelh. 225 1 . Msh. 3 , 63'. dö griifen sine

knaben zuo unde engurten diu marc Bit.

3128, vgl. 3228. 45. des keisers knaben

Tuch. 300, 28. ein knecht oder knabe Np. 82,

im kriegsdienste: werde ritter, freche kna-

ben Kreuzf. 6117. mit vil ritterlichen listen

bewarten sich die gotes knaben Karl 5539

;

geselle, e? sie meister als knab S.Gall. stb.

4, 262; knab, hernia vel tumor Voc. 1482.

— vgl. Dief. 2, 462. Dwb. 5, 1311 u. knappe;

knäbel, kuabel stn. s. knebelin.

knabe-licb adj. puerilis Hpt. h. lied 24, 24.

knabende part. adj. der was noch {gedr.

nach) kleine knabende (: habende) war noch

nicht, od. kaum erst^sn^L^^T^e geworden yTvs.

4257.

knaben-krüt stn. aphrodisia, satirion Dfg.

514'. 644'. ZiMR. ehr. 2. 380, 10/. 381, 1 /.

vgl. oben knab, hernia.

knaben-wät stf. kleidung für die knaben,

pagen Bit. 3249.

knaberin stf. (L. 850") unkeusches weib Ls. 2.

6bl, 24.

knäblach s. knebelach.

knacke swm. md. gnacke, fragor Dfg.

245";

knacken swv. krachen, knacken md. dat em
alle ribben scholen knaken Mone schausp.

2 , 40. ich lige (lüge) , isz möchte knacken

Anz. 7, 416. das im gnacken alle knochen

Fasn. 931, 30; einen sprung, riss bekom-

men, die (prtist) sein als hert , sie mechten

knacken ib. 250, 26. — vgl. Dwb. 5, 1330.

knafe «. knabe.

knaffen swv. ndrh. knausern Karlm. 381,

29.
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knappe svnn. (I. 850") manchmal knape, knap

(: gap) MsH. 3, 348'', verhärtet aus knabe:

hnabe Parz. der knappe {mit zehn jähren)

kintlichen sprach Bakl. 294 , 10. knappe =
kint SiLV. 122; jüngling

,
Junggeselle vgl.

Paez. 549, 23. 28. 550, 2. Glaub. 2990.

Mar. 156, 8. Pass. 236, 10. 239, 94. 240, 82

{an allen stellen tZareeie« jungelinc) bes. der-

jenige der noch nicht ritter ist Trist, drit-

halp hundert knapen nämen swert Lieht,

11, 14. der gewin was ouch niht kleine, den

sine knappen nämen {durch den tod vieler

ritter) Lanz. 3059. Boppe der kindische

knappe Bit. 7710 (der junge wigant 6310),

vielleicht geradezu für ritter, vgl. enknap-

pen; die dorfburschen 'Neidh. 18, 24. 80, 40;

mann überhaupt: Neidhart wird knappe

genannt 3, 6. 9. 6, 26 ;
junger mann in die-

nender Stellung wie knabe Iw. Parz. Trist.

Ms. NiB. 1376, 4. 1396, 4. knapp oder die-

ner, famulus Voc. 1482. knapen das sint

knehte Hpt. 3 , 40. knappen als diener der

königin Eilh. 5453. vier knappen der abbet

nam und hie^ sie bette bringen dar Ulr.

Wh. 159'. die vier knappen als wächter Ga.

2. 639, 66. ein vrecher kn. Troj. 16691.

ritter, knappen und burger als zeugen Ukn.

83 (a. 1302). Stb. 268 ii. o., imhriegsdienste,

chuone chnappen Exod. D. 163, 14. Karl

12139, auchdieläufer im Schachspiel heissen

knappen Alexios s. 189. Hpt. 9, 308; Jenecht,

geselle, der stat knappen Gerh. 4152. bes.

beiwollwebernu. tuchmachern Germ. 3, 308.

MoNE z. 9, 150. 52 (a. 1486) vgl. hüsknappe,

bei den müllern MsH. 3, 348'' {vgl. knappen-

g6lt\ hergleuten s. bercknappe.

knappe-lich adj. (I. 851") einem hnappen zu-

kommend Parz.

knappelin stn. dem. zu knappe, knapelin

Grane 2069, var. knafelin. kneppelin Monb
schausp. 1, 115. Ammenh.«. 341. vgl. knehelm;

knappen swv. in be-, enknappen.

knappen-gelt stn. malgeld Oberl. 801. Mz.

3, 20. 4, 221. 309. vgl knappe, mülknecht.

knappen - SCliapellin stn. schapellin eines

knappen, knappenscheppelin Apoll. 18678.

knappe-SChaffc stf. (I. 85r) weise eines knap-

pen Ms. {H. 2, 202").

knarbel-, knarber-bein s. knorpelbein.

knarpeln swv. mit den zahnen knirschen Fdgr.

1, 379*. vgl. DwB. 5, 1352.

knarren svw. knarren, under des knarrete

ein biet Ga. 3. 85, 466. vgl. gnarren.

knat prät. s. kngten.

knave s. knabe.

knawel s. kliuwelin.

kne s. knie.

knebel stm. (I. 85 1") knebel, columbar SuM.

colurabar, ein knebel do man di ross in

spant Dief. n. gl. 102", vgl. knebelloch;

knöchel, condylus Dfg. 140'', vgl. Imühel;

tegra , est instrumentum quasi furca ad

nectandum, necandura Dfg. 575''; holzstück

um die haare darum zzi winden {als strafe)

Ssp. s. DwB. 5. 1375, ha; an einem seile be-

festigte Stange als sitz, auf der die Ver-

brecher sitzend in die gefängnisse hinabge-

lassen wurden Zimr. ehr. 2. 391, 33. hierher

vielleicht: des drappers (= trappier) vet-

antwurtunge von des knebeis ziehen wegen.

- - nach dem stucker schicken und mit

ime reden von des drapperers wegen und

des knebeis ziehen wegen Prankf. brgmstb.

1452 vig. Hl. p. Leonh.
;

grober gesell,

bengel Fasn. 88, 13. 539, 6. Zimr. ehr. 4.

111, 10; penis ib. 4. 108, 10; Knebel als

eigenname Gr.w. 2, 214. Zimr. cAr. 3. 210,

10. — vgl. DwB. 5, 1374.

knebelacb stn. knäblach pl. coli, knaben

Chr. 4. 280, 21. 281,4.

knebel-bart stm. knebelbart. vgl. Zimr. ehr.

3. 171, 3.

knebelin stn. (I. 850") dem. zu knabe Trist.

Wölk. Troj. 381. 568. Apoll. 7071. Dan.

4127. W. V. iE/t. 71, 11. N. v. B. 130. Albr.

16,469. Leseb. 1016, 18. Chr. 8 260, 22.

knebelin, kneblin, knabel infantulus Dfg.

296". knäbelMGB. 39, 17/. 493, 5.

knebel-loch stn. columbar Dief. n. gl. 1 02*.

knehen s. kniewen.

kneht stm. (I. 851") gneht Diem. , pl. knehte,

kneht: knabe Troj. Karl, wiltu wi;??en, ob

da^ weib trage einen chnecht oder ein diem

Cgm. 315, 12". ich was ein vil kleiner kneht,

dö Sifrit vlös den lip Nib. 1861 , 3 G sich

knechte spil an nemen, knabenspiele mit-

machen Renn. 12569. wenne ein knecht

zwelf järe alt ist Kulm. r. 4, 106. puerDpG.

471*; jüngling, junggeselleüfinTS. (278, 28).

gegens. zu jungt'rawe Zeitz, s. 2, 124, zu

meit Preiberg. 171. vil reiner k. Engelh.

501 (jüngelinc 499). frischer knecht Narr.

87, 13; mann überh. ein ieglich k., jeder

mannliS. 2. 311, 20, gegens. zuvf\i,weib

Karlm. 351, 22, fast wie kerl, bursche: ein

bceser k. Freid. 49, 8 m. s. 218. armer k.

I
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Neidh. 103, 13. Wo. 8674. ja bin ich dem
gewande gar ein ze größer k. Heldb. H. 1.

128, 432. obsc. für penis Kell. erz. 435, 23;
— junger mann in lernender u. dienender

Stellung : knappe , der bei einem ritter die-

nend die ritterschaft lernt, oft edel kneht

{s. auch edelkneht) zur Unterscheidung von
andern knechten, allgem. (edel k. Neidh.

LH, 4. Helbl. 8, 30. 152. rittermae^ic k. ib.

658. Mich. 3 s. 25 a. 1338. halp edel k.

Eenn. 1698, vgl. halpritter. wolgeborner

k. Höfer 167. a. 1323. ritter unde knehte

Rab. 274. Laub. Seh. 536. Hpt. 1,435. bes-

serritterdannek.RiNG51'', 42; krieger,held:

guotkneht (ä. ausführlich im DyfB. 5,1282/!)

EüL. Lampk. Habtm. Tbiöt. Kchb. D. 9, 15.

10,27. En. 190, 8. 320, 29. 321, 33. Nib.

557, I. Kl. 2150 war. Güdb. 344, 3. WiG.

70 , 36 , im Lanz. bes. gegen das ende sehr

oft. guot kn. die7it auch als allgem. lob für
einen biedermann u. ehrenmann Rül. 82, 18.

Kakl 2811. Sebv. 1770. Eb. 1614. 28. 3111.

3344. Heinb. 657, daher einem gesellschaftl.

titel gleich, mit dem, man andere nennt od.

anredet Eb. Tbist. Wig. Hebe. 14781

Lanz. 1992. 3620. Ploee 6654. Reinh. 1634.

Kbone 19159, auch frumer Wig. 60, 36 var.

tiwer Lampb., werder Wig. 194, 32, sneller

kneht Leseb. 254, 6 ; kriegsknecht {vgl. reis-,

schilt-, vuo^kneht) ritende und loufende

knechte Schbeib. 2, 84 (a. 1390). redliche

knechte ib. 410 {a. 1474). cede, üppige

knechte herumziehendes kriegsgesindel ib.

267 (a. 1416). lands kneht fusssoldat im
dienste eines landesfürsten seit dem ende

des 15. jh. s. Dwb. 5. 1389, 5 b; knecht als

dienender im gegens. zu dem hcrrn eig. u.

bildl. Nie. Habtm. Pabz. Walth. Fbeid.

her was mit den knechten knecht , mit den

herren herre Hpt. 11. 499, 240. der k. beite

niht des herren Ulb. Wh. 155*. da fuor der

k. dem herren vor ib. ü^ einem swachen

knehte hat ir gemacht einen voget Engelh.

3530. der kn. sol dienen Msh. 1, 77^ ich

bin ir kn. die wile ich lebe Fbagm, 28, 148.

i? weren megde oder knecht Elis. 8225.

knehtes roc derst grä Wildon. 26 , 341. kn.

als bauernknecht Helmbb. 614. 1081. 86.

er gestalt ze iegelichem vihe einen chnecht,

der e? tribe Gen. D. 64, 13. eigene gekoufte

knehte Glaub. 2071 («. eigenkheht). arme

knehte leibeigene Schbeib. 2, 141 (a. 1350).

gotes kn. diener gottes Silv. 174. 340. 593.

1262. 1430. 1811. Kabl. 710. 1645. 5977.

Pass. 247,28. Mablg. 124, 144. gotes knehte,

manche Roseng. Weigel 724. tinvels kn.

Sebv. 2953. Iw. 6338. Büchl. 1 , 257. der

Unsselden k. ib. 2, 626. des tödes kn. Kabd
6593. der lip ist der sele k. ib. 723. dö was
diemuot des vrides k. Amis 35. diu werc

sint des muotes kneht Hpt. 7. 374, 68. kneht

der milte Silv. 1158; lehrling Fbl. 108, 1,

vgl. lerkneht; geselle Kindh. Feif. 1373. 78.

iglicher meister, der einen knecht üf nemen
wil Pbeibeeg. 29 1 {nachher geselle), jeder

knecht meister werden wil Nabb. 48 , 7. bei

Schreib. 2, 139 -145 (a. 1350) werden auf-

geführt brötbecken-, küefer-, kürsener-,

müller-, mürer-, reb-, schedeler-, schilder-,

schuochraacher-, smit-, wagener-, weber- u.

wolleslegerkuehte; bergknappe Yeldb. 111.

317. 439. — wol aus derselben w. loie knabe

s. Dwb. 5, 1311. Dief. 2, 462.

kneht-bröt stn. brot fürs gesinde Gb.w. 1,

356. MoNEÄ. 11, 225.

knehtchin stn. md. dem. SU kneht, knäblein

Ludw. 53, 1. Gebm. 9, 177. meidichen und

knechtchen Stolle bei Hpt. 8, 309

;

knehtelech stn. dem. u. coli, zu kneht. den

diernlech unde den knehtelech Bebth. 83,

24;

knehtelin stn. (I. 852") dem. zu kneht , knäb-

lein Bebth. Ls. Wölk. 70. 2, 15. Jeb. 26^

EvANG. i. 2, 23. knehtel Gest. R. Pass.

Helmbb. 1927. Apoll. 9774. Weltchb. 76".

Mone 6, 407. 408. Jeb. 134°; kleiner, gerin-

ger diener, knecht: sit unser knechtelin diz

amt wol hete brächt zu dime lobe Pass. K.

674, 61. er lönet dem knechtelin , da;; den

acker büwet Bebth. 358, 9

;

knehten swv. (I. 853') reß. den knecht spie-

len Fbl.; sich mit einem knechte versehen:

mit dem heubtman redden, als er nit mee

dan ein knecht habe, sich knechten Fbankf.

brgmstb. 1444 vig. III. p. Pet. et Paul. vgl.

beknehten.

kneht-lieit stf. {ib.) tapferkeit RuL. Kchb.

4624 var.

kneM -killt stn. (I. 818") knappe, page

Helbl.

kneht-lich adj. knechtisch, nach knecht-

licher art Pass. 234 , 44. knechtliche diet,

knechte ib. K. 392, 17. chnechtleich voricht

{furcht) Adbian 456, 1

;

kneht-ltche, -en adv. (I. 853*) auf tapfere
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weise Diem. Lit. k. er sich werte En.

193,7;

kneht - licheit stf. {ih.)'knechtschaft, knech-

tisches wesen Myst. (2. 482, 2. 7).

knei s. knie u. unter knir.

kneiden s. kneten.

knellen stv. in er-, zerknellen

;

knellen swv, intr. mit einem Tcnall zerplatzen

Nabr. 6, 19 M. anm.; tr.f swalwen knellen

(knetten ?)leiraen hiuselin Msh. 3, 231 '= ein

swalwe kl ent von leime ein h. Neidh. 30, 38.

kneppelin stn. s. knappelin

;

kneppischen adv. (I. 851") nach weise eines

knappen Helbl.

kneten stv. l, l (I. 853") auch knetten, ndrh.

kneiden Dpg. 438', part. neben geknetcn

später auch geknoten (: gesoten) Fasn. 789,

7; SVK sie knetet Kell. erz. 116, 36: abs. u.

tr. hn.eten Gl. Wölk. Wack. pr. 44, 32. 89.

den letten knetten W. v. Rh. 100, 7. Fasn.

390, 8. diu bilde , diu er von der erde letten

zesamen hat geknetten W. v. Rh. 100,49.

den teic kn. Ls. 2. 313, 82. wer e wil pachen

dann er knit Fasn. 130, 27. in einem tiefen

horwe kneten waten, willen Renn. 18077.

dö knätens hin , dö trätens her Ring 39", 22.

mit ir knien si in knat Hpt. 5, 439. Fasn.

554, 15. der trat üf den mantel und knat in

under den vü^en Vet. b. 4, 23. di stucke er

in sime herzin knat hin und her Jer. 130";

als hraftwort für tanzen Fasn. 390, 8. —
aUn. knoda, wora^ts ein gt. knudan zu ver-

muten vgl. DiBP. 1 , 315. 2, 461. Dwb. 5,

1412;

kneter stm. knetter od. auszwurker ains taigs,

cerastus Voc. 1482.

knetsclien swv. s. knitschen.

knet-troc stm. (III. 113") artopta, ascia Dfg.

52*. 53". vgl. teictroc.

kneuf, kneufel s. knouf, knoufel.

kneuren s. kniuren.

knewen «. kniewen.

knie stn. (I. 853") gen. kuiewes, knies pl.

kniewe, knie; nbff. kniu (: diu) Gen. 43, 9,

pl. kniwe Griesh. denkm. 16, knü Voc. o.

1, 208, knüe Zimr. ehr. 3. 332, 25 /.,

knü Dpg. 260", gen. knübs Gr.w. 4,51,

pl. knüwe Anz. 4, 201. Narr. 105, 26;

kneiDpG. 260". Zimr. ehr. 3. 413. 8; md.

auch kne Roth., ndrh. im pl. sw. knin

MARLD.Aan.38,26 — : knie von menschen od.

auch von tieren (Trist.), allgem. s. noch:

dö im diu knie an diu wangen ruorten (m

mutterleibe) Renn. 9019. üf siniu knie er

kniete dö Lieht. 307, 21 , vgl. 325, 29. 326,

2. 544, 3. an blöden kniewen ligen Loh. 302,

üffen knien ligen Pass. 352, 9. sich läi^en an

diu knie ib. K, 663, 5, üf diu knie Ulr. Wh.
116". Ga. 1. 345, 290. an diu knie vallen

Loh. 3061 (vgl. knievallen). dienen üf einem

knie Ls. 1. 561, 82. dö er vor sinem bette

stuont üf sinen knien also bar Karl 312.

einem diu knie biegen Wln. 204, gen den

sich bogen elliu kniu Himlp. 1089, er bouc

vür got des herzen knie Gerh. 1015. Jer.

60. er gie von dem slage üf diu knie Er.

848. er slüc in üf die knie Roseng. Bartsch

784. von des risen slac kam Wittich üf diu

knie ib. Meuseb. 821. da^ er ir diu bechande

ouber ir chnie mit minnen Gen. Z). 57, 12

(ich hän eine diu, die lege ich über miniu

chniü Fdgr. 43, 9), vgl. Neidh. 46, 28. Fasn.

701, 12. 747, 29. 760, 2. — gt. kniu (stamm

kniva) zu skr. jänu, gr. yövv, lat. genu

Curt.3 170. Fick2 63. Gsp. 2. Diep. 2, 460.

Dwb. 5, 1421.

kuie-äder f. varex Dfg. 606", n. gl. 376".

knie-baut stn. loramentum Voc. Sehr. 1536.

knie-beten swv. auf den knieen beten Eilh.

3561.

knie-boge-rat stn. knübograd, pobles Voc. o.

1, 2, 211. vgl. knierat.

knie-büege stf. kniepugin, suifrago Voc.

1482. DiEP. ri ö'^. 354";

knie-buoc stm. kniepug od. hechse, poples

Voc. 1482.

knie-hamme f. suifrago Voc 1482.

kniehen s. kniewen.

knie-hosen pl. talare Dpg. 571'. vgl. Gpp. 4,

1050 u. kniewelinc.

knie-isen stn. ascia chnieeysen Voc. 1432 bei

Fromm. 4, 292".

knie-kel swf. (I. 794") kniekele Neidh.

XLin, 6.

knie-leip stm. grosser brotlaib, stalle. 6

knielaib und 10 chaes Urb. Str. 226. 317.

319 {in den Weist, toird öfter bestimmt, dass

der dem hirten u. s. w. zu liefernde wegge

ans knie reichen müsse).

kniel s. unter künnelin.

knielen svw. knien, ndrh. sy knielten üf de

eerte Hans 2T36. knilen , procumbere Dpg.

462';

knien s. kniewen.

knie-rat, -des stn. -rade s^om. (IL 560')

kniebug, kniegelenk Gl. (knüwerat, veretrum,
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I

Voc. 1482) Gen. (ze dem chnierade D. 6, 29.

nidirhalp des chnieraden 6, 31) s. Dwb. 5,

1431.

knie-rünen, -rannen ? swv. (n. 794") Msh. 2.

194, 94.

knie-SChibe siof. (JP. 96'') hniescheibe Gl.

Lampr. Krone, Üw. 737. Hätzl. 203'.

knie-stelze f. gipsa Voc. 1482.

knie-Über-werfen stn. das übereinander-

schlagen der knie, der mensch sol sitzen äne

knieuberwerfen Mone 4, 368.

knie-vallen stav. auf die knie fallen, diu

muo? knievallen dare Mar 1 56, 3. sie knie-

valleten vur in spotlichen Mone 8, 522

;

knie-vallen stn. da? knievallin, da? er üfe

den steinen det Griesh. denkm. 16.

kniewelinc, -ges (I. 853'*) kniehamisch Troj.

34917. Kell. erz. 590, 8. vgl. kniehosen.

knie-welm m. knüwelm , suffrago Dkg. 644°.

kniewen, knien s^ov. (I. 853') kniuwen w. v.

Rh. 70, 2. knüwen (^kniuwen), knüwen

Chr. 8. 106, 1. 109, 1, 7; 9, 521, 19. 629,

21. kniwen, knewen, knowen Dfg. 260'. kne-

wen ZiMR. ehr. 1. 328, 32; 4. 3, 27. knüen

ib. 2. 585, 31 ; 4. 281, 3. 366, 7. kniegen Chr.

4. 76, 23 var. kniehen {md.) Ecsp. 1
,- 223

{a. 1411), kniehen, knehen Dfg. 462° —

:

auf die knie fallen, auf den knien liegen,

knien Gen. Griesh. Nib. Parz. Walth.
Lieht, (kniet ir niht balde gegen mir nie-

der 241, 19). er kniewete üf da? gras Krone
19537. dö ich vor irkniete Msh. 1, 128*. kn.

vor einer banc Kenn. 11275. vür einen od.

etw. kn. Troj. 18890. W. v. Rh. 70, 2. Ga.

2. 201, 72. Ls. 1. 247, 19; 3. 394, 589. heter

gekniet also vi! ze kirchen also zuo dem spil

Eenn. 11 308. — mit nider.

knie-wenke stf. (III. 707*) suffrago Voc. o.

knif s. knip.

knllen s. knielen.

knille s. knülle.

knip stm. messer. den truhsae? erstach er mit

einem knip grö? Malag. 268°. ndrh. knif

Karlm. 388, 11. 42. 390, 37. vgl. Dwb. 5,

1401 u. gnippe.

knipe s. gnippe.

knipfel, knipfen s. knüpfel, knüpfen.

knir knei lautmalend: sus lüt der worfil knir

knei (: zwei) Ab. 1. 65, 80;

knirren siov. knarren, vgl. Jüngl. 434 var.

u. Dwb. 5, 1440;

knirsen swv. knirschen, zu folgern aus knir-

sunge, knürsen in zerknürsen

;

knirsunge stf. knirschung mit den zenen,

Stridor Dfg. 556*.

knisten swv. s. knüsten;

knistunge stf. knistung der zene, Stridor Voc.

1482. quassatio Dfg. 478';

knitschen swv. quetschen, zerquetschen, seit

dem 15. jh. s. Dwb. 5, 1446 u. zerknitschen,

-knetschen.

kniu s. knie,

kniuren swv. prügeln, knuffen. kneurenFASN.

1245. 46. 74. — zu knür, vgl. erknüren.

kniuwel, kniuwelin s. kliuwelin

;

kniuwelen siov. ballen, glomerare. knüeln

Buch w. g. sp. 8, 21.

knobe-louch s. klobelouch.

knobelouch-houbet s«7i. knobelochhopt, bul-

bus Dfg. 84*.

knobelouch-lant stn. alleumdetum Voc.

1482.

knOC, -ches stm. nacken. schwartz als ein

rapp is sin knock {var. knöpf, knag)
,
gereit

ist sines haures lock Hb. M. 426. vgl. knoche

im Dwb. 5, 1461.

knoche stom. (I. 853'") knochen, ein md. wort

Frl. 236, 15. Ls. 2. 392, 373. Hpt. 5, 444.

Fasn. 931, 30; astknorren Vertex, knoch an

holz Voc. 1482; fruchtbolle, knoch od.

knauf auf dem flachs, adula ib. — s. Dwb.
5. 1455, 3;

knocliel, knöchel s. knuchel

;

knochen swv. knuffen, ndrh. vaste hey en

ouch knochte (: dochte) beneden syme kinne

Karlm. 259, 25

;

knocherlin ? s. unter kunterlin.

knochs m. grober mensch Beh. 388, 15;

knocken s^ov. kauem, hocken Ls. 1. 378, 128.

— zu knoc, vgl. Dwb. 5, 1462. Schm. Fr. \,

1347 u. knouken.

knode, knote «wm. (I. 853") knode ist die

überwieg. obd. u. knote die md. form: 1.

natürlicher knoten, am menschl. körper.

der gelider knoden Mgb. 49 , 27. diu kel ist

voller kruspeln und knoden ib. 18, 25, dem
ersten gieng e? (d. wasser) an den knoden,

fussknöchel Myst. 2. 331 , 30, an pflanzen:

knotte, ex quo proveniunt üores, keim, trieb,

Dfg. 329"", an halmen, röhren : da? kraut ist

der grö?en pin?en und wahst lang über sich

auf an all knoden Mgb. 390 , 30. an siebten

biu?en knoten suochen Renn. 5164. ob ein

pawer ein knoden an ein bin?en gemacht
hab Chr. 3. 33, 1 , leinbolle adula Dfg. 14".

n. gl. 10', holzbime DüB. ehr. 525, vgl.
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Frisch !, 529*. Germ. 5, 241. Dwb. 5. 1502,

8. — 2. künstlicher Jcnoten an einem faden,

einer schnür etc., schlinge, einen knoten

stricken Eenn. 21997. Heinr. 4517. Pass.

227, 71. 309, 92. die knoten unde seil umbe
sich solden knüpfen (manche) Msh. 3, 108'.

niht wan knoden Parz. (257, 14. 260, 6)

nichts als knoten der stricke (257, 11) womit

das zerrissenehemd zusammengeknüpft war.
an einen rimen odir eine snör einen knotin

machen Jer. 89''. knoten an den geissein

DüR. ehr. 688. dar an [an den peitschen)

hiengen conoten Eoth denkm. 23, 127. si

machent knoten an die gugeln Mob. 235, 11.

gtirtel knoten vol Aw. 2, 57. von der bände

knotin intbinden Jer. 115*. als si gelösten

üf den knoten, da iener e an gestricket wart

Pass. 225, 65. springen nÄch des reien kno-

ten, schlingungen Neidh. XXII, 17. häufig

in bildl. Verwendung: den knoten {rätsei)

Icesen Loh. 41. Warte. 32 , 1 (= den haft

loesen 33, 1). den knoten slibtett, enstricken

KoiiM. 18, 62. 82. jämers knoten entstricken

Wh. V. Ost. 46''. der werrunge knote Jer.

141*. hie belibet unzerloset der knote Zing.

findl. 2, 129. knoten an den predigen machen

Kenn. 22317. hes. oft im PaSs., vgl. 160, 78.

162,21. 208,32. 214,18. 221,37. 222,42.

254, 52. 310, 77. 333, 19. K. 67, 81. 80, 56.

114, 24. 120, 64. 158, 9. 163, 65 m. o.

—

vgl. Dwb. 5, 1499. Z. 1, 153.

knode-bo^e swm. (I. 230'*) ein dicker ver-

wachsener kerl, knorz, zv:erg Fb.agü. 28'',

90. vgl. Dwb. 2, 267.

knödel stn. dem. zu knode Monb 8, 495''. die

früchtigen knödel (fruchtknoten) an den

paumen Mgb. 93, 15 ; — stm. kloss als speise

Germ. 9, 200. 203(2^.;Ä.).knödel8uppe«&.200;

knoden swv. nectere Mone 7 , 301". kn otie

n

in entknoten.

knoden-bi^er stm. knotenbeisser. knoden-

peiszer, spottname eines Schneiders Fasn.

618, 16.

knödener? stm. (I. 854*) Gr.w. 2, 183.

knoderoht adj. knotig, nodosus. knodrot

Mone 8, 495";

knodoht adj. dasselbe Mone 8, 495'". knodoht,

knodotMGB. 235, 2. 10. 237, 28. 277, 7. 282,

10. 409, 6. knodecht, knoticht Dpg. 382*.

knofel, knoefen «. knoofel, knoüfen

;

knoffeln». knopfein.

knoflach *. klobelouch.

knoger stm. knoten zu folgern aus

knögetlin stn. knötchen, knöspchen Mg». 339,

34. vgl. Dwb. 5, 1464.

knoUe sivm. (I. 854") erdscholle. knoli od.

scholl, gleba Voc. 1437. ein chnoll laims

DiEP. n. gl. 194''. die knollen waichen Fasn.

529, 13, vgl. ertknoUe; klumpen überhaupt

GßiESH. Parz. ein k. blies Renn. 9098, gol-

des ib. 15185. ülr. Wh. 16^. Albr. 23,

180. j.TiT. 1635. 3348. 6117. richer kn. ib.

4819. ein bercrass^er kn. ib. 251. der

wollen ein kn. Renn. 8984. ein knol-

len kreiden Np. 176. knollen immeleCnR.

2, 307, 16. bildl. knollen gewinnen, zornig

u. grob werden? Walth. 32, 12 {so im Dwb
u. bei Ffeipf.; Wilm. 83, 126: „der dichter

scheint an das kröpfen der gänse zu den-

ken^'), der lege vür sich der sünden knollen

Renn. 19310. der den knollen (= toetliche

Sünde) üf im wei? BEJaiH. 67, 27. grobe knol-

len grobe
,
plttmpe menschen , bauern Fasn.

539, 7. also sint die nächlieger knollen diser

bceser ni8erLs.2, 468, 52. ob ich einmeister

müge sin oder ein knol, pfuscher TeiChn.

192. vgl. den namen Cuonrät Knolle Ls. 3.

401, 106. — zu knellen, s. Dwfe. 5, 1465;

knolleht adj. knollig, klümperig. und päd nit

heis (m november), wann da:? plut leit denn

knoUet in dem menschen Anz. 1 1 , 335 (a.

1428). so vellt es {das mel) knollet heraus

Chr. 2. 307, 15.

knoloch s. klobelouch.

knöpf, knoph stm. (I. 854') jjZ. khöpfe : knöpf,

knorre an gewachsen , Vertex astknorren

Voc. 1482 ; knospe, maneger rösen kn. Msh.

3, 360", aichenlaubes knöpf Fasn. 478, 10;

kugel, kupferin knöpf Beh. 97, 2 ; von bläh-

ungen im leibe, als ir ein knöpf entran

Altsw. 56 , 26 ; knöpf, knauf am Schwerte

Nib. 1721, 2. GuDR. 367, 4. L.^ur. 451. 78.

WiG. 168, 13. Troj. 9960. 34929. 34. Msh.

2, 78". 3, 281". Helbl. 1 , 264. 388. KAhui.

62, 49. 204, 33. 208, 69. wil dich da? swert

niht sniden so kere ich den knöpf dar und

zerstöre dir den köpf gar Dan. 7047, vgl.

swertknopf; auf einem dache Ls. 1. 134, 127,

auf einem gezelte Er. 8914. Lanz. 4778.

Ulr. Wh. 1 29". ein spiegel der knöpf {des

zeltes) was Germ. H. 9. 118, 780, auf einem

fwrmc Flore 4202. 13. Troj. 17405. Chr. 8.

136, 8. Tuch. 105, 7. knöpf als auf einem

turn od. geheuse, tolus Voc. 1482; knoten,

schlinge: an iegliches knopfes stat, da wo

die fäden einen knoten bilden £r. 7723. als
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diu jüdinne einen knöpf gestricket an ein

linlachen Beeth. 323, 14. knöpf od. pant

domit man pucher pindet, nodus Voc. 1482.

den verstrickten knöpf auflösen Chr. 3. 1 36,

8. einkriechichhüetelin, dar ümbe mit einem

spaehen knöpfe ein twehel was geworfen und

gestricket Teoj. 4542. bildl. ir flehtet unde

stricket alle witze in einen knöpf ib. 10387.

din majestät in einen knöpf drivalt sich wir-

ret KoNR. lied. 1,9; knoten an geisein Nib.

464, 1. BPH. 6838. Chr. 8. 88, 4. 107, 27;

hügel , der knoph als gränzmarhe Mone 5,

300 {a. 1310). — vgl. Dwb. 5, 1470 u.

knouf

;

knöpfel s. knöpfelin

;

knopfeler stm. als name Ls. 3. 124, 108;

knopfelin stn. (I. 854") hnöpflein von gold,

Silber od. edelsteinen Parz. Wwh. 406, 16.

Neidh. 88, 30. Part. B. 12487. Heldb. H.

1. 260, 794. Helmbr. 199. Np. 60.66. knö-

pfel Helmbe. 180. 87. 94. knopfel {mf) in-

ternodium Dfg. 304% n. gl. 219"

;

knopfeloht adj. mit knöpflein versehen (von

Meidem) Mone z. 13, 296. knöpflet Anz.

7, 54(a. 1472);

knopfeln, knöpfeln swv. knopfein , knoflfeln,

nodarc Dfg. 382*. — mit üf, zuo;

knöpfen, knöpfen s^uw. tr. s. knüpfen ; intr.

knospen: die pem knöpften fast Chr. 5. 311,

29, s. beknopfen (nachtr.). bildl. von der

weibl. brüst: die dirn hat im pusen wol ge-

knöpft Fasn. 748, 29.

knopf-los adj enodus Voc. 1482.

knopf-smit stm der metallknöpfe macht

Chr. 2. 507, 24 (a. 1363).

knopf-wurz stf. torpeta Voc. 1482.

knoppen s. knüpfen.

knor s. knorre.

knorf Äfm. -m börenknorf.

knörlin s. knorrelin.

knorpel-bein stn. cartilago Diep. n. gl. 77%

knorpel-, knorbel-, knarbel-, knarber-, gnar-

pel-, gnorbelbein Dfg. 103°.

knorre swm. (I. 854') knorre, an bäumen Ver-

tex Dfg. 629". da? holz hat niht vil knorren

Mgb. 314, 4, an steinen knurre Myst. 1.

319, 32 (var. knorre, chnoure, chnüre, chno-

wer, knawr , knospe); hervorstehender

knochen, hüfthnochen Renn. ; knorpel Wig.

(132, 9 die hss. haben chnüre u. knorre),

auswuchs am leibe, tuber Dfg. 600". da? ime

knorrin wärin gewahsin an den kniwen

Gribsh. denkm. 16. knor, biul und schrim-

pfenHABAM. 161 ; buekel an trinkgeschirren

Mone 7, 180; kurzer dicker mensch Ls. 3.

423, 90. — vgl. knür u. Dwb. 5, 1487
;

knoirat s knorroht;

knorrelin stn. dem. zu knorre. die claidung

der Weibsbilder soll vomen am goller nit

weiter ausgeschnitten sein dann ainen zwer-

hen fingers prait unter irem knörlein am
hals reichende Np. 97 {15. jh.);

knorroht adj. knorrig Mone 8, 495". das

holz, der paum, diu wurzel ist knor rot

Mgb. 316, 21. 317, 2. 337, 27. 355, 29. knor-

re cht ig als ein steg Renn. alt. dr. 6". sein

{des falken) füsz sind knorret Myns. 8, 11.

ein knorrechts {mit buckeln versehenes)

becherlin Mone 7 , 179. ein knorrat kopf-

lemCHE. 3.399, 11.

knorsen siov. in zeknorsen, vgl. knorzen.

knorz stm. knortz, puchel, swamm an holz

oder maser, tuber Voc. 1482, eine Weiter-

bildung von knorre;

knorzen sww. balgen, kneten Fasn. 1219. vgl.

Kwb. 163, Dwb. 5, 1493 u. knorsen;

knorzic adj. tortilis Dpg. 589°. vgl. Gpf. 4,

583.

knospe swm. knorre Myst. 1. 319, 32 var. —
vgl. Dwb. 5, 1494;

knospel stm.? cartilago Dpg. 103";

knospoht adj. knospot leut klotzige, plumpe

Wölk. 3. 2, 17. knospeter swanz, zagel(cauda

tortuosa) Mgb. 235, 2. 237, 28 var.

knote, knoten s. knode, knoden

;

knoter stm. ein capuciner mit einem knoten-

strick um den leib Jee. 177°. vgl. Dwb. 5,

1510;

knotte, knottel «. knode, knütel;

knotze swf. (I. 854") knorre MoR. 2, 95. vgl.

knutzel

;

knotzeht adj. tortilis, knotzicht Dpg. 589*.

knouf stm. (I. 854") nodus , internodium Dfg.
382*. 304°; kneuf, conus ib. 149"; adula,

flachsbolle Voc. 1482 ; knauf am schioerte

Heeb. 1110. 5411. 11918, auf türmen '^ma&-

culura Dfg. 435". Pass. Apoll. 11219. 13123.

die tolen muoste er vüeren wider üf den k.

Wartb. 126, 9. die {sieben türme) slie?ent

sich in einen k. Kolm. 190, 16. bildl. Ms. —
vgl. knöpf u. Dwb. 5, 1366

;

knoufel, knöufel stm. nodulus, kneufel Dfg.
382", n. gl. 265". silberin knoufel und vin-

gerlin Anz. 18, 13 (a. 1383). sw. pl. knou-

fehi am hemde Elis. 1991. md. auchknö-
f el Kulm. r. 4, 51, die die knöfel yon den
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körröcken gesnitten haben Ugb. 463 s. 556

;

kneupfel («?) am hopfen Dfg. 614";

knoufelin, knöufelin stn. nodulus kneufelin

Dfg. 382'. knauflein Hb. M. 410; kneuflein

palenodina Voc. 1482.

knöufel-locll stn. lacinia Dfg. 315*.

knöufeln swv. hnöpfen. die ermel gekneufelt

tragen Dwb. 5 , 1368 {15. jh.) s. üf, ü?, zuo

knöufeln, ungeknöufelt;

knoufen, knöufen swv. nodare Dfg. 382%
ndrh. kncefen, nexare ih. 379°. — mit üf, ü?,

ent-.

knouken^wj«. nickenScnm.Fr. 1, 1347. gnau-
gen Fasn. 1212. vgl. knocken.

knü, knii s. knie.

knübel stm.{l. 854'') md. knubel, knöchel am
ßngerLs.lJvf. da? hörn sint die nagele, für die

gänt die chnubile Gen. D. b , 27 (chunebele

Fdgr. 2. 14, 5). knuwel Dfg. 382', im pl.

auch für diefinger, faust Keol. den selben

müe?en erlamen die knübel Tanh. hofz. 144.

er va^te in sine knubele Pass. K. 536, 78. —
aus demselben stamme wie knöpf «. Dwb. 5,

1471.

knublin s. kliuwelin.

knucliel stm. knuchel der gelieder condilus,

knuchel an den gelaichen condus Voc. 1482.

knöchel, knochel occuus Dfg. 393\ knü-
gel (knygel), internodium ib. 304'. gliche

dem pferde ist sin knül, sin cläwen glich

dem lepart Malag. 85*. — zu knoche

;

knuchelin stn. an sinen knuchelin an den

banden Griesh. denkm. 16.

knüeln s. kniuwelen.

knüen s. kniewen.

knuifen s. knüpfen.

knügel, knül s. knuchel.

knüll s. kMuwelin.

knülle s^trm. (I. 854'') ein unkraut im getreide

Griesh. zizania knülle Mone 8, 398. knille,

knul {md.) Dfg. 655'. — zu knolle?

knüllen siov. (T. 854'') schlagen, knuffen, stos-

sen Ms. {H. 2, 287") ich wil sie all in die

hell knüllen Netz 12239. - mit ge-, ze-. zu

knolle od. unmittelbar von knellen ? s. Dwb.
5. 1517,6;

knülz OT. grober mensch Beh. 388, 15,

knüpfel stm. knüttel. knüpfel, knüppel fustum

Dfg. 254''; antrillus (lapicidaruni) knipfel
ib. 39'; knüpfel var. zu klupf Lanz. 784,

5388, vgl. Dwb. 5, 1518;

knüpfen svm. (I. 854") knüpfen Troj. (2331.

12189. 36220). denriemenk. EckeX. 32, einen

knoten an den riemen k. Fdgr, 1. 325, 13.

die knoten und seil umbe sich k. Msh, 3,

108''. etw. mit etw. zesamene chnuphen Hpt,

1. 277, 266; niht gebunden noch geknüpfet

mit den banden Eauch 1, 14. knüpfen, knuf-

fen, knipfen, md. kauppen, knüppen Dfg.

\Z^. 377''. 379°, sodann auch neugebildet von

knöpf: knöpfen, knöpfen md. knoppen

(Rcsp, 1, 484) ib.) keten geknüpfet {mit ei-

nem knöpfe versehen) anme ort Wg. 6687.

— mit be-, en-, ver-

;

knüpfunge stf. contractus, vertrag Dfg.

147";

knüppel s. knüpfel,

knuppel-holz stn. fustum Voc. 1482.

knür, knüre stswm. (I. 854'') knoten, der ke-

ten knür {var. knurre, knote) Wg. 6749,

ÄJjzorre knüre s. unter knorre; fels, Hippe,

die groszen kneure Hpt. 8, 484, gipfel: hoch

üf des berges knüre (: müre) Wolfd. Casp.

254. bildl. Such,, grober mensch knaur:

paur Beh. 242, 13. 306, 32. Fasn. 396, 13.

1263, pl. knauren ib. 525, 13; knuff, stoss,

er entpfing von im manck herten knaur

(: säur) Sigen. Hag. 37. — vgl. Dwb. 5,

1365;

knüren in erknüren, vgl. kniuren

;

knurre, knurot s. knorre, knorroht,

knürsen s. knirsen.

knus, -sses stm. stoss in backenknus

;

knüsen, knüssen swv. (I. 855") prät. knuste,

kneten Sum. , stossen , schlagen in ver- , ze-

knüsen. — ahd. chnussan {au^ chnusjan)

cnusan, altn. knusa, knosa vgl. Dwb. 5, 1527

u. knüsten.

knuspern swv. in zerknuspern.

knüssen s. knüsen

;

knüsten swv. (I. 855*) prät. knuste stossen,

schlagen, quetschen Engelh. King 20", 6.

56, 26. nbf. knisten, terere Dfg 579*. -

ahd. chnistjan, chnistan. — mit zer-; vgl.

knüssen, knützen.

knütel, knüttel stm. [ib.) md. knutel, knuttel

auch knottel (Dfg. 254". Hpt. 1, 435. Fasn.

516, 28), ndrh. knutzel Hans 1287. 91 : knüt-

tel als toaffe , kolben. mit knutein stechen

Teichn. 291. guot knütel ze kempfen und ze

vehten Mgb. 333, 24, als bauernwaffe

Helbl. , als hirtenstab mterum Voc. 1482,

als prügel zum züchtigen, strafen Ms. En-

gelh. Pass. mit knutein slahen ib. K. 264,

18. PBIE8TERL.180. Üw. 286. MÜHLH.r3'S.71,

mit knütteln durchrecken Kol, 257, 455, mit
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einem knüttel strafen Altsw. 159 , 22. mit

einem knütel smi:;:;en sie mich umb da^

mul KoLM. 226, 23. eichiner kn. Ga. 3. 81,

1434. knütel armes grö? und eilen lanc ih.

1. 179, 371; Steinmetzschlägel, antrillusVoc.

1482. - 3?* knode, knote.

knütel-holz stn. prUgel Neidh. 65, 25.

knÜtel-Mbesch adj. sehr hübsch , iron. wie

knüttelhübsch dunkt sich der kuab Hätzl.

1 89,42.

knütelieren swv. knüttelieren Erlces. 4713

{Prag. hs. , s. Geem. 3 , 469. Bech beitr. 9)

s. V. a.

knüteln, knütteln siw. mit hnütteln schla-

gen, baculare Voc. Sehr. 257. swelch borger

den andern knuttilt Föhstemann ges. der

Stadt Nordhavjsen s. 54. s. Dwb. 5, 1534.

Bech beitr. 9

;

knüteln stn. e? ensi bluotrunst oder heim-

suoche oder tötslac oder knuttiln Höper s.

40 (a. 1289).

knütel-slac stm. (IP. 383") schlag mit dem
hnüttel ScHEMN. r. Ot. 69*. 393*.

knütel -streich stm. (II^. 688") dasselbe

Teichn.

knütelunge stf. dasselbe, weren deme borger

geste zu der knuttelunge beholfen Pörste-

MANN ges. der Stadt Nordhaicsen 2, 10 (35)

s. Bech beitr. 9.

knütel-werc stn. er beginnet iuwerm rükke

würken ein sulch knütelwerc Ga. 1 . 52, 429.

knütt- s. knüt-.

knütze stf. 2 knütschi werks Mone z. 5, 113

(a. 1359. „was eine hand auf derbreche be-

arbeitete, hiess eine knutsche");

knutzel «. knütel;

knutzen, knützen siov. drückend quetschen,

zerquetschen, zerm/ilmen. und knutzt e? umbe
sich zu hantPASs K. 593, 79. knützschen
Narr. 67, 59. 108, 33. — mitzer-. vgl.Tmüs-

sen, knüsten u. Dwb. 5, 1530.

knüwe pl. s. knie.

knuwel «. knübel.

knüwen, knüwen s. kniewen.

knüwe-rat s. knierat.

knü^ adj. (1. 855') keck, vermessen, waghalsig

Ls. Ot. (die Stirer wären knü? 65". die mit

den bogen wären k. 71". ich wei;; in niudert

so k. Iü8\ an manheit k. 265*). da? etlich

knaben sind so k. Vintl. (Hpt. 9, 82), knap-

pen knauss Neidh. XX, 22 var. sich k. dün-

ken Kell. erz. 18, 29. Jüngl. 81 ; hochfah-

rend, gegen den armen ist er k, ib. 243.

Knusz als vorname Gr.w. 3, 433. 34. - vgl,

Dwb. 5, 1372 u. 1499 s. v. knoten.

kobalt stm. (I. 855'") s. kobolt.

kohe sumi. (I. 786") ein fisch, kobe, koppe,

kape
,
quappe allota , capito Dfg. 24". 97°. s.

Dwb. 5, 1539. Kwb. 164.

kobe swm. (I. 855'') stall, Schweinestall Pdgr.

1, 373". koben od. sweinstal, ara Voc. 1482.

masteswin, di uif dem koben ligen Ortlofp

rechtsqu. 1, 716; käfi^ , da? recht von vo-

giln, di man in kobin setzet ib. 1, 749. 51,

vgl.lLvra. 163; hölung, in den koven des

glüenden oven Jkr. V. du machtest in den

glüenden coven küle Eoth denkm. 64, 113;

Schacht, kowe oder schechte im bergwerk

Freiberg. 266. - vgl. Dwb. 5, 1542.

CObebe s. kubebe.

kobel stm. (1. 855") enges, schlechtes haus Schm.

Fr. 1, 1216 (a. 1462). vgl. siechkobel; stall,

gallistallum Dfg. 256'; kästen zu einem

kobelwagen Helbl. 1, 626. Malaq. 137". —
zu kobe s. Dwb. 5, 1539;

kobel stn. felsenschlucht. der durch das kobel

het sein flies Da. 460. vgl. kofel.

kobel swf (I. 855") Stute, equa Dfg. 206". die

kobäuln oder die pfärtmüeter Mgb. 137, 7.

— vgl. Dwb. 5, 1540.

kobelin stn. kobelein od. mursel, minutal,

eine gehackte speise Voc. 1482.

kobel-milch stf (II. 169") pferdemilch Jeb.

28\

kobel-wagen stm. kutsche ^ kammerwagen

Dwb. 5, 1541.

kobenie-korn stn. (I. 862") eine pille Mone
schausp.

kober stm. (1. 984", 13) korb, tasche, pera Voc.

vrat. 1422. vgl. koffer u. Dwb. 5, 1543.

kober adj. ein hungrig kobrer habich, ein

eifriger, kampflustiger? Hadam. 1 75. s. Dwb.

5. 1546, 3 b;

kober stmn.f dunkt dich denn der win vür

niht, so tuo ein kober als ein bür Wbim. hs. p.

30. s. koberen stn;

koberen, koveren svyv. (I. 855") tr. erlangen,

gewinnen, herbergen koberen Loh. 3979; —
refi. sich erholen Herb. Wwh. (sich kober-

ten die getouften gar 425 , 5). Livl. Loh.

(koveren 2716). der manheit sich da koberte

j.TiT. 4188, sich k. an Trist. H., swä freu-

den flust mit manheit sich wil koberen j.TiT.

5005, sich sammeln, concentrieren Jer. 87".

94*. 123''; — intr. s. v. a. sich k. sich erho-

len, sammeln, kräfte gewinnen, da? si wol
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kobern künden Wwh. 435, 21. entwichen

aber danne koberen j.TiT. 849. da? die bur-

ger koberten und an den fremden oberten

Ebnst 807. doch dicke w&vt (nach derßucht)

gekobert wider Loh. 2801; vonJagdhunden:
suchen, spüren Hadam. (kobern) 110. 118.

131. 140. 164 w. o.; hazard spielen, kobert

ain man od trinkt Cgm. 335, IS*" bei Schm.

Fr. 1, 1217. — mit be-, en-, er-, über-.

warscheinl. au^ tat. recuperare {mlat. auch

bloss cuperare), alt/z. recouvrer, recovrer *.

DwB. 5, 1544;

koberen stji. (ib.) erholung, Sammlung Wwh.
;

das spüren, suchen von Jagdhunden Hadam.

51. 114; hazardspiel Teichn. 283 u. Ls. 1.

447, 79;

koberunge, koverunge stf. {ib.) erlangung,

enverbung. frides koberunge Elis. 10414;

erholung, kräftigung, Sammlung, kob. Wwh.
435, 16. kov. ib. 397, 11. 402, 27. Loh.

2715. 20. 4548. 5844. 52. 57. Tboj. 43013.

97. ZiNG. Fl. 8, 169. 9, 1.

kobi^-wurz stf. centigrana Voc. 1482.

köbolt, kobölt, -des stm. (L 856") lächerliche,

aus holz (MsH. 2, 332^ 3, 108") od. wachs

(Aw. 2, hb) gebildete figur eines neckischen

hausgeistes, kobold Renn. {pl. kobülde
1084;< Frankf. hs.). in koboldes spräche Ga.

3. 78, 1298. kobolt, procubus Dfg. 462',

kobult n. gl. 304\ chowolt Enenk. p. 114.

opold, idolum Fdgb. 1 , 386*. oppolde, elben

Dfg. 284''; kobalt, kobolt, kobult, ein ge-

tränke (I. 855'') Voc. vrat. 1422. kobolt,

mellicratum, mulsum Dfg. 354% 370''. —
vgl. ags. cofgodas lares, cofgodu penates,

d. h. götter, die des innersten hausraumes,

des hav^es {ags. col'a = oben kobe 2) wal-

ten; im deutsch, olt scheint walten zu stecken

wie in erhalt, heralt, herolt s. Dwb. 5.

1551, 2.

koc, koch adj. 8. quec.

kocadrille, -trille «. kokodrille.

koch stm. (I. 856") pl. koche u. koche: koch

Pakz. Walth. Fbbid. Eb. 3088. Wig. 226,

35. Loh. 1680. Lieht. 165, 1. Flohe 3951.

Hebzm. 409. 13. Bebte. 220, 8. I^udw. 70,

30. 32. e? sint verschämter koche kint und
schamelöser muoter barn Msh. 3, lö"". er

muoste dienen den kochen ( : gesprochen)

Ulk, Wh. 126". swarzer k. Apoll. 197. ein

wol gelerter k. Ls. 3. 35, 410. koch in der

hell, teufel Fasn. S81, 18. — aus tat. coquus,

das früh auch cocus gesprochen wurde Dwb.

5, 1552;

koch. stn. {ib) gekochtes, bes.brei, musUmMBB..
sie leckent da? koch ab der want Cod. pal.

336, 287% da? koch bi dem viure machen,

da? k. e??en ib. 288". ein groszes k. Fasn.

436, 29. pl. guot ding {lehre) von allerlai

kochen Hpt. 9, 365; — koch mn.? die auf-

kochende blase, bulla Dfg. 48% auch chöt,

chot ib. und n. gl. 62".

kochsere stm. s. kocher.

koche stm. ein erdaufwurf. ein koche und et-

liche tiche und züne bi der goltgrueben

MoNE a. 9, 411 (a. 1405), ebenda kache,

käche (den kache, des käches), pl. käche,

kecheii. u. 1, 306(a. 1419). vgrZ.DwB. 5, 1553.

kochen swv. (1. 856") kochen absol. si chochete

unde buoch Kchb. D. 327, 20. iuwer koche,

die da hie üf ertriche kochen Bebth. 220, 9.

die künde ouch vil wol kochen Ga. 2. 185,

381, mit dat. d. p. da? ich den lüten kochete

KcHE. Z). 1 18, 7 ; — fr. die selben ich gekochet

hän Tboj. 9243. von zame und ouch von

wüde wart da gekochet wunder ib. 16215,

zubereiten, verdauen : da? pluot ze mark k.

Mgb. 22, 23. die gaU h-elf kochen da? e??en

28, 26. da? e??enk. in dem magen 90, 2. 13.

104, 1 u. o. — mit durch-, av^ lat. coquere;

kochen stn. das kochen Bebth. 220, 16; das

verdauen Mgb. 159, 32. 401, 7. 403, 24.

kocher stm. (I. 856') gefäss, behälter: pfeil-

köcher Nib. (916, 4. 918, 2). Hebb. 8707.

11691. Lanz. 8726. Ebnst ß. 2864. 3020.

Msh. 3, 447% Hadam. 530. Albb. 9, 211. 14,

40. Mühlh. rgs. 161. Chb. 5. 269, 8. kocher,

kucher, koger, keger Dfg. 225% kucher

Fbexb. samml. 2, 111 (a. 1392). auch

kochsere, wie von einem verb abgeleitet

Pabz. Nib. 893, 4; kocher zum ßschtrans-

port Michelsen thür. rechtsdenkm. s. 56

(DwB. 5, 1560); kocher, tcxtus, textura telo-

rum od. kopert od. puchdeck Voc. 1482;

kocher, kugelmodell: kocher, pharetra vel

doctrina, lere («. lere) ib.; ramex, riet od.

kocher Dfg. 483". — vgl. kocke u. Dwb. 5,

1559.

kocherle stf. das kochen, coctio, coctura Dfg.

129". hie get ü? die lere von der kocherie

Buch v. g. sp. 29; das gekochte, gericht:

der ein gut kocherie machen wil ib. 18;

kOCherin stf (I, 856") köchin Ga. 1. 200, 291.

kocherlin st/n. pfeilköcherlein Rauch 1 , 338.

kocherlie(: gie) ib. 348.
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koche-spise stf. s. v. a. kuchenspise Buch v.

g. sp. 1. Hpt. 5, 11.

koch-geschirre stn. coccula Voc. 1482.

koch-hütte f. garhUche. taberna, kochhut

Dfg. 571*. man sol auch in dhainem laden

oder kochhütten kain gastura (gastung) hal-

den Cp. 53.

köchinne stf. köchin Monez. 12, 447 (a. 1370).

köchin, popina Voc. 1482, focaria Dfg. 241",

mit richtigem laute küchin, popina Dief.

n. gl. 298V

koch-krüt stn. wenn ein man grün kraut in

seinem garten zeucht - - heist man ein koeh-

kraut Gb.w. 3, 583.

koch-leffel stm. (I. 928") hocMöffel, cocula

Voc. 1482. coclea, koch löffei Monb 4, 232

{14. Jh.). Tuch. 289, 3.

koch-maget stf. kochmait, popina Dfg. 447V

koch-me^i^er stn. kUchenmesser Voc. 1482.

kochunge stf. (I. 856" ) coctio Dfg. 1 29V

koch-wa^^er stn. wasser, worin etw. gekocht

ist, decoctum Mgb. 389, 28.

kocke svm,. (I. 857") breitgebautes schiff mit

rundlichem vorder- u. hinterteil im gegens.

zu den länglichen galeeren Güdr. Pabz.

DiETR. 1017. 73. Loh. 5862. Obl. 10730.

Ulb. Wh. IIOV j.TiT. 4356. Livl. 8885.

ScHiLTB. 92. 106. 141. 158 {auch fem. üf der

kocken 159). Kibchb. 790, 64. Altsw. 139,

11. 212, 30. Fasn. 1146. Chb. 5. 396, 3.

koche Kbeuzp. 3730. kocke, koche Dfg.

327V kogge Jeb. 3V kog Gb.w. 6, 313.

gocke Cgm. 254, 6*. 257, 15". kock, gock,

liburnus, triremis Voc. 1482. kucke Dietb
2157. — vgl. DwB. 5, 1565.

kocke s<m.? einebelagerangsmaschine. chocke,

chatzen, mangen Kbeuzf. 2832.— vgl. kocke,

häufe im Dwb. 5, 1665 und
kocker«/TO. höckerWia. 163, 1 var.

koc-silber ». quecsilber.

koden, koder s. queden, querder.

KOCiQTR swv. schleim auswerfen, husten, spu-
wen , ködern Ab. 1 . 30 , 9. s. koder im Dwb.
5, 1569.

kodrei, kodreier .-». kaderie, kaderier.

COdrille s. kokodrille.

kodrolf s. kuterolf.

cof s. köpf,

köfach s. kevach.

kofel stm. {I.SbT) bergspitze, berg WohK. vgl.

KwB. 163. Dwb. 5, 1574.

köfen 8. goufen.

kofent s. convänt.

koffe siüf s. V. a. kafse, reliquienkasten Amis

938. vgl. koflFcr.

koffe stf. s. V. a. amie Ls. 1. 549, 85. vgl. Dwb.

5, 1576;

koffelin stn. tneretrix Freid. 103, 17 var.

koffer stmn. ? k'iste, truhe. ndrh. costellich ge-

schire brächten sc in ir coifer (: offer, opfer)

HAffs 2723. cuffer, geldkasten Lac. 1 , 393

{14. Jh.). — aus mlat. coifrus, cofrum, fz.

coifre, denen vielleicht eine altgerm. form
von kober mit nd. lautstufe zu gründe liegt

Dwb. 5, 1576.

koffer stm. s. gaffer.

köffunge stf. betrug Chmel Max. 255. vgl.

koffe, koffelin ?i. Dwb. 5, 1576.

kofse, kofselin «. kafse, kafselin.

kog s. kocke.

koge f. hölzerner schlaget, womit der küfer

die reife antreibt s. Dwb. 5, 1577.

koge m. ansteckende seuche, contagio Dfg.

145"; in der Zimr. ehr. 2. 525, 32. 526, 6/.
als Schimpfbenennung fürpersonenu. suchen,

vgl. BiRL. 286". Schöpf 332. Dwb. 5, 1577.

kogel f s. gugele

;

kogelchin stn. md. die mansgeschlechte trü-

gen kleine kogilchin Hpt. 8, 469.

kogel-zipf, -zipfel s. gugelzipf, -zipfel.

koger s. kocher.

kogesch adj. contagiosus, morbidus Dfg. 146".

376°. — zu koge 2.

kogge s. kocke.

kog-riuse swf. eine art fischreuse Gr.w, 6,

312 {a. 1424).

koie swf hütte Elis. 7458. vgl. Dwb. 5, 1600.

koiphe, koife swf (I. 857") s. v. a. goufe 1.

Krone 2900. 6650. 9750. 15325. 814. 22657.

kokänisch «d;. (zÄ.)k. gewant, fantastische

Meldung wie au^ Schlaraffenland {mlat.

Cucania) Helbl. 8, 738. - vgl. Diez 1, 147.

Dwb. 5, 1600.

kokeler «. gougelaere.

kokodrille swm. (I. 857") krokodü WiG. Ms.

(//. 2, 18". 18V 259V 333". 385''). Part. B.

534. 17580. j.TiT. 3832 /. 3871. 3978. 4009.

6010. Vet. b. 73, 22. Mgb. 210, 20. 273, 4.

kokadrille Turn. B. 1090. kocatrille
Troj. 3713. 6220. 34150. cocodrulle Dief.

n. gl. 98^ ebenda u. Dfg. 129°: codrill, kut-

drille, kutzdrilel, kutschdrille (kutsch-,

kütschdiille Mgb. 233, 2. 241, 21. 248, 21),

kuschdrille, kutschgrill. — aus gr. xqoxö-

dfilos, lat. crocodilus, mlat. coco-, corco-

drillus.
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kök-silber s. quecsilber.

kol swm. stn. (I. 857") Icole Nib. Büchl.

WoLPR. Trist. Wig. Winsb. u. md. denhm.

{auch swf. kole Dal. 34, 27. glüende kole

Dfg. 469'). sendet im der starken glüete

iuwer minne einen kolnÜLR. 75''. hei^, swarz

{vgl. kol swarz) als ein kol Troj. 15840.

22442. enbrennet als ein k. ib. 22889. ein

erloschen kol Lanz. 9084. Ls. 1. 113, 26. tot

erliden an der wide od. üf kol Ls. ib. 429,

98. in kolen ligen L.Alex. 1430. braten in

den koln Ga. 1. 53, 459. üf koln tanzen

Ab. 1, 55. der kol Mgb. 71, 11. 15. 67,

29. 328, 18 ete. pl. koln 451, 34. 436, 17.

kolenTucH.419,4, kölen 118,32 119, 1. da?

kol durchaus im Feüerb., als n. im pl. auch

kölr Griesh. 2, 119, köler Beh. 123, 21 ; ho-

lenhaufe Griesh. Ls. Feldb. 200. — vgl.

DiEF. 2, 438. Dave. 5, 1582.

kol s. quäle.

kÖl, kcele, koel stm. (I. 858") auch kol, köl;

bei der umgelaut. form nicht immer zu un-

terscheiden ob -ling. od. pl.: kol, holkopf

Gl. {pl. koche, caules Hpt. 9, 398. roemsche

kcele brassica 395. wilde kcele struthium

DiEP. n.gl. 351''; köl, köle, beta, caulis, olus

Dpg. 72'. 108^ 395'). Eenn. kein kcele e??en

Hpt. 6, 366. kol (: sol) Ls. 2. 703, 317. vgl.

EoTH dicht. 40, 30. 35, 39. 41, 55. 59. 65,

80. Pass. 195, 21. koll Fasn. 931, 29. ^kole

(pl.) Chr. 8. 60, 10. kol Mgb. 394, 9/. 408,

27. 426, 29. auch sw. pl. koln Gr.w. 4, 532

{16. Jh.). — ahd. chöl chöli stm., cholö swm.,

chöla f. aus lat. caulis od. colis Dwb. 5,

1578.

kolander s. koliander.

kolbe sivm. iji. 857'') kulb Diep. n. gl. 151*':

kolhe, heule als loaffe {vgl. kampfkolbe) En.

Hartm. Wolpr. Helbl. Ms. {H. 2, 80". 3,

27 7\ 293"). sie truogen kolben unde bogen

Mar. 198, 24. k. von stäl Wig. 172, 5. mit

kolben und mit swertenMAi 121, 25. Dietr.

6491. Renn. 11559. Apoll. 17175. 18825. 29.

19549. mit kolben und mit kiulen Altsw.

186, 31. 241 , 52. da leite ich sinen kolben

und alle sine sträle hin Troj. 38716. i>m{des

batiern) k. was vreislich Reinh. 467. man

sol narren mit kolben lüsen , mit knüppeln

tradieren, vernünftig machen Ga. 2. 282,

196. Narr. 90, 12. Fasn. 119,35; hirten-

keule, agolus Dfg. 18"; k. des narren, ur-

spr. seine waffe, dann seinwesentlichstes ab-

zeichen nebst der kappe Büchl. 2, 230. Trist.

EiLH. 7136. 88. 732!. demtören, der sin kol-

ben treit, der ist im lieber denn ein rieh

Bon. 1 , 25. den (tören) dunket nihtes guot

wan da? er mit sinem kolben tuet Massm.

denkm.81. «örZ. Narr. 42, 8. 54, 10. 105, 16;

von kolbenähnl. pflanzen, s. louchkolbe. —
vgl. Dwb. 5, 1602.

kolbe-ger stm. ger mit einem kolben am ende,

ndrh. kolveger Karlm. 403, 51.

kolbelln stn. dem. zu kolbe Renn. 16729. köl-

belin, vom pistille der bhimeHpi. 9, 33.

kolbeln siw. vom abziehen , umziehen des ge-

sindes beim dienstwechsel Dvtb. 5, 1609 (a.

1460).

kolben-ris stn. (II. 724") baumknüttel als nar-

renkolbe Trist.

kolben-slac stm. schlag mit dem kolben Apohh.

7605. 82. Helbl. 2, 1449. Enenk. p. 335. 51.

kolben-streich stm. (II'K 688") dasselbe Myst.

kol-berc stm. berg mit steinkolen Dwb. 5,

1586 {a. 1493).

kolc, -kes stm. ndrh. aqua illa que vulgo dici-

tur colc Lac. 1, 358 {a. 1188); Strudel, vo-

rago, abyssus. kolke Voc. 1482, bildl. der

sundin kolc Jer. 43". aller erge ein tifir colk

48", des tödes k. 146^ — vgl. Dwb. 5, 1613.

kolder stm. s. kulder.

koldic? adj. Germ. 7, 377.

Coldün s. kaldüne.

kole s. kol.

köle, koele s. köl.

köle s. quäle.

köle-gruobe f quäl-, leidensgrube Lit. 191.

kolei, koleium stn. collegium ScHM. Fr. 1,

1236. von dem calleyem znWienneWEiNSB.

94. vgl. Wack. ?imd. 27.

kole-kiste f. kiste für kolen auf einem, schiffe

Mone z. 9, 33 {a. 1464).

köle-, koele-krüt stn. {l. 891") s. v. a. köl,

caulis kölkrüt Dfg. 395°. Anz. 11, 334; ge-

richt von kol, drier kölekrüte {dreimal täg-

lich kol) wirt im noch vil selten buo? Neidh.

68, 32.

kole-meise stf (H. lll") kolmeise Weist.

Germ. 6, 94.

kolen stvv. s. koln; kolen, kölen pl. s. kol.

kolender s. kalender.

koler sfw. (I. 857") köler, kolenbrenner Msa.

2, 287". Ga. 1. 174, 210. Np. 300. Mz. 3, 507/".

(a. 1302). Mone z. 1, 436. carbonarius Dfg.

^9". köler Beh. 30, 9. vgl. kolner.

koler stn. 8. v. a. goUier Chr. 9. 970, 23.

colera /". 2;orM ZiMR. cÄr. 2. 313, 20; 3. 498, 3ü;
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die rühr Pf. arzb. 45, 7. Hpt. 5, 462. Mob.

6, 25. 8, 17. 342, 11, diu faucht 446, 21, diu

rot 53, 11, diu scharf coIera358, 12. die

scarfe kolre, dissenteria Mone 8, 493. —
aus gr. lat. cholera, vgl. kolre stm.

koler-lehen stn. Lavatte hat ein lehen, da?

ist ein kolerlehen Urb. Son. 86, 3.

kole-stoc s. kölstoc,

kcel-garte swm. kolgarten. köllgarten Gr.w.

1, 257.

köl-gras stn. (I. 566") coliandrum Sum. Voc.

1482.— umdeutsch, von coliandrum, *. Dwb.

5, 1593.

kol-gruobe stf. grübe zum kolenbrennen. sam
uf dem wale wsere tüsent kolgruobe erzündet

an DiETE. 8869.

kol-henger stm. kolpßanzer Mon-e z. 17, 42

(a. 1327 Speier).

kol-hiuselin stn. vgl kölheusle Zimr. ehr. 3.

485, 30.

kol-hütte stf. kolenhütte Tuch. 188, 27. 28.

koliander m. (I. 158*) koriander Sum. koli-

ander, kolander, kuUander, calander, kolin-

der, koller Dfg. 151'', n. gl. 114^ — aus

mlat. coliandrus.

kolke s. kolc.

kol-korp stm. bathulus, gluthafen Voc. 1482.

kol-krüt s. kölekrüt.

koU s. köl.

koUen swv. s. queln.

Colläcie stf. Vortrag über tisch in einem klo-

ster. dis ist ein colläcie meister Ekarts

Wack. pr. 59, 91 u. s. 303 ; abendmal, trunk

nach demselben : auch gaben sie im gar ein

kostlich CO Hat ion EozM. 148. wie ich ge-

wust bin der coUation beim probst zu Bresz-

law Ugb. 473. nach dem nachtmäle colläcie

trinken N. v. B. 337. — „in den klöstern

vmrde vor Zeiten abends bei den Zusammen-

künften das buch des heil, abts Cassianus,

welches man coUationes der väter zu teutseh

benamste, vorgelesen: hierauf vmrde den

manchen in dem Speisesaale eine kleine er-

frischung von obst u. andern fruchten ge-

reicht und dieses Messen sie coUation".

Grunbmayrs kathol. kirchengebräuche p. 13

5e^ ScHM. Fr. 1, 1237. vgl. collatio abentge-

spreche, abentdranck Dfg. 132".

CoUecte swf. collecta (gebet, gesammelt ge-

bet Dfg. 132'). nach der collecten lesen wir

die episteln Berth. 497, 32.

koUen «. gollen, queln.

koUender s. kalender.

Lex er, WB.

koller s. koliander, goUier.

köU-garte s. k«lgarte.

koUereht adj. md. kollerechte brostchene,

kollerartige leibchen Hpt. 8, 319;

koUier «. goUier (jTit. 3535. Troj. 36222.

gollier ib. 34544).

kollisch adj. s. kölnisch,

kol-macher stm. carbonarius Dfg. 99°.

koel-man stm. kolgärtner, olitor Dfg. 395*.

Kolmär-huot stm. da? die Kolmärhüete {var.

kolmer, -kelnerhüete, kolmürer hüete) üf

köpfe erhellen Neidh. XXV, 24.

koln pl. s. kol u. köl.

koln stswv. s. queln u. queln.

koln, kolen swv. (I. 857") kolen brennen
Weist. Np. 307 {14. Jh.);

kolner stm. s. v. a. koler. ndrh. kalener Dfg.
99°; letzner und och kolner {var. brenner)

als Verdeutschung von accoUiti Netz 4590.

koln - gemüUe stn. kolenstaub Frankp.
baumstb. a. 1406, f. 25, brgmstb. a. 1439 «z^.

V.p. Corp., a. 1441 vig. V. p. quasi mod.
kölnisch adj. kölnisch Freid.2 171, 9 {var.

köllisch, kölsch), kölnischer polster Germ.
16, 76. kollischer barchant Weinsb. 53

(».kölsch), kölscher schillinc Elis. 8294

(kulscher s. 50).

koln-stoup stm. s. kolstoup.

CoUobium n. (I. 858") ein messgewand SiLV.

s. Dfg. s. v. colobium 133', n. gl. lOT.

kol-phanne f. arcula Dfg. 52".

kolre f. s. colera;

kolre stm. koller, ausbrechende od. stille wut.

mich dunket wol, ir habt den kolre Ga. 3.

113, 78. koler od. inhitzig (blut?), cholera

1")FG. 131'. — aus gr. lat. cholera.

kol-röse swf. swarze kolrösen Ot. 165". —
vgl. Dwb. 5, 1596.

kol-rOUCh stm. (U. 746") rauch von kolen-

feuer Münch. r.

kol-sac stm. kolensack Fasn. 309, 7.

kol-saf, -saft stn. (112. i3>.) bamadomaricon,

succus caulis Sum. Dfg. 67". vgl. Frisch 1,

521" u. kölsouc.

köl-, kcel-säme swm. (II2. 26") kolsame, stru-

ciumDFG. 557", n. gl. 351". Pf. arzb 1, 25;

köl-sät stf dasselbe Mone 4, 249. Voc. 1482.

kölsch adj. s. kölnisch

;

kölsch, kölsche stsum. {kölnisches) zeug,

barchent, gewönl. mit blauen streifen {vgl.

oben unter kölnisch: kollischer barchant)

Schm. Fr. 1, 893 (golisch, golsch). golsch
Chr. 5. 114, 22. golcz Tuch. 299, 24. pl.
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goltschen Np. 129 {15. jh). im Frankfurter

handelbuch v. j. 1559 I. 7* iverdcn unter-

schieden Meminger, Kavensburger u. Ulmer

golschen. — vgl. Dwb. 5, 1622.

kolse s. kolze.

kol-SOUC stm. (112. 724', 26) 8. v. a. kölsaf

DiBM. arzb.

kol-sprinc, -sprinkes^ÄZ^JW». heuschrecke, locu-

sta Voc. 1482. Mone 1,211 (gedr. kotsprynke).

kol-stadel stm. kolenschuppen Tuch. 185, 19.

kÖl-stOC stm. kolstrunk, maguderis , thyrsus.

kol-, kole-, kcelstock Dpg. 343'. 585'. vgl.

kölstrüch, -strunc, -torse.

kol-, koln-stoup stm. calcina Dpg. 89'.

köl-strüch stm. maguderis Dpg. 343°.

kol-stnmc stm. (II2. 704") s. v. a. kölstoc Gl.

kol-SWarz adj. schwarz wie koleOlAb'. 299".

kolte, kolter s. kulter.

koel-torse swm. (III, 52") s. v. a. kolstoc,

-strunc Weist.

kol-trager stm. kolenträger Wp. 60. Beh.

311,30.

COlumne f. columna Hb. M. 439.

kolüne s. kaldüne.

kol-viurs<«. kolenfeuer kB. 1, 125.

kol-varwe stf. kolenfarbe Uyst. 2. 429, 10.

kol-VÜerer stm. md. kolvurer, der die kolen

zum hüttenbetrieb Aer^ee/tiÄr^Feeibeeg. 269.

kol-wagen stm. kolenwagen Kibchb. 805, 5.

kÖl-, kajI-WUrm stm. (III. 826') kolrawpe

Mone 4, 93\ 8, 394. 99^

kolze, golze swm. (I. 858") nur im ph, wie

hosen eine fuss- u. beinbekleidung. kolzen

Pahz. Heeb. (4742. 8705. 25. 14677). Ule.

Wh. 169^ 170". Kaelm. 55, 5. 62, 30. 247,

66. Ceanb 3894. kolsen Malag. 57". golzen

Neidh. (20, 30. 21, 16 var. kalzen. 29, 6).

j.TiT. 1649. Keone 2848. — aus it. calzo,

calzone, fz. cale9on vom lat. calceus Diez 82.

kom m. 7)rä^..9.käm, komen; koiQacfv.Ä.küme.

koman «. koneman.

komat stn? (I. 858'') in der Zmu. ehr. 4 , 546"

derkommat, kumniet: kummet, epiredium,

jugum Voc. o., lantinum Sum., collipendium

Voc. 1482. komat (: stat) Keone 9402. ca-

mus, kometDiEP. n. gl.lO'. kommet, kum-
mit ib. 152". kommet Mich. Mainz, hof 28.

29. kumet Kolm. 77 , 9. kummot HÄtzl.

comraolt Voc. Sehr. 653. kunt Such. Dief.

n. gl. 101". — aus gr. lat. chamus, slav.

chomat, choniato Weig. 1, 648. vgl. kam;

komater stm. kummetmacher Netz 11209.

kuraptnffire Ot. 567".

COmaun s. comüne,

kerne swm. in after-, nächkome; stf. in er-

kome.

komedür». kommentiur; komel s. kümel.

köine-licll adj. s. komlich.

komelinc, -ges stm. (I. 907") ankömmling
DiEM. kumelincÖEN. D. 138, 12. 157, 4;

kumelinc, cognatus Dpg. 130". vgl. after-,

nächkumelinc;

komen stv. I, 2 (I. 900*— 904") 1. formen,
der alte anlaut qu (kw) vom gt. quiraan, ahd.

quemen (chueman , chweman) hat sich fast

nur md. im prät. erhalten, sonst ist we, wa
in (komen, kom), wi in u (kum) verschmol-

zen od. der w-laut ist ganz geschvmnden
{prät. nbf. kam), also präs. ich kum e, kum
(ich küm Mone schau^. 2, 188. er kunt

Süso, S.Gall. stb. 4, 111. Nabe. 37, 5. 38,

62 u. o. er kemet Hpt. 5, 462. e? küm conj.

Mgb. 107, 18. nrdh. noch er quimit neben

kumrnit Weenh. 37, 33; ich kome, kom,
wir komen bes. bei Schriftstellern , die zum
nd. neigen), prät. kom {av^ chwam, so noch
Gen. Z). 45, 3. 53, 12. 103, 16nedenchom
56, 16 u. vereinzelt auch später, z. b. kwam
Ga. 2. 245, 19), daneben kam, md. quam
(Bus. s. 386"

f. Pass. K. 758") u. mit Schwä-
chung des m in n kon, kan; pl. komen
(kämen) md. quämen, conj. koeme {aus

chwaeme Gen. D. 76, 4. Elis. 340, zur Er-
LCKS. 356) , kaeme (: nseme Loh. 7689) , md.
queme (Elis. 1758. 2122); pari, komen (ku-

meu Ath.** 39. Naee. 33, 70. 40, 34. 77, 51,

Fasn. 1211. kämen Enenk. ^. 282); infin.

komen (kumen Nib. 288, 1, bes. in md.
quellen, z. b. Pass. 93, 51. 96, 90. 98, 80. 99,

8 u. Dwb. 5. 1627, 3 a. kuomeu N. v. B. 109.

quoraen Stolle bei Hpt. 8, 315. körnen

Fasn. 381, 26. kon Netz 9138. 266. 524,

10213. 12127). — 2. bedeutung: „es be-

zeichnet eine bewegung mit hiiisicht auf ihr

ziel oder ende, insofern sie es erreicht oder

doch darnach strebt, aber angesehen eben

von diesem endpunkte aus ; darin liegt der

unterschied von gän, das die bewegung über-

haupt, ohne rücksicht aufs ziel, oder be-

stimmter ihren ausgang u. beginn bezeichnet,

angesehen vom. ausgangspunkte"^ Dwb. 5.

1630 II, 1. zalreiche belege imWB. u. DviB.,

so dass hier einige ergänzende beispiele ge-

nügen: kumen und sich vertriben, entstehen

u. vergehen Pass. K. 426, 14. schiere kumet

da:; dir gefrumet Msf. 211, 32. wie quseme
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da^, wie sollte das geschehen? WiG. 83, 2.

sam ein weter chome mit regine Gen. D. 2,

10. der keiser ist ze verre komen, hat sich

zu weit entfernt Kakl 7ü49. dö da? maere

kam , als das bekannt wurde Ek. 2825 u.

Sechs anm. min tröst ist an dich einen kö-

rnen WiNSB. 36, 6. an, in die weit komen

Mgb. 38, 15. 41, 15. ich chura in din lant

ExoD. D. 151, 22. tiefe k. in etw. , tief ein-

dringen Pass. K. 241 , 8. der sunnen blic

niemer dar durch kumetlw. 577. von sin-

nen k. Mgb. 452 , 32. da^ si von ir selben

quam Elis. 1933. 4201, da? si zu ir selben

quam ib. 1950. Ls. 1. 140, 400. ü? sich k.,

in Verzückung gerateri Pass. ä^. 368, 2. üf

woltät k., woltätig wirken ib. 242, 15. die

chömen über den selben brunnen Exod. D.

123, 37. die creuzer komen über die prüder

Beh. 374, 17. k. von etw., davon befreit

werden Silv. 1793. er chumet zuo dir Gen.

D. 64, 19. 76, 3. diu sele ze genäden chwam,

in den himmel ib. 45, 3. zuo einander k.,

heiraten Gk.w. 1 , 362. eines d. üf eüien k.,

etw. dem Schiedssprüche jemandes unter-

werfen Mz. 1, 40t. 479. Chr. 9. 602, 17.

693, 22, vgl. hinder einen gän, varn (sp.

1293); mit dat. d.p. ich churae dir vil schiere

Gen. D. 67, 16. mir ist chomen in dem
troume ib. 74, 7. e? was in übel chomen ib.

14, 17. als im da? wol chom und fuoge

UscH. 196 (a. 1340). Uhk. 2, 270 {a. 1^74).-

da? sie im queme rechte , zur gattin taugte

Heeb. 678. e? {d. kleid) komt dir recht

Altsw. 80, 1. der frouwe quam ein pert,

kam zu statten Elis. 3621. alse ime zu ge-

mache quam ib. 8299. alse einer frouwen

rechte quam, zukam ib. 109. 650; mit prä-

dic. adj. od. partic. (er quam abe geritten,

er ritt fort Pass. K. 161, 10. dö kwam sich

ein vil arm man zuo ir in da? hüs gegän Ga.

2. 245, 19), mit infin. statt des part. präs. er

kamschriten, loufenDiocL. 8553. 1346, sprin-

genMone 3, 27, stigen Hätzl. 27", mit in/in.

des Zweckes u. erfolgesIw.TsJST. dö da?kint

alle? släfen quam Amis 973. da? er ze helle

suochte chomen lösen die in den nöten wären

Hpt.8, 115, mitnachs. e? chumet (geschieht)

noch, da? Gen. Z>. 52, 18. Ab. 1,53. e? quam,
da? Elis. 2492. 4451. — mit abe, an, bi, in,

nach, über, üf, umbe, ü?, vür, wider, zuo;

be-, durch-, ent-, er-, hinder-, über-, under-,

ver-, vür-, wider-, gt. quiman zu skr. gam
{warscheinl. für gvam), gr. ßctivw f. ßufijo,

tat. venio f. gvemio DrEP. 2, 481. Cxtkt.»

431. Gsp. 3. Pick2 58. Z. 1, 151;

i komen stn. (I. 904*) Parz. sus kom da? kri-

stenliche kumen (: vrumen) Wwh. 439, 25.

iwer komen ze den Hiunen ist mir wseiiichen

leit NiB. 1688, 4. vgl. 1106, 2;

kernende part. adj. (I. 900" , 2) kommend,

künftig WoLFR. (Wh. 159, 19. 172, 9). Barl.

kumender gast Loh. 1217, man 1322. dö

si den boten komende sach Nib. 224, 1. kö-

rnende vart Grane 3455. 61.

komen-lich adj. s. komlich.

comentewer, comentliür s. kommentiur.

komer stm. in nach-, vürkomer.

komer-lich adv. s. kumberliche.

komet 8. komat.

COmete sivm. komet Mgb. 75, 3. 26. 76, 10. vgl.

MsH. 2. 379, 9. kamette Chr. 1. 389, 10.

kometer, cometeur s. kommentiur.

komil s. kumin ; komin s. kamin.

COmiteur, COmitower s. kommentiur.

kom-lich adj. (1. 907") bequem, passend, be?-

?er, komlicher und nützer Mz. 1, 331 (a.

1356). kömelich Griesh. komenlich Öh.

45, 31. 66, 24. 151, 20. kumliche wege für-

neraen Ea. 110;

kom-liche adv. {ib.) doch da? solicher tag an

gelegen stett gesetzt werd , da wir in kom-

lich gesuchen mugind Ea. 134. quemlichen

Mone 5, 88;

kom-, komen-licheit stf. bequemlichkeit,

zuträglichkeit ÖH. 14, 28. 72, 22. 151, 21.

S.Gall. c?ir. 24. 30.

COmmenderer stm. s. kommentiur.

comment n. comment, coment vel nüe ge-

dieht, commentum üpg. 135".

kommentiur stm. (I. 858") comthur Geiesh.

ehr. LrvL. comentewer oft in Mz. 3. comen-

teuwer ib. 4, 82, comenthür Gr.w. 4, 64 /".

commendür Buch d. r. 517. commendürN,
«. JB. 299. 300. komedür ib. 134. kummen-
tiur LivL. kummendür Elis. s. 50. kumtür

WoLFD. 2124. coraendür, kumptuor, kam-

meter, comiter, kummendurer, commenderer,

commelduer Dfg. 135". kometer, kompter

n. gl. 103". cometeur Uh. 2 s. 702, Mh. 2,

702. comiteur ühk. 2 , 242. comitower W.
19«. 30. komtiwer Mz. 3, 98. koumotewer

Stz. 290. — atis altfz. commendeor vom lat.

commendator.

kommer-holz «. kamerholz.

kommem s. kumbem.
commolt, kommet, kommet «. komat,
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common, commune s. comüne.

chomnät s. kemenäte.

comnestabel s. constabel.

komp s. kurapf.

kompän, kumpän stm. (I. 911') geselle, ge-

nösse, kompän Helmbr. Jer. 153". kumpän
ib. 99'. 112". 115". Helbl. 1, 290. Orl.

10135. Ernst 3828. Ulr. Wh. 169\ 185^

Trist. U. 1541. Ga. 2. 472, 183. 473, 241.

Pass. 32, 82. 40, 84. 340, 52. Kbeuzp. 977.

7545. LuDW. 56, 23. Mühlh. rgs. 137. Chr.

7. 122, 11. kumpänt, pl. kumpände Jer.

115'. gumpän Ms. (Neidh. XXIII, 19var.);

beisitzer einer städtischen behörde, der rätis

meister mit rate siner kompäne Salp. str.

78. Erp. st. 21. 35. — aus mfz. compaing,

fz. compains , it. compagno vom lat. com u.

panis. vgl. kompänjün

;

kompänie, kumpänie stf. {ib.) gesellschaft,

genossenschaft Trist. 2684. Karlm. 218, 14.

245, 22. 291, 30. kompanje (: Hispanje) 234,

66. kumpänie Parz. Livl. Trist. 4814. 9418.

EiLH. 4481. Orl. 6620. 22. 7232. 39. Apoll.

20074. Helbl. 8, 812. Ga. 3. 71, 1043. Pass.

50,57. Jer. 64^91^ 115". kuompänie Lanz.

9294 var. gumpenie Berth. 420, 34. —
atis fz. compagnie;

kompänjün, kumpänjün stm. (I. 9ir, 15)

s. V. a. kompän Trist. (5463. 9763). — atcs

fz. compagnon, it. compagnone.

COmpas stm. compas Wölk. 28. 2, 16. hel-

fenbainin compasse Zimr. ehr. 4. 253 , 29 ff.

coinpast öfter im burger- und maisterbiich

V. 1462— 96 (cod. chart. fol. nr. 235 im

Nürnberger archive). — aus fz. compas , it.

compasso s. Dwb. 2, 632.

kompest «. kumpost.

CÖmplet, COmplete sUwf. (I. 858'') die letzte

kanonische höre des tages {der horagesang

sowol als die betr. tageszeit) Diem. Ulr.

Helbl. Kenn. 10555. Ls. 3. 395, 145. Pass.

385, 10. gum-, gunplete Chr. 8. 136, 12.

Moneä. 13,213.

COmplet-zIt stf. tageszeit in welcher die

compl. gesungen zwird Jüdel 133, 19. Chr.

4. 224, 3.

COmpl^xie swstf (I. 858") complexion, ele-

menfEuij. 130, 12. Dpg. 137'. complexe z6.

u. Frl. von der natüre complexe j.TiT. 3983.

conplexe Hätzl. — aus lat. complexio, vgl.

Dwb. 5, 1685.

COmplieren swv. complere W. V. Rh. 239, 23.

kompost s. kmupost.

COmpromiss n. er ward durch ain compro-

miss zuo abbt erweit Öh. 154, 13.

komst stf. s kunft.

komtiwer, kompter *, kommentiur.

comüne, COmÜn stfn. (I. 859*) gemeinde.

commune, communio Dpg. 136'', communi
n. gl. 1 04'. diu comüne Wwh , commaun
Chr. 2. 515, 29. 34. da? comüne Ulr. Wh.
154", comün Wwh. 115, 5, commün Uschb.

2, 3. Chr. 2. 324, 7; 4. 164, 4, comaun Otn.

302, 2, commaun Chr. 2. 515, 8, common ib.

5. 256, 28. pl. die brieve gezeiget wurden

den commünen Kolm. 2, 117. — aris fz.

commune, lat. communio;

COmunie stf. {ib.) dasselbe WwR. communie

Dpg. 136". vgl. gamanje.

kon stv., prät. s. komen; fem. s. kone.

kön m. s. kam ; COncienzje s. conscienzje.

COncilje stn. (I. 859'") concilium Trist, {lies

15307, 12. 29). concili, consili Öh. 16, 25.

100, 6. 115, 20 u. o. cützil Weinsb. 94.

COncipieren suw. condpere Ls. 1. 381, 249.

rechnung conc. Mich. Mainz, hoflb.

COncordanz stf. concordantia'Wolk. 19. 2, 10;

COncordieren svw. (I. 859") einträchtig sein,

concordare Leseb.89~, 12. Evang. 273'.

COncubine swf concubina Chr. 8. 434, 17.

Hb. M. 151. concupine Netz 1737. vgl.

Zimr. ehr. 4, 547'.

konde prät. s. kunnen.

condewier, condwier, cundewier stn. (I.

859") geleite Wolpr.
;

condewieren, condwieren, cundewieren
swv. {ib.) führen, geleiten Lanz. Parz. Trist.

Gerh. Mai, Er. 9868. 9993. Gpr. 2677. Loh.

6170 (gundewieren 5346). Hpt. U. 494, 78.

condvieren Himlf. (Hpt. 5) 1572. condieren

Ath. C* 122. — mit zuo, be-, über-, aus fz.

conduire vom lat. conducere.

kondig *. kündec.

COndiment stn. {ib.) condimentum Helbl.

Buch v. g.sp. 22; dem. con dimentelin
ib. 15.

kone, \.onswf (1. 859')»*.6BN.i>.41, 19. j.Tir.

446. Lieht. 625, 25m. o/im Ukn.; kan Wölk.
Ot. 18". Ring 33", 8. 42", 32 (kan: an), kun
Jer. 180*. Pp. üb. 7, 357. 82. Ukn. 120. 123.

154 (a. 1305. 8. 13) ?«. o. neben chon (82. 94.

98. loa etc.) — : eheweib Dieja. Mar. Aneg.

(21,6.31. 31,29). Nib.Parz.Lieht.(11, 8.625,

25. 629, 12). Gen. D. 41, 20. 42, 2. 87, 2. 88,

2. ExoD. i>>. 122, 1. 161, 28. Dietr. 7521.

Ulr. Wh. 251". Wg. 10039. Krone 8671.
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j.TiT. 446. 1794. Alexitjs46, 75. Waen. 1086.

Bph.39. 961. 1282. Üw./f.ll. 719. Ls. 423,1.

89. 97. 502, 48. swer einem manne sin chonen

hin füert, der ist in der seht Mw. 140, 64

(a. 1281). chint, diu er nü furba^ bei seiner

chonen eleicher dinge gewinnet Mz. 2 , 456

(a. 1303); die aide quene, kupplerin Pass.

.K^. 178, 6. — kone ist entstanden aus ahd.

chuenä, quenä i^vgl. komen aus queman), gt.

quinö u. daneben quens {^vgl. oben kän) zu

skr. gnä, jani u. jäni weib, zend. ghena, gr.

yvvt] von laurzel gan, skr. jan («. künne)

DwB. 5, 1690. DiEF. 2, 476. Gsp. 3. Fick2

57. Cürt3. 166.

konel s. quenel.

kone-, kon-lich adj. (I. 859') ehelich Gen.

{D. 48, 12. 56, 20). konlichiu dinc {lies

Aneg. 31,8). ich enwü konlicher e mit staete

gepflegen niemer me Wig. 289, 40

;

kone-liche, -en adv. {ib.) Gen. Hpt. h. lied

136, 18. Spec. 109.

koneltche adv. s. küenliche.

kone-, kon-liute pl. eheleute Teichn. 162.

kanleute Beh. ged. 2, 91. Mh. 2, 871.

kone-mäc stm. (II. 12*) verwanter von wei-

be^ Seite, schwager NiB. (706, 3.) Bit. 10697.

12187. könmäc Kl. 413. kenmäc, affinis

Voc. o. Rudolf von Valendanz, miuem kel-

mäge Cdg. 2, 306 {a. 1332), vgl. Dfg. 16*, n.

gl. 71". Obeel. 772. 75.

kone, kon-man stm. (11. 43') ehemann BPH.

904. Apoll. 2059. Ls. 1. 451, 27. die weil si

junchvrowen sint oder swan si chonman ne-

ment Stz. 185. konen man Lieht. 629, 13.

abgek. ko m an Gest. R. vgl. konewirt.

kone-minne s. unter kebes.

konen-man s. koneman.

kone-, kon-SChaffc stf. (I. 859") ehestand, ehe

Wig. Helbl. (8, 220). Bph. 897. 1105.

Teichn. 160. 61. 68. Ot. 31". Mw.l90(a. 1293).

Mz. 3, 474 (a. 1361). 4, 129 s. 141. Cp. 42.

kone-wip stn. (III. 719") eheweib Bit. 1866.

swer dem andern sin chonwip hin vüert, den

sol man lebenden begraben Mw. 59, 71 (a.

1255).

kone-wirt stm. s. v. a. koneman. ob mein

hausvrow einen andera chonwiert neme

Ukn. 385 {a. 1357).

COnfect stn. confectum confect, confec Dfg.
141*. da? confect hai^t tiriaca Mgb. 284, 15.

wein und c. Rta. 1. 357, 1. 390, 31. Roszm.

149. Oh. 78, 20.— mlat. confectum, confectse,

fructus sacvharo conditi Dücange 2, 527.

confession stf. confessio, beJeenntnis. confes-

sion tuon Apoll. 1 1972.

COnfirmaz stf confirmatio Öh. 42, 15. 99, 1;

COnfirmieren swv. confirmare , die investitur

vornehmen Che. 8. 435, 16; 9. 562, 8.

konig, koning, kong s. künic.

konkel s. kunkel.

konl- s. konel-.

konlinc s. künnelinc.

kön-mäc, kon-man «. konemäc, -man.

könne, können s. künne, kunnen
COnote s. knode.

COnplexe s. complexie.

konreit s. kunrei;?.

COns stm. s. cuns.

COnsacratie »Mj/". consecratio Myst. 2. 21, 23;

COnsacrieren stov. consecrare Myst. 2. 680,

11. 14. — mit ge-.

kon-SChaft s. koneschaft.

COnscienzje swf. (1. 859") conscientia, gewissen

Maelg. 120, 37. Pass. K. 458, 77. Myst. 1.

96, 9. 113, 12. 268, 2. Vet. b. 61 , 18. 77, 8.

N. V. B. 311. concienzje ih. 278. 87. con-

scientz Wölk. 15. 3, 8. concigencigeMEESw.

38.

COnsens-brief »f»». vertmlligungsbrief B,csf. 1,

217 {a. 1411).

COnsili s. concilje.

COnspiraz stf conspiratio Öh. 112, 8.

konst s. kunst.

COnstabel stm. (I. 860*. 914") anführer, be-

fehlshaber. der constabel von der stat Otn.

255, 1. 303, 4. comnestabel Hans 5112.

der kunstofeler, connetable, von Prang-

rich Che. 9. 916, 9; domicellus {junker),

constavel Dfg. 190"; constabel, ambasia-

tor fürstenbote von adel ib. 28"; - kunsta-
bel, kunstavel mitglied der patricischen

gelagbrüderschaft Che. 6. 158 , 12; 7. 168,

1 1 ; constafel , unzünftiger gewerbtreibender

in Strassburg {urspr. überh. alle unzünf-

tigen einwohner s. Gott. gel. anz. 1871

s. 826). MoNE z. 5, 53. kunstofel sw.

Che. 8. 124, 18; 9. 961, 2, ebenso con-

stofeler, kunstofeler ib. 8. 141, 18.

MoNE z. 16, 181 {a. 1426 Hagenau), cun-

stafeler ib. 6, 52. 54 (a. 1360). — aus

mlat. constabulus, mfz. connestable vom lat.

comes stabuli, urspr. oberstallmeister

;

constofel, CUnstofel stswf. in einem stadtbe-

bezirk vereinigte genossenschaft der nicht

zünftigen getoerbtreibenden von Strassburg

Che. 9. 955, 26. 961, 31. 32. 962, 17. 20.
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COnstofel-meister atm. (II. 121") meister der

constofeler in Strassburg Oberl. 219.

COnstudente stvm. (II2. 707'') mitscMUr
KiKCHB. 767, 45.

COnsulm. cotiämZAltw. 237, 17. kunselii.

231, 23. 235, 38. vgl. auch cuns.

conte s. cuns.

COntempläcie swf. contemplatio Elis. 5254.

contemplatiöne stf. Myst. 1, 396, 10. 17.

contemplacion Fbonl. 45

;

COntempliersere stm. contemplator Myst. 1.

51, 18 M. anm;

COntemplieren mov. (I. 860*) geiMich be-

schauen, contemplari Griesh. Wack. pr. 43,

59. BPH. 759. 4952. Fbonl. 45 f. Mgb. 122,

23. Elis. 8431. 8641. 83. contempleren ib.

5248. 9276;

COntemplieren «#n. Mtst. 2. 543, 26. Wack.

pr. 43, 58. Fronl. 45.

könten «. künten.

COntenanze stf. haltung Trist. 6493. — au^

fz. conteBance.

COnterfeit adj. stn. s. kunterfeit.

COnträte stf. du gist aller conträte mit tschoie

ein hoch gemüete Msh. 2 , 84'". — atos mlat.

contracta, contrata s. Dfg. 147''.

COnvendel s. quenel.

COnvent stm. (I. 86O") geistl. gesellschaft in

einem kloster, convent Bebth. j.Tit. 413.

Elis. 9918. Heinb. 3605. Zma.ßndl. 2.35,

34. NETZ4892. 5163.5407.16. 13412. covent

ib. 5130. 73; kovent, kofent das dünne bier,

nachbier, eig. klosterbier Zeitz. ». 3 , 24 u.

anm. Micn. Mainz. hof36f. DwB.5, 1574/".

COnvent-bruoder stm. (I. 271") Uosterbruder

Ula. 103 {a. 1306) u. o Gr.w. 1, 283. kofent-

bruder Dfg. 148".

convent-herre swm. s. v. a. conventual Öh.

159, 27. 168, 10 f.

COnvent-mÜech stm. dasselbe Ge.w. 4, 364.

COnvent-sigel stn. sieget eines convents Öh.

145, 4.

COnvent-stube f. Sitzungszimmer Gr.w. 3,

801. Tuch. 297, 13. 21. kofentstube ib. 297,

21. 301, 5.

conventual stm. conventual, mitglied eines

convents Chr. 4. 111, 17.

convers-bruoder stm. Chr. 8. 459, 18 s. v. a.

COnverse swm. (I. 860") laienbmder Pass.

Buch d. r. 557. Altsw. 234, 10. Öh. 140,

2. — atis mlat. conversus s. Dfg. 148°.

kon-wip s. konewip ; kop s. köpf.

kopel, kopelen «. kuppel, kuppeln.

köpeln s. koppeln.

Copert stn. cop. od. puchdeck, textura Voc.

1482. in ein coopert binden Mich. Mainz,

hof 20. — vgl. Dfg. s. v. cooperculum.

köpf, koph stm. (I. 860") cof Glaub. 1002.

Mersw. 98. kob, kop Ab. 1, 132. 35; pl.

köpfe: trinkgefäss, becher Kchr. D. 138,

12. 399, 1. 436, 12. Gen. D. 43, 14. 95, 21.

96, 26. 28. Lanz. Parz. Trist. Pass. (223,

86. 224, 3. K. 23, 12. 24, 19. 389, 62. 72).

TuND. 60, 13. Ernst 2193. 2416. Flore

2673. 3171. 4824. 51. Gerh. 6016. Troj.

20738.21670. Krone 23697. Mgb. 101 , 15.

190, 8. 3.38, 17. 478, 15. Mz. 3, 470 (a. 1361).

Np. 73. Chr. 1. 399, 24; 3. 395, 13. 16. 396,

9/./ 4. 320, 8. 322, 3; 5. 102, 24. 225, 13.

373, 3. 384, 17. 21. zwifacher köpf doppel-

becher, dessen fuss wieder einen becherdar-

stellte ib. 5. 386, 25; 3. 399, 14, auch zwen

köpf ob einander ib. 3, 347 /. gestürzter

^OT^f Sturzbecher , ohne fussgestell ib. 5. 384

anm. 1. bildl. des tödes köpf den wil ich

trinken Bph. 6472. nu schenke uns in des

herzen köpf der wären minne süe^^ekeit

KoNR. lied. 1, 13; köpf als mass: ein köpf

pirs = zwei seidel Leitb. 14", s. Chr. 2,

549". einen köpf weins Uhk. 2, 125 (a. 1330).

Stz. 434, vgl. Scmt.Fr.l, 1274. — schröpf-

kopf G-R.w. 3, 630 s.DwB.5. 1746, Abu. vgl.

lä^kopf; -hirnschäle, ä;op/"Helbl.(2, 1258.

7, 164). Loh. (2052. 2166). da? hirn u? en

köphen spranc Dietr. 9362. dö wart zer-

schroten köpf und ouch da? hirn Msh. 3,

293". in swindelt umb den köpf ib. 312". so

da? hundert swert üf sinem köpfe lüte er-

klungen Neidh. 54, 30. sin ougen im von

grimme sprungen ü? dem köpfe dö Silv.

4831. heim ab den köpfen würgen Turn.

B. 1080, vgl. noch Otte 150. Troj. 4025.

9959. 10673. 33710. 826. 35676. 36575.

Helmbr. 34. Hpt. 7. 364, 2. Mor. 1, 3107.

LiVL.4273. Hadam. 158. Uw.H. 280. 317. 691.

727. Pass. K. 33, 8. Karlm. 197, 41. — kel-

kopft 8. Dwb. 5. 1769, 3 /". — vgl. Dief. 2,

257. 532. Dwb. 5, 1746/".

kopf-draejer stm. der becher, näpfe drechselt

Netz 11173.

köpfelin stn. (I. 861") dem. zu köpf, becher

Voc. o. MoNE 8, 248 {a. 1399). kuphelin ib.

218. köpflein Chr. 3. 399, 11. 14. köpfel

Mgb. 300, 5. kopfel Rcsp. 1, 668. md. cop-

pelin Dfg. 39".

kopfeln mov. schröpfen Gu.vf. 3, 630;
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köpfen, köpfen siov. (I. 861') dasselbe, kö-

pfen, ventosare Dpg. 239'. 611'; köpfen,

enihmi/pten LoR. 196, 5. Düb. ehr. 234. Nähr.

16, 24. 64, 16. kepfen ^¥.K.ged.h, 885. 907.

Chr. 4, 114, 8. — mit en-;

kopfer stm. md. kopper, flebotomator Dfg.

239'.

kopfer stn.s. kiipfer.

kopf-hÜS sin. schrank für die köpfe, spin-

trum, kopfhause Voc. 1482.

kophan «. kappün.

copieren swv. das lant zu Erlebach {einem

den Frankfurtern gehörenden dorfe) zu co-

pieren und lassen uberslagen; gebrist dan,

wider für zu bringen Frankf. brgmstb. a.

1439 vig. III. p. reminisc. — aus mlat. co-

piare.

kopier stm. s. kuppelsBre.

koppe swm. s. kobe.

koppe swm. kapaun, hahnf nü schouwet an

den wunderlichen koppen Neidh. XXXIII,

21 u. anm. — vgl. kappe 1 u. Dwb. 5,

1783.

koppe surni. rabe. nu beeret wie der koppe

{vorher rabe) al der diet da? vleisch ver-

sprach Wartb. 174, 9. koppe Hadam. 529.

vgl. Dwb. 5, 1784.

koppe swm. das avfstossen, rülpsen s. Dwb.

5, 1783 u. koppelin, koppeln, koppen 2.

koppel s. kuppel.

coppelin s. köpfelin.

köppelin stn. dem. zu koppe 4. si lie? ein

köpplin da? ez, kracht Hätzl. LXXVII,

102;

koppeln swv. rülpsen , ructare Moke 8. 495'',

100. Mgb. 39, 7. köpeln Fasn. 1210.

koppeln s^vv. s. kuppeln.

koppel-weide s. kuppelweide.

koppen swv. (I. 861°) plötzlich steigen od. fal-

len, in die art k. in die alte od. angeborne

art verfallen Bon. Eeinh. Mp. 131. Hpt. 9,

83. J. Hpt. beitr. 288. Narr. 5 , 20. — vgl.

Dwb. 5. 1790, 3.

koppen swv. vom krächzen des raben (koppe

3). wann der rapp choppt Vintl. 7708.

koppen-orden stm. art u. weise eines raben

Wartb. 175, 1.

kopper 8. kopfer.

koppezen swv. eructare, koptzen Dief. n. gl.

1 56'. — zu koppe 4, vgl. kropfizen.

köps- s. kebes-.

cor stn. = lai. cor, herz, diu min cor hat be-

se??en Msh. 2, 84".

kor s. kür;

kor si/". (I. 830') prüfung, Versuchung Pilat.

— ahd. chora zu kiesen.

kör stm. (I. 8Q\')pl. koere: kirchenchor Gvdb..

Waxth. Renn, des tuomes k. Loh. 3253.

mit der haut er leite den bähest in den frö-

nen kör Heinr. 1953, vgl. 3664. ze köre gän

RosENG. C 1480 {vgl. körganc). zeköre sten,

ein hochamt halten Myst. 1. 224, 31. und

wolde bi den pfaifen stän in dem köre , da

man sanc Pass K. 248, 51. ze köre singen

unde stän Ls. 1. 224, 43. üf eime köre sin-

gen höhe wise Troj. 19146. ze kapitel unde

köre habe ich lauge gelesen Ga. 3. 618, 200.

vgl. Chr. 8. 90, 19. 131, 19. 427, 23. N. v.

B. 300 ff.; gesammtheit der Chorherren,

domcapitel: der bischof und der chör von

Brihsen Dm. 25 ;
gesammtheit der sänger in

einem chore,überh. sängerschar : man mohte

in (gesanc) verre hören von den vier kören

Heinr. 1950 (vier scharen 1930); kbrübertr.

auf die wölbung des himmeU: der himele

k. GsM. 696. in der lüfte köre Troj 25672.

des tages k. Hätzl. 1 8" ; himmlischer räum

als Wohnung für gott u. seine Heerscharen:

er (got) hilfet von den uceten iuch, ob er

wont in den koeren Loh. 687 ; abteilung der

engel im, Himmelreiche Aneg. Gen. {D. 1,7.

15). Geo. Freid. Kchr Z). 341, 28. j.TiT.

6180. Msh. 2, 163". Leys. 112, 30. Pass.

150, 63. K. 135, 29. 331, 17, übertr. auf die

menschl. gesellschaft Berth. 140 ff.
— av£

gr. lat. chorus, vgl. Dwb. 2, 6l7. 5, 1792.

COralis stm. (I. 861") ein edelstein Parz. vgl.

das flgd..

koralle, koral swstm. {ib.) koralle Lanz.

Mart. {pl. coralle 50, 93). von dem corallen.

corallus ist ain gar röter stain, iedoch ist er

niht so gar läuhtent sara der corneol Mgb.

439, 9 ff. ein stein der heilet koralle Renn.

19993. e? Wirt ein koralle Albr. CCVI.

karalle Wack. pr. 70, 240. krisolten mit

korallen Eracl. 861. j.TiT. 6122. koral, ko-

ralle, korel, korelle Dfg. 150"*. - aus mlat.

corallus, gr. xooälkiov.

korallen-kriit stn. ein stein der heilet ko-

ralle, des lät iuch wundern alle, da? der ein

krüt ist in dem mer und ü? dem wa??er äne

wer von dem lüfte wirt ze steine, swer in riu-

wen wa??em reine wirt von sünden unde go-

tes krüt, den bediutet da? koraUenkrüt

Renn. 20000. vgl. Mgb. 439, 14 /.
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korallin adj. von horalUn Mgb. 270, 16. co-

reUen Dwb. 5, 1795 {a. 1450).

kor-bäre stf. hatafalk od. mi,fbahrung der

leiche im elior Mone z. 14, 28 (a. 1360).

korbe sxom. s. korp.

korbel s. kervele, körbelin.

korbeleren s. karbalieren.

körbelin stn. (l. 863") dejn. zu korp, körhchen

Griesh. Gsm. Gekm. 3. 240', 3. Vet. b. 67,

28. Hb. M. 200. korbel Zing. findl. 2, 130.

kurbelin Sgr. 38. 54 Vet. h. 48, 6; fisch-

reuse, äne körbelin vischen Gr.w. 4, 209;

korber stm. korbmacher Anz. 3 , 274. sportu-

larius Dfg. 548°.

kor-biscbof stm. (I. 168°) arcUdiacon Chr.

8. 91, 2jf. u. anm. Herman von Gerolds-

egge , duomherre und körbischof zuo Strä:;-

burgDoN. a. 1328;

kor-bistuom stn. {ib.) archidiaconat Halt.

207.

korbi;^ s. kürbi?.

korde swf. seil, schnür KnoifE 1737. Mr. 3855.

Karlm. 392, 59. Dfg. 150'. Germ. 7, 494. —
aiis lat. chorda.

korder, körder s. querder.

COrdieren sv;v. (I. 862") mit saiten beziehen

Trist, {lies 13126). — atis fz. corder, von

lat. chorda.

COrduwän «. kurdewän

;

kordwerder s. kurdewsener.

kore, köre «. kür.

köre 8. kere.

COredel stm. coredulus Mgb. 179, 10.

korel, korelle «. koralle.

koren stn. siw. s. kom.

kören swv. s. keren.

körer stm. (1. 861") aufseher des chors

Gebt R.

korfel stn. (I. 862") eine krankheit. got gebe

dir das korfel in den magen Leseb. 1022, 16.

vgl. curfes im Dwb. 2, 640.

kör-ganc stm. ». v. a. ze köre gän Ulb. Wh.
196^

kör-gerihte stn. im chor der kirche unter

Vorsitz des bischofs gehaltenes gericht

Halt. 207; gericht in ehesachen Chr. 5.

140, 3. 6. Aschbach grafen von Wertheim

2, 296. Fasn. 320; s. v. a. körlehen? Hein-

ricus Gallus habet 1 chaurgeribt, cujus sunt

tria prata an der vischaer wise notizenblatt

der Wien. akad. 5, 168 {a. 1257 , Pas-

sau).

kör - gesinde stn. (ü^. 296*) die chorsänger-

schaft, einer aus ihrer mitte, Chorknabe

Greg. 1384.

kör- gewant stn. Ulr. Wh. 178° «. v. a.

kör-hemede stn. chorhemd, superpellicium

Dfg. 567\

kör-herre «w»i. (I. 667*) chorherr, canonicus

Gerh. Wack. pr. 41 , 195. Himlp. (Hpt. 8)

103. Loh. 3238. Renn. 13345. 23595. Ls. 2.

638, 47 /. UoB. 4 , 470 {a. 1304). Adrian

447, 129. Öh. 168, 11/.

kör-herren-kappe sv}f. cappa choralis Voc.

1482. vgl. körkappe.

kör-hübe swf. chorhaube, cappa cboralis Voc.

1482, almucium Dfg. 25". Voc. S. 1, 10*.

mir brähten die besten kursner ze Basel ein

guot körhüben H. v. N. 396.

kör-huot stm. cappa choralis Voc. 1482. kor-,

kurhuot almucium Dfg. 25".

kori^ s. küri?.

kör-kappe swf. almucium, birretum Dfg. 25"".

75". und sneit diu sidinen tuoch gen der

scharlät und wolt dar von machen ein kör-

kappen, die ein abt tragen sol Kuchm. 10.

kör-künic stm. (I. 913") chorkönig, Stellver-

treter des königs auf dem chor zu Strass-

burg u. als solcher inhaber einer pfründc

Chr. 8. 35, 31. 427, 20 u. anm.

kör-lehen stn. Sighardus habet 1 chaurlehen,

ad quod pertinet 1 juger agri ultra pontera.

Chunradus habet unum chaurlehen, ad quod

pertinet curtis 1 in awe et tria jugera aput

chaespeunt etc. notizenbl. der Wien. akad.

5, 168 {a. 1257, Passau).

koerlin stn. dem. zu kör. in der nüwen Mrchen

ein kleine? beslo^^ene:; koerlin N. v. B. 312.

er macht auch das körlin an sant Johanns

kirch Chr. 4. 301, 5.

kör-miete s. kurmiete.

kör-mütze stuf, almucium Dfg. 25".

kom stn. (I. 862") pl. kern u. kömer (korner

L. Alex. 1963 W): fruchtkorn überh. s.

mirren-, pfefferkom , kern der beere s. win-,

trubenkora; bes. vom getreide: die gewon-

nene frucht, getreidekörner Iw. Walth.

Winsb. vleisch unde chora Gen. D. 85 , 22.

34. kom und hirses genuoc Reinh. 17. ger-

aten habern wei^e kom Helbl. 1, 619. kom
maln Msh. 3, 334". ein vierteil kornes ib.

220". komes einen vollen sac Hpt. 7. 347, 2.

Troj. 1049. er hat weder sak noch kom
Berth. 427, 35. salz und kom diu muo:; ich

koufen Neidh. 39 , 33. swer sin kom sset in

da? grie? Ga. 2. 219, 17. zehen viertel körn



1681 körn koni-gülte 1682

I

halp rocken und halp gersten Ad. 980 (a.

1339). 260mütkornes, des sintzwei teil kerne

unde da? dritteil roggen Ubb. 129, 13. man
sol kain ander kom preuwen denne gersten

alaine Np. 210, spec. vom roggen: wei^e,

kom oder ander getraid ib. 215. 321. swas;

der man koufit kornis unde gerstin unde ha-

bern HöPER 41 ; die getreidepflanze Geo.

Krol. die koren (kornhalme) wären lang

Hätzl. 306''. da? chorn wuohse da in dem
järe drie stunt Kchr. D. 343, 34. iun weh-
set kom noch der win Msp. 25, 14. ein schoe-

ner sumer und kornes gnuoc ib. 23, 30. un-

krüt wehset äne sät, so schoenem körne

missegät Preid. 120, 8. da? kom sniden

Rei>-h. 351, 1634. Ga. 2. 354, 27. da? k.

mit drischein ü? b6?en Helmbr. 316.

swer nahtes kom (var. koren) stilt , der ist

des galgen schuldic Swsp. 173, 1; Jcornfeld

Lieht, eines kornes fluor Turn. B. 772. in

kome wart ein kündic wahtel nie so sanfte

erbeinet Konr. lied. 32 , 238. er huop sich

von dan bi dem wege in ein kom Eeinh. 294,

93. mich mürde lihte ein man in sinem

kome MsH. 2, 147^ wir vertrüegen da? sin

swert in einem kome Isege Needh. 90, 33. pl.

At solt in diu kom gän Msh. 2, 148"; —
kom als geimcht im münzwesen s. Dwb. 5.

1819, 9 bes. der gold- od. sübergehalt einer

münze Chr. 1. 241, 7. 30. 403 anm. 3. ge-

prege und kom Mz. 3, 462 (a. 1361). am kom
geringer sein Cp. 185. wir sein ze rät wor-

den, Municher pfenning und ein münz ze

slahen, also da? da? chorn sten sol auf neun

16t Silbers Mw. 360 {a. 1 373). da? kom sol

also besten , da? albeg 25 Otinger pfenning

ein halbs löt ledigs silbers sol werden Re-

genspurger gewichts ib. 371 («. 1391); —
bei den meistersingern verstand man unter

hörnern die Verbindung zweier Strophen,

dadurch dass ein vers der einen zu einem

der andern reimt (z. b. Walth. 110, 17: 24.

119, 23: 32. Lieht. 449, 20: 450, 2. 12), wol

hei?t der niunde (rim) ein kom Kolm. 23,

50. vgl. kirnkom u. zu Walth. s. 212, Dwb.
5. 1820, 12. — gt. kaum, kaümo mit kern zu

tat. granum {für garnum), vmhrscheinl. von

w. gar {slcr. jar) zerrieben werden Gsp. 2.

Fick2 356. Gurt. 3 167. vgl. kürne 2.

kern, koren sicv. (I. 830') den geschmach

wovon versuchen, kosten, absol. Windb. ps.

koren, saporare Dfg. 511°, mit gen. Karaj.

die muosen des tödes kom Kchr. 16718 (be-

kom D. 512, 12). gotes er ave chorte Exod.

101, 16 (got er abir bechorteX). 138, 36), mit

infin. versuchen, wollen, umschreib, des im-

perat. Kchr. , mit untergeord. s. der so un-

gefuoge kört (: gebeert), wie ein trinken

smecke Krone 1576. mit he-, ge-; wählen

s. erkorn. — zu kiesen.

kornat stm. (I. 862") die homfelder Weist.

hiehert körnt, bladum Dfg. 76", granum

n. gl. 197'. vgl. KwB. 165.

korn-ban stm. schvtzbaum für die reifenden

kornfeider Gr.w. 1, 324.

kom-ban-wart stm. feldhüter Gr.w. 1 , 325.

korn-bin;; mf. calamintha Dfg. 88".

korn-bluome swmf. komblume Mob. 411, 9.

10. MoNE z. 2, 12. Hpt. 14, 178. caltha, ca-

stanicus, flaviola, rubiola Dfg. 91*. 105".

239". 502".

korn-boden. stn. boden wo das kom, getreide

lagert Chr. 2. 303, 21. Micn. Mainz, hof U.
kom-boUe swf. ein Unkraut im getreide Netz

12377.

korael, kömel s. kömlin;

kömelollt adj. kömlot, granosua Mob. 329,

13;

kömen swv. (I. 863") md. körnen, mit körnern

locken od. füttern Frl. im wart mit im ge-

kurnt Pass. K. 304, 48; körner ansetzen,

bilden granare, kumen Dfg. 268". gekurnen

Hans 3770 ; silberbrennenundkomen (s. oben

kom)MiCH. Mainz.hof 21. — vgl. erkümen.

COmeol s. corniol.

kömer, korner stm. komaufkäufer , anno-

narius Oberl. 818. Dfg. 36".

komer s. gerner.

kom-ern stm. komernteMicn. Mainz, hof 22.

40. 41 ; komeme f ib. 22. 29. 32. 40. s. Bech

beitr. 6.

korn-gabel stf (I. 509") merga Dfg. 357".

korn-gelt **n. (I 523") einkUnfte, ertrag an

kom, kornzins Part. B. 2342. Mz. 1, 309.

381. 480. Ad. 780 {a. 1292). Mühlh. rgs. 83.

105. Elis.s. 50. Chr. 9. 972, 33. Halt. 1124.

kom-götinne stf. Ceres Voc. 1482. Chr. 8.

256, 3.

korn-grie2; stmn. die burger mugen traidt

auf dem komgrie? {in Krems) kaufen Dh. 3.

kom-graobe f (I. 563") erdgrube zur bewah-

wahrung des korns Helbl. 15, 114.

korn-g1ilte stf. (I. 525") s. v. a. komgelt,

kornzins Mz. 1, 402. 481. Mone «. 18, 307

{a. 1344). Rta. 1. 528, 2. Chr. 4. 137, 34; 5.

221, 4 etc. ; bezalung für kom Weltchr.
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kom-hüfe swm. acervus (frumenti) Dpö. 9*.

Voc. S. 1, 18'.

korn-hÜS stn. (I. 738") hornspeicher
,
grana-

rium Dfg. 268". Elis. 3489. Chr. 5. 208, 2.

TüCH. 137, 30. 139, 1. 332, 14. 20. S.Gall.

ehr. 28. 47. Mich. Mainz, hof 14. 15. 37.

Pasn. 38, 1. vgl. kornkaste.

COrniol m. (I. 863*) ein edelsteinlPA-RZ. c or-

neol, corneolus, ist ain röter stain Mgb.

431, 7. 442, 3. kurniol Altsw. 38, 22.

korn-kaste swm. (I. 79 T) «. ». «. komhus,
granariumVoc. 1482. Helbl. Neidh. (54, 40).

kom-kouf stm. (I. 867") kornhandel Mone z.

6, 297 (a. 1433); kornpreis ib. 13, 277; geld

zum einkauf des korns Gen. D. 94, 7

;

korn-köufer stm. komhändler Chr. 8. 124,

19. 135, 12. Mone«. 13, 278. vgl. korn-

keufler Zimr. ehr. 4. 281, 25.

kom-krtit stn. calamintha Dfg. 88\

körnler stm. komhändler. in der zeit sollen

die burger und pekhen ir notdurft (an traidt)

kaufen, darnach kömler und ander Dh. 3

;

körnlin stn. (I. 862") dem. zu körn , körnlein

Griesh. Myst. 2. 581, 28. 29. komiin, kornel

Fdgr. 1 , 323. körnel Mgb. 219, 10. 348, 21.

kom-liute pl. zunft der komhändler in

Strassburg Mone z. 8, 303. Don. a. 1413.

körnlot s. körneloht.

korn-loube s^vf. städtisches kornhaus zu
Freiburg Schreib. 1, 271. 514. 44.

korn-manger, -mangeler stm. komhändler
S.Gall. stb. 4, 177. 273.

korn-market stm. getreidemarkt Meran. 2.

EoTENB. r. 36. Tuch. 138,6 ^f. Narr. 74, 18.

korn-mä? stn. (II. 203') das amtlich vorge-

schriebene mass für kom Münch. r. Mühlh.
rgs. 39. Gb.w. 3, 889.

kom-mel stn. s. unter kgrnrael.

korn-me^l^e svm,. (II. 213") Meran. 2 s. v. a.

korn-me^^er stm. (II. 202") vereid. kornmes-

ser Meran. Münch. r. Mone 1, 173. S.Gall.

stb. 4, 92. abatis Voc. 1482. vgl. korarihter.

korn-metze swf. (II. 213") calamenta Dfg,
88", n. gl. 65'. verderbt aus

korn-minze swf. calamintha Dfg. 88". n. gl.

65* (ö«<?A kornmünze), nepeta ib. 263*.

korn-müle stf. getreidemUle, molacrura Dfg.
365'. Cds. 1, 123 (a. 1448).

korn-nutzunge stf komzins Uschb. 21.

kom-pfragen stm. komvmcher so sol der

kornpfragen ganz abgetaun und verbotten

werden Mone z. 6, 397. 403 {a. 1433).

kom-riche adj. substantiosus Dfg. 561'.

kom-rihter stm. s. v. a. komme^^er Tuch.

161,29.

korn-sät stf. komfeld Helbl. 1, 282.

kom-SChaf stn. (II2. 65") mass für getreide

AuGSB. r. W. 224. Oberl. 819.

kom-SChranne f. kornmarkt, platz für den

kornhandel Schm. 3, 511. korenschrann

Chr. 4. 321, 10. kornschrand ib. 211 anm.

4; 5. 72, 9. 98, 27.

kom-schuoppoi^e f. von einer ieglichen korn-

schupposs fünf schiU. pfenn. Gr.w. 1, 321.

korn-SChÜtte f kornboden Chr. 5, 159 anm.

3. Zimr. ehr. 2. 373, 29 /
korn-SChütte-hÜS stn. dasselbe Chr. a.a.O.

korn-SCMtze swm. feldhüter Gr.w. 1, 616. 5,

601.

kom-stadel stm. (II2. 555") komspeicherGEJu.

D. 50, 32.

korn-Slil stf.^ (n2. 725") komsaul, acervus

Mone 8, 251".

körnt s. kornat.

korn-üf-schütter stm. komwuch&rer Netz
13303.

korn-un-gelt stn. ungelt beim komkauf, das

der käufer od. Verkäufer noch über den

eigeivtl. preis (gelt) zu zahlen hat Mone 2.

3, 237 (a. 1316). Schreib. 1, 202. 208. 343.

Chr. 5. 141, 20. 142, 1. 209, 5.

korn-var adj. komfarb W. v. Rh. 108, 25.

korn-va? stn. (III. 281") cupa Dfg. 163*.

korn-visch stm. ledia Voc. 1482. vgl. horn-

visch.

korn-vniht stf getreide Chr. 4. 19, 33.

korn-wurm stm. (III. 826") cycuris SuM.

korn-zins stm. abgäbe in körn Gr.w. 4, 162.

COrÖne, korönic s. kröne, krönike.

COronieren sujv. krönen, coroneiren Rcsp. 1,

315 (a. 1417, Konstanz). — aus lat. co-

ronare.

korp, -bes stm. (I. 863") pl. korbe, körbe,

kürbe ürb. B. 2, 528: korb Gl. {auch karb,

karp Dfg. 548°.^?. kerbe Mone 1, 93) Diem.

Flore, Pass. vol erden er zwelf körbe gruob

Silv. 1990. körbe, kisten Schretel 114. alte

korbe und alte liute die niemen gert Kenn

24450. in einen k. sitzen {zu einem liebes-

abenteuer) Hätzl. 91". durch den korb fal-

len, bei einer Werbung durchfallen, einen

korb bekommen {urspr. vom korb durch den

ein liebender des nachts zum fenster aufge-

zogen werden sollte Dwb. 5. 1800, 4 a)

Zimr. ehr. 2.439, 10; 3. 208, 26; schanzkorb

Beh. 380, 21. 381, 3; als trockenmass,
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korhe 8tom.: feigen und rosein kauft man
bei zwain korben und di 2 korben schullen

zu Pruk haben bei 180 U. Che. 1. 102, 18;

kleines haus, urspr. wol aus flechtwerh s.

ScHM.i^n 1,1287. DwB.5.1799, 3 a. die huber

haut reht zu howende zu einer schüren fünf

böme , zu eime schöpfe drige böme , zu eime

korbe eine süle Gr.w. 1 , 825. — vgl. Dwb.

5, 1797. Kuhn. 4, 23. Hpt. 7, 184.

korper, körper, körpel stm. nicht n. (I. 863*)

körper, leichnam. korper Himlp. Bph. 8270.

Elis. 4746. 8525. 31. 9309. 75 u. o. Erlces.

4942. 5187. 6274. cörper Kenn. 5956. 18793.

19717. 23361. körpel Mart, (110, 49. 212,

17). Mgb. 478 , 18 {va,r. chorper). Hadam.

345. Ls. 3. 269, 30. Öh. 158, 13/. Zimr.

ehr. 4, 548". — aus lat. corpus

;

corperäl s. corporäl.

körper-haft adj. corperhafte groe^e körperl.

ausdehnung, körperlichkeit Germ. 3, 406".

COrperlin stn. dem. zu korper Elis. 10094.

kor-pfaffe swm. chorgeistlicher, canonicus

Eenn. 13344. vgl. körpriester.

corporäl stn. (I. 863*) tuch, womit kelch u.

hostie auf dem altar zugedeckt werden, ei-

gentl. tuch das Christi leichnam umhüllte

Frl. Ltjdw. 86, 21. corporäl, corperäl Dfg.

152°. corporäle Kchr. D. 529, 14. — au^

mlat. corporäle.

COrporäl-ge-W3ete stn. dasselbe, md. corpo-

rälgewete (: gerete) Jer. 1654 {hei Pfeifer

8. 183 u. darnach im Wb. II. 574" falsch

corporalgeret e).

corporieren swv. s. incorporieren u. vgl.

SCHM. Fr. 1, 1295.

kör-priester stm. (IL 531") archipresbiter

Voc. o. vgl. körpfaffe.

COrrieren stm. s. kunrieren.

COrrigieren swv. corrigere Mp. 184. Evang.

273'. Heum. 374.

kor-rihter stm. beisitzer des korgerihtes änz.

6, 93. vgl. Gr.w. 4, 317.

kör-roc stm. (II. 758*) chorrock, superpelli-

cium Dfg. 567". Ugb. 463 s. 556

;

kör-röckelin stn. (II. 758") dem. zum vorig.

H. V. N. 396. MoNE z. 9, 173. korrockelin

Pass. Myst. körröckel Helbl.

korrün s. kurdiwän.

korsam adj. s. gehörsam; körsame stf. =
gehörsame Öh. 62, 1. 74, 17. 154, 19.

korschen stf. s. kürsen.

kör-schuolsere stm. {W. 227*) chorschüler

Kirchs,

korse, COrslt «. kürsen, kursit.

kort, körte prät. s. keren.

kör-tac s. kertac.

"kortev stn., kortesan s. quarter, kurtesan.

korunge stf (1. 830") tentamentum Süm. Lbys.

körunge s. kerunge.

kör-vrouwe swf canonica Dfg. 95". die äp-

tissin und die chörfrowen der gestift ze

Katz Cdo. 3, 284.

kor-vürste s. kürvürste.

kör-wtse stf. name eines tones Kolm. s. 184.

korwi2;e s. kürbi?.

korz adj. s. kurz,

kos stn. s. kus.

kös pröJt. stn. 8. kiesen, kose.

kÖSSere stm. in hinderkössere.

koscher adj. rein, von richem coscherem

(var. costberen) golde Hb. M. 739. — ein

hebr. wort, s. Dwb. 5, 362.

köse, koese stfn. (I. 864*) ahd. chosäw chösi:

rede, gespräch, geschwätz. diu köse Frl.

Wack. pr. 270, 27. Pass. K. 542, 24, diu

koese Mart. 81 , 97. 164, 73. da? köse Eul,

DiEM. Mar. 186, 12. Gen. D. 43, 19, kösLs.

Hätzl., koese Freid. Needh. (17, 40). W. v.

Rh. 118, 55. 119, 2. 255, 17. — aus lat.

causa, prov. cosa, fz. chose, vgl. kö?.

kosel s. kusel 2.

koeseln. swv. zu folgern aus liebekceseler

;

kosen »wv. (1. 863") koesenMART. 194, 1 10. Germ.

9, 51 : gespräch führen, sprechen, plaudern

intr. DiEM. Gen. Z). 119, 16. Serv. Trist.

Troj, 8859. 16548 {von plätschernden bä-

chen). k. mit einem Diem. Mai, Gen. D. 1,

20. Wack. j9r. 43,42. 47. Otte 543. Troj.

13757. Eenn. 10918. 13140. 20597. Elis.

6420. 7439. 8737, k. zuo einem Myst., wi-
der einen Gudr., von einein od. von etw, k.

Ms. Troj. 10523. Ernst 3471. Karlm. 35,

10. MoNE 8. 56, 43. mit dat. d. p. Wwh. si

begunde im lieplich k. Ga. 3. 120, 333; —
tr. Ms. ExoD. {D. 135, 13). da? ich köse also

vil Heine. 4491. wa? koesent ir Germ. 9, 51.

er gab in, da? si allir slahte zungin chöseten

Spec. 85. koufschatz koesen (: loesen) ver-

handeln Mart. 194, 110; mit untergeordn.

s. kosen, da? Karlm. 44, 12. — m^tnäch, ä-,

after-, durch-, er-, ge- (Karlm. 32, 56), hin-

der-, wider-, aus lat. causari , altfz. choser

Dwb. 5, 1842;

kosen stn. (I. 864") das sprechen, plaudern

Ms. KoNR. (Troj. 10152. 17248. 97). Elis.

1186. 8723 etc. Kaelm. 200, 46. Sgr. 907, 37,
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kosen prät. s. kiesen.

kÖS-loube s. theatrum Dfg. 574°.

kosper s. kostebsere.

kossen stn. s. küssen.

kostb- s. kosteb-.

koste siomf. 8. queste
;
prät. s. kosten.

kost-bröt 8. kustbröt.

koste mf. ? (I. 866") origanum Süm. Mone S',

401^ DiEF. n. gl. 273^ Pf. arzb. 1 , 26. 42.

vgl. queste u. Dwb. 5, 1862.

koste, kost stf. 8tswm. (I. 864') wert, preis

einer sacke Nib. 1640, 4. Pakz. 236, 2. 629,

30. huot von höher koste Lieht. 177, 8. ge-

want von höher kost Teoj. 20120. reines

gold ist des hosten kostes under allem ge-

sraide hie Mart. 213, 60; geldmittel zu ei-

nem bestimmten zweche : die koste {geld für
den unterhalt) verzernEENN. 16735. gar über

sine koste wil si haben cleider ib. 131 , 64.

dicke ist ir mere koste bi {wendet sie mehr
auf), dan des mannes koste si Mart. 131,72.

di kost , der man bedarf ze werken oder ze

bowen Mw. 305 (a. 1340) s. Dwb. 5, 1855;

aufwand, ausgaben, kosten : diu koste , kost

Nib. Wolfr. Bit. (er fuor in koste harte

riche 837). swa? er zuo dem male siner koste

mohte keren Trist. 5738. sus schuofen si ir

koste ze gevüere und ze gemache Iw. 6538.

von höher koste richiu cleit Lanz. 8838. sie

wären swacher koste , von geringem kosten-

aufwande Gudr. 1216, 4. mit lihter kost er

dienet lop, swer fremden man wol eret Msp.

25, 11. mit richer koste löne gezieret was
diu selbe stat TroJ. 1 7406. 89. mit ir koste

si da lie ein münster büwen Silv. 272. ich

hän an dich geleit mine kost und min arbeit

Karl 11130. swenne ir dise kost getuot

Felde. 407, vgl. 412 419. von sin selbes

kost, auf eigene kosten Pass. K. 144, 52

vgl. noch Ebacl. 4411. Elis. 139. 232. Chr.

1. 138, 11. 15; 2. 34, 12. 50, 4 (koste, s.

Dwb. 5, 1852). 129, 15. 166, 9; 3. 175, 4.

347, 11 ; 4. 343, 24; 5. 102, 14. 159, 25. 207,

7. 13; der koste, kost ib. 8. 66, 20. 251 , 3.

271, 14. 406, 5; 9. 679, 27. 858, 4. 859, 4.

941, 43. üf unseru eigen kost Mz. 3, 243 (a.

1356). den costen und schaden allen süllen

wil ab tuon ib. 1, 492. 530 (a, 1405. 11). do

übersluog man allen kosten Just. 289. aller

kost in ein summ gerechnet ib. großen ko-

sten, aller der kost ib. 316. 39. 53 u. o. vgl.

ZiMR. ehr. 4, 548\ pl. die kosten, wofür be-

lege au8 md. quellen im DwB. 5 , 1 854 ;
—

zehrung, speise, lebensmittel {fem., im 16.

jh. auch masc, «.Dwb. 5, 1849) Roseng.

Ernst, Mart. was sie kost da in den hütten

vunden Loh. 5880. wir wein in allen geben

die kost ib. 1194. einem die kost machen

Pass.233, 5. vgl. noch Elis. 76. 1736(kuste).

Mgb. 287, 18. 352, 29. 342, 26. 28. 412, 21.

Ga.2. 626, 257. 71. 91. Karlm.139, 19. Chr.

5. 26, 29. 257, 1. 392, 16. in einer kost sin,

einen haushält zusammen haben Gb.w. 4,

348. kleine kost, «;^c<ttaZ^eJ^ Meran. 1. die

koste {speise, gericht) git man kalt oder

warm Buch v. g. sp. 21. dem pferde kost

ifutter) geben Gr.w. 1, 305. — mlat. costus,

Costa, ital. costo, altfz. couste , coste zu lat.

constare, s. kosten.

koste-, kost-baere adj. (I. 865") gekürzt kos-

per Bon. Renn. 13115. Mersw. 52. Mone
schausp. 1, 333. Fasn. 761, 15: kostbar

Wolfr. (Wh. 409, 22. 419, 16). Trist. H.

Apoll. 1105. 10614. 719. 27. cleit von golde

kostbare Lanz. 8841. der selbe pfilaere ist

also kostbaere Flore 4238. ein ritter koste-

bsere von zimier verwäpent j.TiT. 5415. ein

stat vil kostbar unde wit Troj. 23764. ge-

steine kostbasre und ü?er mä^en fin Turn.

B. 363. mit kostbarer richeit Krone 13924;

koste-bsereC adj. zu folgern aus cosperkeit

stf. kostbarkeit, pracht Fasn. 1315;

koste-bser-lich, kostbaerlich adj. s. v. a.

kostebaere. kostbaerlichiu wät Troj. 2924.

ein küstbaerlicher schilt ib. 3763. vgl. Turn.

B. 53. 121. 565. Ab. 1, 120. 135. Kell. erz.

185, 35; — adv. kostbserliche, -en Troj.

1123.30595;

koste-bserlicheit «</". pmcAf Ab. i, 151.

kostec-lich adj. köstlich, kostbar, so kostec-

liche höchgezit gesach noch nie man Tit. 15,

4. mit kosteclichen dingen ib. 141, 2. Zing.

PI. 5, 42; — adv. da^ si sich kleit kosteclich

Lieht. 619, 26. swer kostecliche ein schcene

hüs entworfen hat Msh. 2, 228''.

köstel stn. 8. köstelin.

koste-, kost-lich adj. (I. 865") köstlich,

kostbar , herrlich Parz. Trist, mit koste-

licher gezirde Krone 26393. mit kostelichen

Sachen Msh. 3, 66*. da manic kostelich ge-

zelt stuont Engelh. 2478. nach kostlichem

site , auf eine sehr verschwenderische weise

Er. 8231. köstlich redner theuere, viel

kostende 'Narr. 71,.21. köstliche mal Np.

75. kiistelich, kustelich (md.) preciosus,

sumptuosus Dfg. 542". 566''. kostenlich
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Parz. von kostenlicher ahte Wwh. 448 , 6.

ein kostenlicher hof Chb. 2. 191, 8. 12; viel

alisgebend Alexius 140, 7 ;

koste-, kost-liche, -en adv. (ib.) auf kost-

bare weise, mit grossem aufwände Pabz. er

vert kostlich Loh. 3781. si sint gekielt vil

kostlichen Lieht. 467, 27. da? (klöster) wirt

dir kostliche gebowen j.TiT. 5357, mit silber

kostlichen geslagen ib. 4182. chostelichen

gezieret Keeuzp. 4389. kostenliche Nib.

Parz. kostenlichen und wol durchbaut Chr.

2. 191, 13:

koste-licheit stf. aufwand, pracht, luxus.

kost-, köstlichait Np. 75. 76. 99.

köstelln stn. {1. 865'') dem. zu koste : beschei-

dene mittel zum leben Kenn. (1329); feine

speise, leckerbissenILBT.b,li. einköstlinvon

ainem him Mone z. 2, 187. und essend die

vinosten köstlin Netz 5847. köstel Such.;

kosten swv. {ib.) prät. koste: tr. aufwand
machen, ausgeben Wwh. Mar. (175, 14)

Amis; für einen den unterhalt bestreiten,

ihn beköstigen: wolte sie der bischof lenger

haben , so ist er si schuldig ze kosten Basl.

r. 25 ; zu stehen kommen, kosten mit acc. des

preises {od.mit adv.) Iw.WiQ., u. acc. d.per-

«07iWwH. Ms. (H. 2, 28"). e? muo? in kosten

vil Wg. 11318. e:5 wirt iuch kosten iuwer

leben Troj. 18214. von Smimä ich karte, de?

koste mich harte Herb. 17565. diu tjoste,

diu Kei so tiure koste Krone 3995. er let

sich k. Ath. F 2. umb uns lie? sich? der

künec here kosten michels mere Bit. 773.

ich wolde mich? e kosten län, da? mäge unt

min stifte raüesten mit mir gelter sin Loh.

1377, auch mit dat. d.p. dicke kostet e? im
mere Jüngl. 459. — mit be-, er-, ver-. au^

lat. constare, mlat. costare, altfz. coster,

couster s. Dwb. 5, 1865.

kosten stov. (I. 828'')prüfend beschauen Serv.

WiG. der chaiser choste ir here und scowet

ir wichwerc Kchr. D. 258, 21; erkennen,

wahrnehmen Sbev. 104. 2017; schmeckend

prüfen, gustare Voc. 1482. den wein k,

Pasn. 47, 10. 449, 18. kusten, gustus

Dief. n. gl. 199''; schmecken, chosten und
smecken Vintl. 7035 bei Schöpf 336. —
zu ahd. chost, arbitrium («. kost) von
kiesen.

kosten stf. s. kestene.

kosten-lich adj. adv. 8. kostelich.

koster stm. prüfer, in winkoster.

koster stm. «. kuster.

koste-riche adj. köstlich, kostbar, kleider

kosterich Lieht. 273, 14. der huot was von

berlen kosterich ib. 24 «^ , 24. da? kosterich

gestüele Pf. forsch. 1. 339, 50.

kost-gelt stn. geld für kost Np. 118. Maodeb.

fragen s. 176, s. DwB. 5, 1875.

kostunge stf. aufwand, kosten Kuchm. 56.

Mh. 2, 47. Np. 138. Tuch. 325, 12. Chr. 2.

131, 33; beköstigung ib. 34, 14. 525, 10. —
zu kosten 1.

kosunge stf. vertrauliches reden Elis. 7169.

kot stm. n. prät. s. got, kote, queden.

kot, köt stn. f bulla Dfg. 84% n. gl. 62'. vgl.

Dwb. 5. 630, 4 b.

köt stmn. s. quät.

kote, kot stvm. stn. (I. 866') hütte. der kote

Pilat. md. da? kot Dwb. 5. 1883, 2 b (a.

1424), vgl. wegen der etymol. ib. 1884.

kotember «. quatemper.

koten, kotenboum s. quiten, -boum.

koter stm. (I. 866') inhaber einer kote, hausier

Weist., s. Dwb. 5, 1888.

köt-lache swf. volutabrum, dorinn sich die

swein weltzen Voc. 1482.

kot-man stm. (11. 42") der im kote steckt Le-

SEB. 835, 9.

kot-mänöt stm. kötmonat, februar Gbem. 9,

197. Weinh. mon. 47.

kotte swm. als ob e? ein kotze wsere, rehte

dick von zotten , an eim ieglichen kotten ein

vingerlin gestecket Wioam. 2029 f. vgl.

kotze.

kottel s. kutel.

kottenieren swv. ich tumyrt in einem kotte-

nyrten zwilg Anz. 1 , 68. s. cottun.

kotter, kotterolf «. kuter, kuterolf.

kottig s. quätic.

cottun «fw. cattun W. v. Rh. 31, 30. — au^

nid. kattoen, fz. coton s. Dwb. 5, 278. 1900.

köt-va^ s. quätva?.

kot-vleisch stn. tripa Voc. 1482. s. kät-,

kutelvleisch u. Dwb. 5, 1900.

kotze swstf (I. 866") hure Gl. wer da hüset

edder heimet eine uffenbäre kotzen Michbl-
SEN thür. rechtsdenkm. s. 197. die kotze, mit

der er das kint gemacht hat, üsz hauwen
Fbankf. brgmMb. 1452 vig. III. p. Ulrici.

huorische, inprünstige kotz ! Hätzl. LXVII,
4. packt euch, ir kotzen! Zimb. ehr. 2. 340,

6; Vulva: so kau ich denoch in die kotzen

stechen Kell. erz. 437, 26. man sol mich in

der kotzen spüren ib. 438, 20. — vgl. das

folgende, zusse?«. Dwb. 5, 1901.
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kotze swm. (I. 866") st. acc. koz Kaklm. 259,

31, kotze MoR. 2, 1769: grobes, zottiges

wollenzeug, decke od. Meid davon Gl.

Pajrz. Alexiüs, Moe. (1, 969. 2685. 3584.

3655. 97. 2, 1769). Ga. 3, 733^. nehein

wert hat der chozce da Himlr. 280. leinein

tuech oder chotzen koufen Uhk. 2, 167 (a.

1337). da? er mir den kotzen gebe, der üf

sime rosse leit Pp. üb. 157, 77. ein eilender

man der trüc einen chotzen an Tükd. 48, 66.

ein rüher kotze was sin kleit Gerh. 3716.

ein pilgerin in einem kotzen ih. 4198. ge-

want von kenbelhäre - - einem ruhen kotzen

gelich W. V. Rh. 118, 29. ich erwer wol den

kotzen nun Bit. 7788 {vgl. er wolde wem
sine wät 2417). da;? Ernst den kotzen von

im tet Ernst 5516. einen ruhen kotzen leit

er an sinen lip Wolfd. 627. 708. sin swert

barg er in ein kotzen Heldb. H. 1. 262, 814.

er was becleit mit einem kotzen warmen
KoLM. 35, 23. ein chotzen {bettdecke) und
strösack King 34, 27. so hab ich zu Zeiten

newe kotzen und peltz hinein kauft und
machen lassen den gefangen Tuch. 118, 31.

— vgl. kutte, kütze, zusse u. Dwb. 5, 1903.

kotze mf.? jätmesser, runco Fdgr. 1, 379\

DiEF. n. gl. 322'.

kötze stswf. (I. 921", 4) korb, rückenkorb, ci-

tellaDFG. 127". kötzPASN. 1211. kütz {acc.)

Gr.w. 2, 528. — vgl. Dwb. 5, 1904.

kotzeht ad), zottig Apoll. 5535. 10032. kot-

zechtes kleide, melotaDiEF. n.gl. 250". kot-

zet klaid, melos Voc. 1482 [vgl. kotzenkleit).

kotzecht düch , nicht geschornes tuch Mone
z. 9, 140. — zu kotze 2;

kötzelin stm. (l. 866"; dem. zu kotze 2, aU
pilgerkleid Neif. 45, 9.

kotzen swv. (^I. 866"J alare Gl. , verderbt aus

kurzen u. dieses aus krüzen (kriuzen) s. Dfg.
20", n. gl. 14°,

kotzen svyo. vomere Voc. 1482. Dijbf. n. gl.

385". — mit be-, vgl. Dwb. 5, 1905;

kotzen stn. vomitus. und solt dich kotzen ser

verdriessen Anz. 12, 348 (a. 1431).

kotzen-danc stm. schlechter dank, eig. huren-

dank Germ. 5, 241.

kotzen-herre «vnn. schlechter herr Dür. ehr.

273. s. Germ. 5, 241.

kotzen-kleit stn. melota Voc. 1482. vgl.

kotzeht.

kotzen-mantel stm. dasselbe, da? teten si

unter ainen kotzenmantel, der was nit von

edelm gewant Birl. 289'. {15. jh.).

kotzen-SChalc stm. hurenknecht, als schelte

Germ. 5, 241. ich mein fürder, das der

selbige kotzenschalk {G. Podiebrad) ein lo-

gener bleiben wirt ügb. 517 {Oberlavs.).

kotzen-SUn stm. (112. 733-) hurensohn, spu-

rius Voc. 1482, als Schimpfwort Germ, 5,

241, Malag. 37". Chr. 6. 59, 27.

kötzer s. ketzer.

kotz-oldei, -olt stm. als schelte, du unreiner

kotzolt Ga. 1. 52, 420. begreifet in der kotz-

oldei Neidh. s. 185. s. aldei.

COU s. kuü.

kouch ? st7ti. (I. 866") eule. da bi so sa? ein

ceder kouch {gedr. oderchuch) der jach er

wsere ein meister sanges ouch Ms. 2, 144*.

s. Dwb. 5, 367 u. küze.

kouf stm. (I. 866"). pl. koufe Ls. 1. 549, 85.

köufe Hadam. 534: geschäft zioischen käu-

fer u. Verkäufer, handel, tausch Roth. Er-

INN. GuDR. Parz. Trist. Gerh. Pass. (kouf

triben, handel treiben K.\'d, 48. da? im

nutze was der kouf, verkauf 140, 93). den

kouf dingen Msh. 3, 43". guot gewinnen mit

koufe Flore 4025. er wsenet in da? goltva?

mit koufe an gewinnen ib. 4845. liebe mei-

stert wol den kouf {wenn jem. zu einer

waare rechte Ivst hat, so kauft er über den

wert) Msp. 21, 35. solhen wehsei nement die

da minnent an ir koufe Neidh. 55, 8. lihter

k. Berth. 140, 6. guoter k., gutes geschäft,

billiger kauf Msn. 1, 326", Amis 2120. Hpt.

7. 377. 14. bcDser k. Kchr. i^. 213, 11. ewi-

ger k. , ein kauf für alle zeit Höf. z. 1 , 296

{a. 1327), urkk. 210. 211; Unterhandlung,

Verabredung Pass. K. 600, 95 ; geschäft, tun

u. treiben überh. diu werlt wajr schaden

und schände vri an irem kouf Eenn. (Dwb.

5, 322). Hätzl. 38\ der schuolen k. Narr.

27, 16. nä ritterlichem koufe , art u, weise

Reinfr. Göd. 41. mit dienstlichem koufe

Wwh. 92, 11. hilf, parmherzige muoter, au?

disem kauf an unserm letzten end Mgb. 202,

27; waare die gekauft od. verkauft vjird

Gerh. (1305. 1579). von sinem büse fuor er

mit koufe Hpt. 7. 377, 10. veiler k. Cp. 156.

Berth. 226, 21, trügenhaften kouf veU ha-

ben ib. 216, 13, valscher k. Ssp. 2. 13, 3. da?

er den kouf mir solte geben sö, swa? war

drier marke wert, da? er dar umbe niht

engert wan einen pfenninc Lieht. 213, 32.

nü begonder gän mit sinem koufe in die stete

Vet. b. 48, 9, si hat gemeinen kouf nider-

halp üf geslagen {obscön) Krone 24217. dö
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sine koufe {die gekauften kleider) komen
Ls. 1. 549, 85; erwerb, gewinn überh. Parz.

Bakl. hoher saelden k. Silv. 1531. 1779.

1860. wir koufen da mite der saelden kouf

ÜLB. Wh. 200^ der genäden k. Pass. 327, 72.

371, 45. des himelriches k. ib. 344, 74. ge-

winne ich herzeleides kouf Troj. 22175. da?

des reinen bluotes kouf an uns iht verlorn

si Mai 23, 38. Tcaufpreis, bezalung Gen. (Z>.

92, 5). Tuch. 95, 27. 105, 7. Chr. 5. 161, 16.

326, 27 ; 9. 865, 21. Cp. 184/. die waare an

allen k. geben Tboj. 28317. 21. da? ist der

kouf Eblces. 4580. — s. koufen.

kouf-acker stm. durch kaufen/jorbener acker

Gb.w. 1, 678.

kouf-bsßre adj. kaufbar, preistvürdig Ga. 3.

377, 751.

kouf-brief «<m. Urkunde über einen kauf, syn-

graphus Dfg. 536° (7nd. köfbrief;. kauf- oder

verkaufbrieve , singraphia Voc. 1482. nach

inhaltung seins kaufbriefs Tuch. 311, 11.

kouf-bröt stn. verkäufliches, zum verkaufe

bestimmtes brot. koufbröt ist niht als daz; da

heime Renn. 13495. gegens. zu heimbacken

brot Wp. 78, vgl. Gr.w. 3, 643.

kouf-jiöll stm. name eines tones Kolm. s. 158.

koufe swm. in vürkoufe. — ahd. choufo.

kouf-eigen stn. durch kauf erworbenes eigen,

ein halbes lehen, da? mein choufeigen ge-

wesen ist Ula. 90 (a. 1301). UoE. 4, 526.

435 (a. 1307. 25). Usch. 154 (a. 1325).

köufel stm. händler, mäkler Mone 1, 174.

keuffel Np. 133. 188. 222. Che. 4. 255, 32;

köufelaere stm. (I. 869") dasselbe, kiufelsere

{lies köufelaere) Buch d. r. 1343. 67. köufler

Nabr. 82, 57. keufler Eenn. 4450;

koufelinc stm. gekaufter sclave DüR. ehr. 57

;

koufen stov. (I. 867") keufen Berth. Gebm.

10. 321, 176. 322, 202. Weinsb. 20. Gb.w. 1,

442. Rscp. 1, 158 {a. 1410) Roth urk. 3 {a.

1488) bes. md. s. Dwb. 5, 324, part. kouft

statt gekouft Meran. 1. 10 — : absol. handel

treiben, handeln, kaufen Feeid. Teichn.

170. Mabld. han. 63, 23. k. mit einem

Gerh. Amis; tr. durch kouf erwerben, er-

handeln allgem. (eigene gekoufte knehte

Glaub. 2071, vgl. koufkneht. da? biere mit
dem kome k., em<attscÄenHöPER42, a.l289.

Joseph chouifet gr6?en schaz mit des chu-

neges spise Gen. Z). 103, 19. umbe einen

etw. k. , von ihm kaufen Chr. 1. 75, 26. 31.

266, 12 ; 2. 294, 14; 4. 47, 13. 295, 4. mitdat.

der p. Abraham choufFet ir ein grap Gen.jÜ.

41, 13. gerihte k., ein gericht begehren, wel-

ches ausser den gebräuchlichen gerichtsta-

gen gehalten u. deshalb besonders zu bezalen

ist Chb. 8. 255, 20. Gb.w. 1 , 43. 4, 278, s.

koufgerihte), erwerben, gewinnen, verdienen

überh. Nib. Hartm. (Greg. 1278. 2647.

Büchl. 1 , 1231). Parz. Wig. die helle k.

Aneg. 12, 17. grö? trüren k. Kbone 20836.

da? paradis k. Silv. 5174. diu minne wirt

tiure gekouft Tboj. 23304. möht man minne

koufen , da? diu minn waer eigen gar Wg.
1245. minne umb guot k. ib. 1247. als ob si

wolte in koufen umb ir lip und umb ir leben

Tboj. 7714. wir koufen da mite der sajlden

kouf ÜLB. Wh. 200", mit dat. d. p. die men-

liche tat mit swertenwolden koufen in selben

und erwerben lop Loh. 5147; loskaufen, der

uns an dem heren crüce choufti mit sinem

bluote Wack. ^. 1 , 41. U , 47 (= loste 10,

39). nu hän ich dich gekouft wider an deme

holze des crucis Pf. üb. 19, 1140. ein wip k.,

heiraten, eigentl. durch den brautkauf von

der mundschaft des väterlichen geschlechtes

loskaufen Gfb. 2415. Eblces. 3812. Mob. 1,

1241, vgl. Weinh. d. fr. 209 /., refl. sich

von sinem herren k. Ge.w. 4, 393, sich k,

in, einkaufen Amis 1164; einen k. von,

durch kauf vertreiben: unde koufet einer

den andern von sinem hofe Berth. 479, 35 ;
—

verkaufen, absol. er choufe wole oder ubele,

der verkauf mochte gut od. schlecht sein

Gen. D. 36, 17, tr. Judas choufte Jesum

umbe dri?ig phenning Basl. hss. 24'. — mit

abe (wie man buo?en ab koufen sol = sich

mit gelt da von gelcesen S.Gall. stb. 4, 242.

da? ir mit iuwer habe uns den schaden

kouften abe Troj. 47433), ü?, be-?, er-, ge-,

ver-, wider-, gt. kaupön, ahd. coufön u. cou-

fen {av^ coufjan, s. oÄen keufen), aus lat.

caupo, cauponari? vgl. Curt.^ 135. Dief.

2, 440. Dwb. 5, 324. Ra. 606;

koufen stn. dö gie e? an ein clageliche? koufen

Herb. 1039;

koufer stm. (I. 868") der kauft od. verkauft

Meran. 17. Urb. Pf. 207. W. Weiche. 102.

Tuch. 92, 32. 93, 35. Np. 220 u. o. Schiltb.

132. Mühlh. rgs. 53. 121. Gb.w. 1, 480. 6,

168. keufer zÄ. 1, 442;

kouferie stf. vendibilia Mühlh. r^r«. 51. 53.

105.151. keufery, mercatus Dfq. 357*. vgl.

köuflie

;

kouferinne swf. käuferin. coufet selige cou-

ferinnen Mabld. han. 63, 23.
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kouf-gadem stn. (I. 456") kaufladen Amis

1616. vgl. koufkamer.

kouf-galvei stnf. eine bes. art des galvei Urb.

Son. 17'. 18".

kouf-geno:^ stm. (II. 399") handehgefährte

Trist. 7588.

kouf-geric adj. zu kaufen, enverhen begierig

MsH. 3 162,36.

kouf-gerihte stn. gekauftes gericht («. oben

gerihte koufen) Gr.w. 1, 574. 4, 526. 29.

Halt. 1069.

kouf-guot stn. durch kauf erworbenes gut.

min choufguet , da? ich gechoufet hän Uhk.

2, 49 (a. 1315). Ukn. 261 (a. 1335). won da?

selbe guet mein rechtes aigen ist und mein

chaufguet Ula. 142 {a. 1322). si sei ir erb

gewesen oder ir kaufgut Mz. 4, 120.

kouf-herre swm. grosshändler. Mgb. 64 , 1

1

nennt den Mercur kaufherre.

kouf-hÜS stn. (I. 738") kaufhalle Erl(es. 2880.

'M.OTH'&schausp. 2, 201. Mühlh. rgs. 121. 150.

Chr. 8. 123, 19; 9. 744, 18. Gr.w. 2, 629. 3,

420. MoNE z. 16, 163.

köufic adj. kauf-, verkaufbar. die abstich, so

nit keuffig seien, sollen sie meins herren ar-

men leuten vergebens hin füren lassen Mone
6, 254. köuifiger, emax Diep. n. gl. 148";

koufin stf. in brötkoufin {nachtr.).

kouf-kamer stf. s.v.a. koufgadem. koufk. der

gewantsnider Cds. 2, 185 (ct. 1405).

kouf-kerne swm. gekaufter kerne Mone ä. 13,

275.

kouf-kneht stm. (I. 852") gekaufter sclave

DiEM. ExoD. D. 159, 28. vgl. koufschalc.

kouf-küene adj. k. werden , an preis gewin-

nen, verkäuflicher sein Ammenh. s. 213, die

metzger sollen die lungen nicht mit wasser

aufplasen u. sie dadurch kaufküner, schein-

licher und groszer machen Np. 228 {15. jh.).

kouf-lehen stn. gekauftes lehen u. lehen auf
wiederkauf 1]rb. Pf. 175. s. DwB. 5, 335.

köufler stm. s. koufelaere;

kouflerinne stf. (I. SQ^) krämerin, kleinhänd-

lerin Ls. AuGSB. r. W. 393. Dwb. 5, 335 (a.

1394, Ulm), vgl. köuflin.

kouf-lich adj. keuflich, negociosus Dfg. 378*.

koufiicher gewin, im kauf gemachter Gerh.

1521. 2446. der koufiich wehsel, der im kauf
hingegebene ib. 2052. der k. hört, kaufachatz

ib. 1646. 8. Dwb. 5. 536;

kouf-liche adv. (I. 869') durch kauf Fragm.

24,477;

kouf-licheit stf. emacitas, emendi aviditas

Voc. 1482.

köuflie stf. s. V. a. kouferie. sie loufet nach

kouflie ü? und in Renn. 4732

;

köuflin stf. zu köufel s. V. a. kouflerinne Np.

133. 188. 222. Chr. 3. 134, 9. Mone 1 , 174.

kouf-liute (I. 1038") pl. zu koufman Gen.

(chouflouteZ).39, 22. 76, 10. 17). Nib. (1270,

3). GuDR. Parz. ülr. Wh. 152". 152^ Karl
11371. Part. B. 17883. Pf. üb. 66, 519.

keuflüde Rcsp. 1, 406. köflude Karlm. 94, 6.

19. vgl. Zimr. cÄr. 4, 538".

kouf-loube swf. amphitheatrum Dfg. 32*. vgl.

kapfeloube.

kouf-man stm. (II. 43*) pl. koufman u. kouf-

liute : kaufmann, Verkäufer sov:ol als käu-

fer GuDR. Parz. Trist. Amis, ein guoter k.

Gerh. 555. 71. 92. der ist ein k. guot der

durch gewin git Wg. 14331. der beste couf-

man , der ie vele got gewan Eoth. 1395. nu

was ouch dirre koufman hovebsere j.TiT.

5563. si (gitekeit) wil ouch raanegen kouf-

man tiefe vellen Msh. 2, 137". dö sä^ens üf

unde riten gelich riehen koufmannen Flore

3488. dhain burger sol kaines gastes guot

koufman (kaufer) noch hingeber seinNp. 1 23.

swer ein wip nemen sol, der tuot weder minr

noch mer als ein koufman, der nach 1er siner

friunde koufen tuot Teichn. 1 70 ; fast syno-

nym mit burgaere, wol deshalb weil die

koutliute in den Städten als der erste stand

galten (Dwb. 5, 338): dem gebüre als dem

koufmanne Bbrth. 146, 14, pl. koufman und

gebüren En. 320, 24. den koufmannen unde

gebüren L.Alex. 3906; gekaufter mann,

empticius Süm. 41, 50, vgl. koufkneht.

kouf-man-SChaft stf. (II. 43") handel, kauf-

mannschaft Rkli. k. triben, mercari Voc.

1482. k. treiben mit schloern Ring 17', 18.

sei wil uns leren k. zuo weihen ib. 18', 3. mit

k. gen Wien arbaiten Mb. 2, 614; handels-

gut, waare Myst, er was kundig unde wis

üf aller hande k. Ga, 3. 364, 259. k. koufen

Meban. 17. vgl. Chr. 1. 40, 4. 100, 7. 21.

206, 24; 2. 64, 3. 72, 9. 75, 7; 5. 99, 14. 356,

26, — vgl. koufschaft.

kouf-man-schaz stm. f. (II.2 90") handelsgut,

waare Kell. Narr. Chr. 2, 136, 6; 4. 165,

8; 5. 321, 3. md. koufmanschat Jer. 18789

var. / auch als fem. {herüber genommen von

koufmanschaft) Halt, 1071. ewer kaufleut

mit irer kaufmanschatz Chr. 2. 528, 22;

handel, kaufmannschaft , k. triben N. v. B.



1697 koufmanschaz-ware covertiure 1698

79. Chr. 5. 132, 18. Narr. 93, 27. Halt.

1070; fem. ein hüs der koufmanschatz Mone
schaasp. 2, 229. Narr. 39, 17. — vgl. kouf-

schaz.

koufmanscliaz-ware stf. handelswaare DwB-

5, 340 (a. 1475).

kouf-manS-gUOt stn. dasselbe Np. 141. DwB.

5, 342 (a. 1364).

kouf-nieilllilie swf. kaufmannsfrau, händle-

rin. er hett an dem raerg {markt) sinen kouf-

man und koufraenninen Wack. pr. s. 260,

3. vgl. koufvrouwe, -wip.

kouf-metze swm. auf dem markt gebraucht,

kommass. er giltet 6 chaufmetzen rokken

Urb. Pf 27.

kouf-mutte stm. dasselbe Urb. Pf. 66 f.

kouf-rät stm. (11. 576'') Vorrat zum verkaufen,

waare Trist. 2161 ; handelschaft ib. Ihll.

kouf-reht stn. recht zum wiederkauf, ain hof,

darauf er {der ihn verpfändet) kaufrecht hat

Mh. 2, 828; durch kauf erworbenes recht

Halt. 1071 {a. 1361). der selbe hof ist von

choufrecht an uns komen Stb. 266. 282. eine

hübe zu rechtem kaufrecht verleihen , eine

hübe in kaufrechtweis inn haben Mh. 2, 995.

905 ; s. V. a. koufslac : vert bieten wir ain

weinjar gehabt, so ist kain kaufrecht gewe-

sen der münss und aufslags halben Cp. 223.

kouf-reM-brief *«/". Urkunde über envorbenes

koufi-eht Mh. 3, 907.

kouf-SChaft stf. s. v. a. koufmanschaft, han-

del Renn. 13285. Apoll. 2024.

kouf-SChalc stm. (II^. 90") s. V. a. koufkneht

SUM. ExoD.

kouf-SClianze stf. gewagter handel. dö gie

sie nach dem pfaifen ir koufschanz vürba?

schatten Ls. 2. 646, 320.

kouf-SChaz stm. (II^. 90') s. v. a. koufman-

schaz, waare Wwh. (116, 1). Gerh. (1300,

73). Troj. u. rnd. denkm., vgl. noch Griesh.

1 , 145 f. Flore 3909. Apoll. 1084. Eenn.

3145. 13608. 16693. Ga. 1. 183, 531. 35; 2.

220, 59. 384, 52. Ot. 658". 833*. Fronl. 12.

Vbt. b. 33, 6. Zeitz, s. 1, 83. Cp. 165. 202;

handefRsp. Freiberg. k. triben Ga. 1. 183,

527. Mz. 1, 285 (a. 1333). Zeitz, s. 1, 44.

kouf-schif ste. (112. in')handelsschiffTBS8T.

2150.

kouf-slac stm. abschluss eines kaufs, kauf-

handel. es ist auch jetzt {wegen der schlech-

ten münze) kain gemainer kaufslag im land

nicht Cp. 193. die kauüeut irs kaufslags auf

Lex er, WB.

hörn ib. 287. kaufslag treiben Chmel Max.
252. vgl. Halt. 1072 u. koufreht

;

kouf-slagen swv. (II^. 386") einen koufslac

machen, vom handschlag, mit dem der kauf

abgeschlossen wird LivL. 193. vgl. DwB. 3,

1379. 5, 345. Halt. 1072.

kouf-stat sf/: (IP. 601'') Verkaufstätte, han-

delsplatz, handelsstadt Pass., emporiura

Voc. 1482. eine koufstat er dö vant Megence

die vesten Kchr. 7784.

kouf-strä^e stf. handelsstrasse Halt. 1756

(a. 1365).

kouf-SUmme stf. die summe des kaufgeldes

Np. 117. 34. 35. 36.

kouf-Swin stn. durch kauf erworbenes od.

zum verkaufbestimmtes schwein Gr.w. 2, 60.

kouf-tranc stm. commercium, mercipotus Dfg.
135°. 357\

koufunge stf (I. 868") handel Livl. 4647.

kouf-vrouwe swf. (HE. 424'') s. v. a. koufmen-

nine Münch. r. die frauwen nit in das slosz

zu legen, es wer dan umb ubeltat oder wer

ein kauffrauwe Frankp. brgmstb. 1438 vig.

III. p. Walpurg.

kouf-wip s1/n. (III. IX^*") dasselbe Gerh. Parz.

(409, 8; vgl. Germ. 6, 407/.).

koume adv. s. küme.

koumotewer s. kommentiur.

kouwe swstf. bergm. hütte über dem schlicht,

schachthäusehen. wir bedörften einer kou-

wen, der müge wir enbern niht Feldb. 142.

kowen setzen Freiberg. 37; aufschüttka-

sten in der müle: was in der cau ist, sol der

müUer herab malen Gr.w. 3, 627. die kaw
und tröglin in der müle Heum. 250. vgl. Dwb.
5, 310.

kouwe, kouwen «. kiuwe, Muwen.
kouwerzin «. kawgrzin.

kove swm. 8. kobe 2.

CÖvenanz, gOVenanz stm. (I. 869") Zusam-

menkunft zu spiel u. tanz , art tanz Neidh.

(LIV, 14. 37, 1, 38. 24). vgl. Weinh. d. fr.

379.— ausfz. convenance, mlat. convenentia.

COVent s. convent.

koveren, koverange «. koberen, koberunge.

covertiure, covertiur stf. (l. 869") md. cover-

türe, schützefade u. schmückende verdeckung

des rosses Wolfr. (Wh. 360, 15). Trist.

WiG. Nib. 1819, 2. Kl. 1453. Gudr. 1148, 2.

Herb. 87o8. 20. 11731. Er. 737. 2338. 10024.

Lanz. 4414. 8078. Virg. 1017, 6. ülr. Wh.
212". EiLH. 617. Engelh. 2470. 517. 28. Troj.
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12548. Part. B. 52ü1. Swane. 874 (s. zum

Üw. H. 280). Heinr. 3510. Kreuzp. 6899;

covertiuren svw. {ib.) mit einer covertiure

versehen Lanz. 1991.

kowe s. kobe 2, kouwe.

kowolt s. kobolt.

koz stm. 8. kotze 2.

kö^ stm. (I. 864% 41) s. v. a. kose, der vogel-

line dö? und ir vil süei^er ko? Msh. 1. 136, 7.

ein kö? (: gro^) ü^rihten Sigen. (7asp. 97.

krä stm. gekröse. man sol auch krä and init-

tiger in den smer niht winden Np. 198

{13.—14. Jh.). vgl. krage u. Dwb. 5, 1962.

krä swstf. (I. 869") pl. krän ; ältere u. nebeii-

formen: kräe,p^.kräenRENN. 19431. kraee,

pl. kraen Mgb. 177, 29. 182, 25. 199, 29.

kräwe, pl. kräwen (: pfäwen) Eenn. 1825.

Dpg. 152". krowe Freid. 142, \b var., pl.

kroßAven Mgb. 199, 27 var. krö Helbl. 12,

34. Dpg. 152°, pl. kroen Hpt. 7. 357, 12 var.

krewe Bon. II, 25 var. krew, kreu Dpg.

152". krseje Livl. Bon. 11, 25. krähe
MoNE 7, 360. Dpg. 152". kreige Frei».

142, 15 var. kreg, krege Hpt. 5, 416.

MoNE 6, 345. kreie Ms., krei, kre Dpg.

152" — : krähe Walth. Freid. Helmbr.

Ms. (e? habe ein swarziu krä gelogen Neidh.

XLIV, 22. diu säte krä und oach diu wan ir

leben ist ungeliche XV, 24. so der wolf in:?

alter kumt, so ritet in diu krä 96, 2. her

Nithart hat uns hie verläsen als diu krä den

stecken 198, 1 u. anm. ein krä zuo einem

edelen valken sprach Wärtb. 7, 7). swarz

als ein krä Apoll. 14420. da wonet niendert

rabe noch krä Loh. 6142. so stästu gaffen

als ein krä Ls. 2. 330, 52 {vgl. Fbagm. unter

erlechen). der stille sitzender krä dorret

snabel und klä ib. 642, 179. sach der habich

ein krä vliegen ib. 515, 418. den andern obe

Sweben als der adelar tuot der krä Ot. 22^

diu krä volgt dem adlarn etswenne, und so

er da? lang vertregt, so begreift er si ze

letzt mit den kläen Mgb. 167, 8. weder die

krän noch die wien Fradentr. 94. alten

wolf den ritent krän Ls. 3. 296, 51. swer die

krän ivi&\\i {tcäscht), des meret sich ir swar-

zer glänz Krone 2056 ; kranich Bon. 1 1 , 25

s. Dwb. 1966 d; stuar, estemulus krey Voc.

1482, 8. Dwb. 5, 2137. — ahd. chräwe, chräja

{urspr. wol chrawa, chraja) , chräa ein laut-

malendes wort 8. Dwb. 5, 1968.

krabat-stüde s. kranewitstüde.

krabelen *. krappein.

krac stm. (I. 869'') riss, sprung Lanz. Mai, Ms.

i Neidh. (71, 21). wan sie sere bewac dirre

I

ungelückes krac {var. chrach) Krone 1233;

krach stm. (L 870') knall, schall, krachen

WoLPR. (die hellen pusinen mit krache vor

im gäben dö? Parz. 63, 3. von sperbrechens

krache Tit. 85, 1. dö si den walt mit krache

hörten erhellen 133, 1). der krach der seh efte

hal NiB. 1550, 1. Güdb. 182, 4. von trumben

und pusünen hört man manegen krach ib.

1752, 2. nu hört man aber erklingen mane-

ger hande lüten krach Bit. 1 1883. mit krache

sunder rüne j.TiT. 1932. donres k. Loh.

2163. die wegen dö von swaere täten mane-

gen krach ib. 1872. speres k. Geo. 168. 1634.

Lieht. 174, 1. 212, 3. 216, 5. 460, 4.27.

Kreuzp. 6703, vgl. sperkrach. ir herze vor

leide brach in lüt berndem krache Ernst

2701. pl. der fiwerschober chrache Erinn.

942 (900); riss, sprung, äne krach Himlf.

(Hpt. 8) 198.

krach stm. s. krage.

krachen swv. (I. 870*) krachen, krachend

brechen, eig. u. bildl. Kl. Sebv. Iw. Wolpr.
(da? dürre holz bristet und krachet Parz.

172, 19. der [wagen] hört man vil da k. Wh.
209, 3). Helbl. (3, 43. 15, 764). dö hört man
schefte k. Bit. 9163. diu ruoder an den ban-

den krachen manegem man Güdb. 856, 2.

da? (wa??er) bran und krachete En. 89 , 33.

berc und tal nach krachte Rab. 588. die

berge ki-achten alle Karl 3609. die boume
begundenk. Ga. 1. 464, 345. so höret man
uns beide krachen {man hört unsere schritte)

ib. 3. 1 20, 340. sine siege mohten k. Apoll.

10328. da? ir {der bürg) wende krachen

Msh. 3, 27". von dcenen k. ib. 2, 316". wei-

nende und chrachende {seufzend) Hpt. h.

lied 44, 21. da? elliu siniu lider krachten

Bph. 8627. vor jämer krachten mir diu lit

Lieht. 303, 18. muo? im selp der rücke k.

Teichn. 201. Hätzl. 306^ so vaste want sie

die hende, da? sie sere muosten k. Ulb. Wh.
115°. 140^ ein krachend bette Gr.w. 4, 25.

ein bett mit krachenden leUachen ib. 6, 753;

sin herze kracht Rul. 215, 4. Dietr. 4424.

Renn. 6648. 11283. 12468. 18865. Apoll.

2362. Helmbr. 1776. da? herze vil in freu-

nen krachen j.TiT. 4408. min herze an fröi-

den krachet Neip. 47, 32. nach der min

herze krachet Msh. 1 , 22". ir herze hört er

krachen , da? in ir libe brach Otn. p. 96.

min fröude krachet von dem überlaste
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Hadam. 589. der (drachen) kraft beginnet k.

Renn. 6102. — mit er-, vgl. Dief. 2, 591.

DwB. 5, 1917;

krachen stn. (ib.) Paez. der schefte krachen,

krechen Nib. 36, 2 var. man hört da michel

k. Rab. 559. mit pusün k. Loh. 2480. e?

vuor ü^ sinem rächen da^ starke viwer mit

k. Marc. 428.

kracht .?. kraft.

kracter s. karacter ; krade s. krote

kradem stm. (I. 870") kraden Urst., kredem

Wack. pr. 56, 500: lärm, r/etöse Aneg. Nib.

GuDR. Parz. Neidh. (24, 36). Wack. pr. 11,

75. Spec. 80. sunder kradem Mai 22, 10.

nichein vogel nemohte gevliegen durch den

mseren kradem Kchr. 5299. vil michel was

der kradem Ernst B. 3134. im volgte nach

größer kradem von gesange ib. 3390. da

horte er einen starken kradem von richem

gesinde Krone 13615. von den maeren huop

sich ein vil süe;?er kradem under den vrou-

wen ib. 21992. 22210. maneger hande kra-

dem von orsen und von liuten Loh. 4357. —
vgl. Gb. 2, 150. Dief. 2, 431.

krademe swf. hacke , haue, were binnen dem
wiltbanne roit (riutet) mit der krademen und

kom gewönne, der mag das wole doin Gb.w.

6, 563 (Eifel). vgl. krage 2.

krademen swv. lärmen , schreien Schm. Fr.

1, 1363;

krademendic adj. (I. 870'') lärmend, dö wart

ein chradmediker scal Mar. 171, 8.

kräel stn. dem. zu krä, kleine krähe Hpt. 7.

357, 12.

kraft stf. (I. 870'') gen. krefte, kraft, pl. krefte

(kreft Mgb.); kraf Jer. 18885. Dfg. 13°.

619*, krapft Nib. 2068, 1 var. nd. u. auch

md. kracht, pl. krechte Ms. Pass. Roth.

304. Karlm. 82, 11. 84, 57. 92, 6. 56. 112,

23 : kraft, gewalt allgem. (nuo got mit siner

chrefte wol worhte sine geschefte Gen. D.

3, 23. diu craft vaht gegen der sterke Rab.

689. craft wider craft da ranc Biete. 9500.

wan wir sin in iuwer kraft komen ib. 1220.

widerstreben mit hoher mannes krefte Teoj.

23473. dugentliche, undugentliche craft

Elis. 6533. 5369. in kumberlicher kraft

Gerh. 1708. dö er sin kraft wider gewan,

zur besinnung kam Enenk. p. 352. kraft ob

allen kreften, gott Neidh. 88, 8. trank der

kraft hete Mtst. 1. 133, 23. des wilden me-

res kr. Mor. 1 , 1367. der äugen, der gall,

des gesihtes, des pluoteskr. Mgb. 10, 11. 13.

28, 24. 129, 23. der sele, der Vernunft k. ib.

4, 24. 33,. 15. 205, 25. Teichn. 100. derstern

kr., einßuss Mgb. 54, 7. die wegenden kräft

ib. 37, 34. rechtl. kraft eines gesetzes, Ur-

teils etc. Gr.w. 5, 486. 89. Rcsp. 1 , 802. in

kreften ditz briefs Chr. 1 . 240, 25. s. üwb. 5.

1940, 10); — menge, fülle, bes. von krlegem
(heeresmacht) als auch von gut u. Vorräten

aller art, allgem. (der chunich mit siner

chrefte erweren sich nine mohte Exod. D.
1 39, 19. da? si konien mit ir kraft Bit. 5014.

des goldes vuorten sie mit in die craft Gr.

RuD. 27, 3. alle? da? sin herze gert da? vant

er da mit krafte: schafte Virg. 985, 10. da?

du mit liutes chrefte chomest Exod. D. 53,

8. heres kraft Roth. 2855. 68. 3286. Ernst
1476. 4960. Virg. 461, 12. 696, 8. 707, 8.

797, 6, s. her-, hereskraft sp. 1257. 55) oft

nur einen gen. umschreibend od. verstär-

kend (mit hoher wunne krefte Troj. 22553.

Witzen kraft Freid. 82 , 22. ungemüetes kr.

Gebh. 6576. mit der rosse kr. EIarl 7921).

— vgl. Weig. 1, 630. Dwb. 5, 1931 f.

kraft-äder f. (I. W)pulsader Bael. 188, 27.

kraft-bühse f. büchse mit kraftarzenei Bür.

ehr. 446.

kraffcen swv. kraft habe» , vermögen Denkm.
XLIII. 13, 8. vgl. kreften.

kraft-l6s adj. s. kreftelös.

kraft-mUGS stn. eine art muos Germ. 9, 201.

kraft-stein s. kropfstein.

kraft-sügerinne stf (II2. 724") kraftsaugerinn,

häraorrhois Mgb. 272, 21.

kraft-wai^^er stn. kUnstl. wasser als kräfti-

gendes mittel ZiMR, ehr. 3. 575, 9. vgl. Dwb.
5, 1954.

kraft-zelte siom. kraftgebender zelte Zimr.

ehr. 3. 438, 18.

krage swm. (I. 872'-) ndrh. krach stm. Karlm.

52, 14. 48, 35. 64, 13. 142, 66. 151 , 65 u. o.:

hals {nach aussen u. innen) von menschen

u. tieren Gen. Trist. Loh. Walth. Neidh.

(wir entrihten im den sinen elenlangen kra-

gen 217, 12). KoNR. (einen umb den kragen

würgen Otte 283. als er wider umbe want

nach dem helde sinen kragen Troj. 9917.

da? me??er wart gesetzet an sinen kragen

10755. etw. umbe den k. binden 14035. ob

wir uns rechen an ir kragen 17957). hals

und krage Apoll. 12679. durch des halses

kragen Krone 13511. e? tat mir in dem
kragen we Jünql. 697. kurze? houbet, langer

krage Helbl. 1, 298, vgl. 90. 366. 7, 664.
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ich warf in (stein) vür den kragen Virg. 807,

1 0. Heime im eine wunde schriet hin durch

den kragen unde hals ib. 87], 12. den kra-

gen hoch winden Teichn. 237. ein ür den

wolde ein raben al ein in sinen kragen

Wartb. 174, 7. mit aufgerecktem kragen

(vom hranich) Mgb. 191, 6. diu suht an iu-

wern lösen kragen Reinh. 302, 312. wir suln

ir veigen kragen noch Mute bliuwen unde

Lern Apoll. 7451. 10916. 14702. an irguote

und an ir kragen werden si veig unde mat

Troj. 17830, auch für nacken: den kragen

riten Helmbb. Neidh. 68, 39 u. zu 61, 16.

der tot mir sitzet üf dem kragen Kol. 174,

650; bekleidung des halses, halsTcragen

(Neidh. 51 , 35 gehört nicht hieher, s. Dwb.

5. 1960, 2 b), rocke mit kragen Hpt. 8, 319.

coUarium Dpg. 132"; s. v. a. kragstein: von

vier kr. {auf einem türme) rot zu malen, von

dem kragen an dem grossen knauf Franke.

baumstb. v. 1427, 30"; gekröse, lien krag

oder miltz Voc. 1482. term unt magen und

ouch kragen Msh. 2, 288'', vgl. krä, kregelin

u. Dwb. 5, 1962; kr. umschreibend persönl.

:

tor u. dgl. Neidh. (41, 8. 60, 16. 33. 90, 11.

24). Renn, ceder krage Wartb. 12, 16. —
vgl. Dwb. 5, 1956.

krage swf. (I. 873") haue, hacke Schemn. br.

vgl. Dwb. 5, 1926, krademe u. kragen.

krage-bein stn. s. v. a. halsbein Krone

19701.

kragel «. kregelin.

kragelen siw. (I. 873'^ scharfe töne hervor-

bringen, kragelunde^ huon , als Scheltwort

für einen Schwätzer Jüngl. 906. k regeln

gracillare, est sonus gallinarum Voc. 1482.

— vgl. Dwb. 5, 1955.

kragen stv. I, 4 ndrh. kragen, kroch:

kratzen, ritzen, mit eren nälden sy yn

kroch (: genöch) Karlm. 163, 27. vgl.

kraken.

krsegen «. kraejen.

krag-stein stm. aus der mauer hervorragen-

der stein als träger eines balkens u. dgl.

kragstein, proceres Voc. 1482. lapides, krag-

stein dictos. Webth. a. 1325. md. krain-

stein s. Dwb. 5, 1964 u. vgl. kropfstein.

krähe s. krä 2.

kraich jpräf. s. kriechen.

kraigen s. kraejen.

krain-stein s. kragstein.

kraeje «. krä 2

;

kraejen, krsen swv. (1. 869'') prät. kräte,

kraete: krähen, intr. Parz. Helbl. krasjen

solde der han Amis 979. dan kraet diu henne

noch der han Msp. 244, 73. e der han hinaht

chraee Antichr. 170, 13. der han sari chraete

ib. 173, 13; — tr. ich krae din lop alsam ein

han Mariengr. 37. der fürsten lop in mani-

giu laut si kräten j.TiT. 1120. ich uaeme im-

mer swa^ die hanen crsjen für da^ diu

nahtegal möht gesingen Msh. 3, 292". nbff.

krae gen Mart. 188, 42. 191, 98. Netz
12033. kraigen Diem., kreigen Dfg.

256°. Narr. 95, 24. krewen Myst. Dfg.

267°. — mit he-, vgl. Dwb. 5, 1970;

kraejen stn. bi dem kraegen wolt er die tag-

zit merken Hb. M. 547.

kraejen-nest stn. (II. 386°) krähennest Livl.

3753.

kraken swv.? kratzen, da? si die äder ou?

chraken (: haken) Gen. D. 65, 26. vgl. kra-

gen u. Dwb. 5, 2075.

kral, -lies stm. pl. krelle kratz, gekrallte

wunde, da vüert der wolgemuote mit zweier

hande sträl vil scharfe krelle j.TiT. 3981.

kralle f. kralle, klaue zu folgern aus krellen.

vgl. grelle.

kram^mf. s. krimmen;

kram stm. (I. 881") krampf Wölk, spasmus

Dfg. 544°. Schm. Fr. 1, 1368. vgl. kramme.
kram«f/". s. kräme;

kram stm. (I. 873") pl. kraeme; krän Mart.

29, 70. 43, 3. kräme swm. j.TiT. 4850. 6007.

Msh. 1, 361". Mariengr. 789. Meran. 19:

ausgespanntes tuch, zeltdecke, papilio Nyee.

297, bes. die bedachung eines kramstandes

Parz. 563, 1 {vgl. Wartb. 25, 4), die kram-

bude selbst Parz. Troj. sinen kram nieman

suochte Renn. 16692. die hat sehs töhter

in dem kräme 16640. ein diep sich durch

ein venster want in einen kram 21902. durch

die kraeme gen Berth. 482, 12. kräm, kröm

pl. kreme Chr. 1. 86, 21. 356, 2; 3. 294, 31

;

4. 138, 39; 8. 95, 7. 96, 9; 9. 724, 12. 1028,

11. Tuch. 155, 23. 259, 12. 26. 32 etc. die

creme, die an dem kirchofe hin umbe gent

Np. 289; handelsgeschäft, mercatura Dfg.

357"; waare Wolpr. Lanz. Barl. da er

sinen cräm ü? breite Pass. 228 , 40. het ich

seltsaenes krämes iht Troj. 7401. da man
veile vant, swa? man von kräme wolte ib.

19559. der kram der hete manige marc ver-

golten Part. B. 4138. vür al Venediger

kraeme Altsw. 216, 8. bildl. in sich hat er

gedrümet erlicher werke vollen kräm Msh.
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3, 190*. da hat uns der meie sinen kram er-

loubet ze suochen ib. 2, 238" ; er het der eren

tiuren kram in sines herzen arken Tukn. B.

324. suntlicher kram Pass. K. 251, 9; das

im krame gehäufte , bes. gehäuftes geschenh

Troj. (11306. 23182). des ich wünsche mir

ze kramen (: amen) Msh. 1, 361'. und gäben

ir durch minne krämes gewinne W. v. Rh.

30, 30, auch geld für ein solches: sie gäben

der grevinne 4 pfunt ze kräme Urb. 229, 23.

— vgl. kräme u. Dwb. 5, 1985.

kramad, kramat s. kranewite.

cramanzen swv. schnörhebi 'Nak.b.. s. 113';

possen treiben Zimr. ehr. 4. 128, 29. s. Dwb.

2, 63S. 5, 1991.

krämaere, -er, krsemer stm. (I. 873") han-

delsmann , der seine waare in einer kräme

feilbietet, hrämer. krämaere Parz. , krämer

ib. u. Helmbe. 1074. Wartb. 25. "3. Renn.

21918. Fasn. 481, 4. Chr. 4. 23, 14. 321, 2.

12. 328, 10; 5. 2,21. 126,26.27. 127,3.

153, 20. krömer Np. 185. Dfg. 302". Fasn.

668, 7. kraemerKoLM. 6, 396, md. kremer

MoR. 1, 3812. MüGL. 12, 4. Freiberg. 278.

Chr. 3. 147, 26. Fasn. 480, 4. 481, 35.

krambit s. kranewite u. die composs.

kräm-buode f.
hrambude md. krämbode Eie-

DEL cod. dipl. 14, 75.

kräm-decke f. krömdeck , velarium Dfg.

609".

kräme siom. s. kräm

;

kräme, kräm stf. (I. 873") s. v. a. kräm

hrambude eig. u. bildl. kräme Gudr. (251

,

2), Neidh. Frl. Elis. (339). der spileman

havede behangen sine cräme mit gewete sel-

zene Roth. 3111. ir kräme was wilent vil

genaeme Renn. 16698. Albers chräm, deu da

leit an dem Höhenmarchte Usch. 195 (a.

1340). kraeme Mart. 17, 84; ?<;aare, diu

kräm diu ist nü ü? geleit Teichn. 170;

krämec adj. k. sin, einen kräm, geschenh häu-

fen ViRG. 348, 10.

kräme-korp s. krämkorp.

krsemel stn. (I. 873") dem. ÄMkräm, gehäuftes

geschenh Mart. 47, 93. vgl. kraemlach;

kramen swv. {ib.) intr. hramhandel treiben^

nundinare Dfg. 385" ; häufen, einhaufen, bes.

ein geschench, absol. Troj. (19634), tr.

Barl. Ms. {H. 1, 361"). wan er ir den Spie-

gel gekrämet het Hätzl. 2. 67, 303. — mit

ver-

;

krämer, krsemer s. krämaere.

krämer-gewihte stn. s. krämgewihte.

krämerie, krsemerie stf (I. 873") h-am-

handel Obekl. kremerei Fasn. 478, 21. 481,

3. 482, 2; hramwaare, market aller krämeri

Ot. (Kchr. 2. 661, 640). alle crämerie schol

mau vorscho^2;e als si gechoufet ist Zeitz.

s. 1, 31 u. anm. kramer mit ir kramerei und

kaufmanschatz Chr. 5, 321, 3. ein pferd da?

kremerie füret Mone z. 1, 173 (a. 1379), vgl.

Fasn. 481, 8. 791, 26;

kramerimie stf. hrßmersfrau, hrämerin Ga.

1. 183, 524. kraraerin, institrix Voc. 1482.

Chr. 5. 140, 18. kremerin Np. 30.

krsemer-korp «. krämkorp.

krämer-meister stm. Vorsteher der hramer-

innung Dwb. 5, 2001 (a. 1359). kremir-

meister Mühlh. rgs. 161.

krämer-ZUnft stf hramerinnung Chr. 5. 118,

23. Dwb. 5, 1997 (a. 1327).

kräme-side f. (II^. 262") seide wie man sie in

der kräme häuft Neidh. 86, 18. Ls. 3.

243, 90.

kramet-boum s. kranewitboum.

kräm-gaden stn. hramladen, instita Dfg.

302".

kräm - gelöste stn. s. v. a. krämgewihte

MüNCH. r. 7, 58.

kram-gewant stn. (Hl. 684°) zeug wie es

krämer führen, schnittioaare Roth. Parz.

MoR. 2, 1723. MüNCH. r. 7, 98. Urb. B. 2,

457. ib. Str. 296. vgl. krämwät.

kräm - gewihte stn. handelsgewicht Np. 17'3.

261. kromergewicht ^i. 185. «j^Z. krämgelcete.

kräm-korp stm. waarenhorb eines wandern-

den krämers Fasn. 481 , 16. 19. krämekorp

MoR. 1, 3821. kraemerkorp ib. 3827.

krsemlacll stn. (I. 873") merx Voc. o. , vgl.

kraemel.

kramme swm. (I. 882") s. v. a. kram Fdgr. 1

322, 1. j.TiT. 4491;

krammen swv. (1. 881") mit den hlavsnpachen

od. vervmnden Diocl. 2395

;

kramp s. krampf;

krampe sivm. spitzhaue, hawen und krampen

Mh. 2, 641. zwen wolgeladeu wagen mit eis-

nen krampen ib. 78. vgl. Dwb. 5, 2006.

krampen-macher stm. s. unter kröpen-

macher.

krampf stm. (I. 882") hrampf Engelh. k. und

gibt Renn. 9888. ich vluoch der haut die

dan der krampf ziuht, swenn sie Icesen sol

der tugent ir pfant Frl. 324, 16. krampfe
sw. Dfg. 544°, md. auch kramp ib. 121".

443". 544'. — zu krimpfen.
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kl'ampf m. hrüste, runcus Dpg. 504*. vgl.

krapfe 2 u. Dwb. 5, 2064.

kräm-SCliaffc stf. kramwaare Fasn. 523, 14;

hanclel damit, vgl. Hält. 1 1 29. Zimr. ehr.

3. 343, 2.

kräm-SChaz stm. kramwaare Bebth. 482 , 6

;

handel damit, v^fZ.FASN.STa, 19. 791, 33; ge-

kauftes qeschenklivT: . 8, 520. s. Dwb. 5,2016,

kräm-SChilt stm. (II2. 130") in einem kram
gekaufter schild Lanz. 2872.

kräm-wät stf (III. 778') s. v. a. krämgewant
Renn. 16689.

krän stf. s. kröne.

kraen swv. s. kraejen.

krän-apfel stm. malogranatum Dfg. 345^

kran-ber stf. s. v. a. kranewitber Schm. Fr.

1, 1370. ?;5'^. kranechber.

kran-bit «. krauewite.

kranc s. kranech.

kranc, -ges stm. kreis , umkreis, alurame in

deme orange Elis. 7596. da? ime in dem
kränge ein pharre wart bescheiden Heinr.

1028. vgl. Jer. 109°. Dur. ehr. 775. Germ.

5, 241. Frisch 1, 547^ Dwb. 5, 2019 u.

kränge, krangel, krenge.

kranc adj. (I. 873") kräng Glos. , comp, kren-

ker (kranker j.Tit. 3834): kraftlos, leibes-

schwach, schwach im allgemeinsten sinne

(da? kranke leben Renn. 24633. der kranken

stap Pass. 122, 38. ze fuo?e kranc was sin

minneclicher lip Obl. 12553. kranc als ein

wip Lieht. 169, 20. da? kränker gesieht,

dasweihl. geschlecht Mob. 183, 10. 126, 12.

chranke sachen Gen. D. 16, 13. in kranker

waete Tboj. 1672. ein altes haus, das cranc

were, da? niht mohte Ziegeldach getragen

Np. 300. ein kranke? schifMsp. 23, 22. sanc

ist äne fröide k. ib. 123, 37. ein krankiu

wunne ib. 35, 8. kranker wän Pass. K. 401,

14, bejac 97, 69, sin 5, 87. 44, 98, Teoj.

18670. din gedanc üf mich wart nie k. Bph.

5635, vgl. noch Mob. s. 652. spec. von
schwachen Streitkräften Gsn. 2 132, 18; 4.

121,3; 5. 3, 3. 89,30. kleine kranke [schwach

befestigte] stette ib. 92, 17. 8. 74, 26; mit

gen. sinnes k. Lieht. 383, 9. diu freuden

kranken j.TiT. 1083. fröiden rieh und trü-

rens k. Msp. 139, 22. grüenen loubes k.

Neip. 19, 37; mitpräp. an: an dem libe k.

RüL. 303, 5. Loh. 4429. an freuden k. j.TiT.

1133. k. an liuten sin, wenig mannschaft ha-

ben Just. 338)— ; schmal, schlank Parz. Ms.

ze rehte smal ze rehte kranc Gebh. 3744. an

ir siten smal unde lanc und doch da bi niht

ze kranc Ls. 1. 142, 534. wol stände waden

niht ze kranc noch überladen Flore 6856.

sin {des rosses) houbet was rehte kranc ib.

2758 ;
gescfnoächt , vernichtet GsM. da von

min truren wirdet kr. Pabz. 801, 2. Neip.

8, 19. des ist mir min fröide kr. ib.

52 , 10, min vorhte was ze wäre kr. Lieht.

26, 5; wertlos, gering, schlecht, nichtig

(kranke? gericht Pass. K. 673, 44. kranke?

leit Troj. 17752. da ist min Ion vil k. Msp.

89, 12. k. spise Ulr. Wh. 156". dö was da?

kint also k. , schlecht, boshaft Pass. K. 227,

18. er opferte das krenkeste von sinen früh-

teu Chr. 8. 239, 23. kranker solt ib. Alb, 13.

da? rieh alse kräng, gering geschätzt ib. 151,

1. in diser kranken werlt Mob. 162, 2 —

;

krank, kranc und siech Diocl. 29 Ga. 1. 292,

428. Beh. 1,5 24. erwas alt und krankes libes

Chr. 8. 73, 24. do David alt und kräng wart

250, 18. das er von schrecken siech und

kräng wart 358, 2. k. in dem houbete sin N.

V. B. 149. unmuot die selben kranken

{vmssersüchtigen) kan bekrenken Hadam.

474. er was kräng und übel gestalt Lbseb.

984, 12. kranke? {liebekrankes) herze Ga. 2.

293, 469. — vgl. Dwb. 5, 2023

;

kranc stm. (I. 874'') schwäche, inangel, unvoll-

kommenheit WoL^R. (Wh. 168, 24. 176, 29).

Loh. Lieht. Krone (23524). Ms. (Msp. 88,

37). diu nie menschen kranc erleit Türl.

Wh. 55". 93*. durch unsers krankes unheil

Pass. 124, 12 ; Schwächung, abbrach, scha-

den KiNDH. Lanz. Büchl. der wärheit kr.

tuon Mone 2. 96, 35. ob im cheinerlei krank

oder bruch geschee Mz. 3, 17. 176. 4, 235.

251. 312. 13. kein krank noch schaden bringen

ib. 3, 146. ob man chranch daran {an d.

münze) funde Mw. 302 (a. 1339). krank, hin-

dernüs, verderben und irsal Chr. 2. 1G5, 10.

kranc - gemuot adj. s. v. a. krancmüetic

WiNSB. 31, 10.

kranch s. kranech.

kranc-heit, kränkelt stf. (I. 875') schwäche,

schtoachheit Iw. Parz. Barl. Herb. 11172.

j.TiT. 222. Elis. 6508. Pass. 149, 63. 242,

12. 154, 28. K. 396, 83. N. v. B. 97. Karlm.

154, 28; geringheit Gerh. sines lebens k.

dürftigkeit, not Pass. K. 404, 65 ; krankheit

Myst. si gedreib k. an ir bette Elis. 7109,

vgl. 2303. Heinr. 4124. 375. Loh. 5803. Ls.

1. 73, 7. 30. Lrseb. 995, 32.

kranc-, krenc-lich adj. {ib.) schwach, ge-

i
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ring, schlecht Elmend. ein krenkelicher rät

Pass. 233, 63. in krenkelicher armüt ib. 234,

96. ir krencliche? gelt ib. K. 7, 34

;

kranc-, krenc-liclie, -en adv. {ib.) Griesh.

Bebth. das si ir zierd so krenklich hat ge-

nidert Hätzl. 215". da? da? roemische rieh

nü stet so krenklich Hpt. 6, 380. einen crenc-

liche beschowen Maeld. han. 128, 33. crenc-

leich sprechen nach der siechen sit Roth
denhm. 78, 95, das es gar krengliche umb
alle gerihte stot N. v. B. 193. md. krenke-

liche Pass. (si mü?en kreukeliche Verlan der

werlde vreude 235, 19).

kmnc-müetec adj. (II. 262') schwach-, klein-

mütig Myst. Rsp. 1422. Mgb. 192, 20. 226,

19. vgl. krancgemuot;

kranc-müetec-heit stf. kleinmvt'M.Q-B. 44, 22.

krancte prät. s. krenken.

kl'anc-var adj. (III. 238") schioach aussehend,

bloss Walth. 68, 2 vor.

kranc-wurz stf. s. kranechwurz.

krane swm. s. das folgd.;

ta'anech, kranch stm., kraneche, kranche
swm. (I. 876'') kranich. kranech Walth.
Freid. Er. 2045. Frlg. 101, 80. Ulr. Wh.
180°. Reinh. 347, 1525. Loh. 362. Hpt. 7.

342, 54. kranich /Ä. 353, 2. Msh. 2, 195\

kranch Parz, Kl. 1085. Ernst 2533. 2706.

Neidh. XLII, 2. JüNGL. 257. Msh. 2, 202'.

Ga. 3. 52, 336. Mgb. 190, 20 /. kranc Neidh.

XLII, 2var. Swsp.279, 1. DiEP.n. gl. 198" (ä.

atbch unter kranechhals) ; kraneche Bit. 6983.

Hpt. 7. 354, 50. kranche ib. 353, 14; umge-

lautete formen: krenich Dpg. 270'". krench,

pl. krenche Renn. 19458. Neidh. XLII, 2

var. Schiltb. 111. Mgb. 185, 9. kreneche 6'tü.

Walth. 19, 31 var.; md. auch eine ein-

fachere u. altertümlichere form: kran s.

DwB. 5, 2018 M. kransnabbel, -würz, krane
Grane 1128. grün Erlces. 60 u. anm.; —
hebezeug für lasten, kran: kranch, kranche

altifra Dfg. 26''. pl. die kreniche domitte

man die wine üf ziehet Chr. 9. 745 , 2 var.

krane Mone z. 9, 32. 41. 426 (15. jh.). Dfg.
26''. kröne Frankf. baumstb. 1454, 46. —
zu gr. yigavog, kelt. garan s. Dwb. 5, 2021.

CuRT.3 166. Fick2 356. Z. 1, 149.

kranecll-ber.9</'. n»oo«-, sumpfbeere, chranich-

perRiNG34\ 18. vörZ.kranberM.DwB.5,2022.

kranech-hals stm. kranichhals, kranchals

MsH. 2, 2W.
kranechinne stf. weibl. kranich. kränchinn

Mgb. 192, 8.

kranecll-snabel stm. (m. 435''; II. 283' unter

nabel!) kranichschnabel, eine pflanze SuM.

DiEP. n.gl. 318\ md. kransnabbel Dpg. 497 ^

kranech-würz stf (in. 829', 6) gerou,

kronchwurz Voc. 1482. krancwurz Dfg.
261'. chranwurze MoNE 8, 95"".

krane-wit-ber stf. wachholderbeere ScHM.

Fr. 1, 1371. kranwidper Voc. 1482. kram-

bit-, kranbitper Dief. n. gl. 224'.

krane-wit-boum stm. wachholderstrauch.

kranwitpaum Mgb. 325, 17. 23. krametboum
ScHM. Fr. 1, 1371.

krane-wite stm. (in. 773") toacholder, juni-

perus SüM. kranwit Mgb. 326, 21. 23. chran-

bit, chrambid Dfg. 312'. craxnat Np. 313.

chrainadVoc. 1455Äe/ Weig. 1, 632; s. noch

andere formen unter kranewitstüde. —
krane am kranech? vgl. Dwb. 5, 2042. Weig.

a.a. o. (kränewit zu lat. granum).

krane-wit-holz stn. kranwitholz Mgb. 326, 1.

krane-wit-stüde swf(n.2_ 707')kranwitstüde,

juniperus Voc. 1429. kranwitstaud ib. 1482.

krumwidstüde . var. kromet-, kronewich-,

krabatstaude Hb. M. 451.

krane-wit-VOgel stm. junifagus, kranwidfo-

gel Voc. 1482. kranwitvogel Np. 193 (13—14.

jh.) krambitvogel Erlces. XLV, 81. kraraat-,

kramatsvogel Zimr. ehr. 3. 528, 28; 4. 297,

12.375, 15.

kräng adj. s. kranc.

kränge sivm. not, bedrängnis Beb. 33, 13.

189, 31. 331, 30. 6-. Dwb. 5, 2019;

krangel stm. (I. 876') kreis, kränz, der bluo-

men k. Altsw. 204, 27; schlinget in den

wald krangel' legen Gr.w. 1, 401 {a. 1487,

Schwarzwald) ; not, bedrängnis, mangel: ob

inen dehain ingriff, krangel oder irrung

daran geschsech Mz. 1, 492 (a. 1405), an cran-

gel Reinpr. 82'. 87'. sunder crangel ib. 78\

116'. 192". — zu kranc stm., s. Dwb. 5,

2019;

krangeln swv. irren, hindern, bedrängen?

die boshait chrangelt vor der tür Ring 44,

31. vgl. ScHM. Fr. 1, 1373;

krängen stn. s. v. a. kränge, ledig an alles

krängen Beh. 196, 21.

kranich s. kranech.

kranke siom. (I. 874') der schwache Parz.

Bon.;

krankeit s. krancheit;

kranken swv. (I. 876") intr. kranc sein od.

werden liVTL. Glos. (Ghr. 8. 140, 32). min

leben kranket Msh. 3, 343'. dö mir begnnde
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kranken der lip in alters ungemach Helbl.

9, 33. so in da:? alter uobit, balde er danne

krankit Makt. 124, 70. also begund er kran-

ken und an dem lib ab nemen Kuchm. 59. er

krankete von tage zu tage ie me Schmidt

gottesfr. 52. ir sin, ir herze kranken vor

vröuden wolde sunder ha;? Reinfr. 71". dö

wart ir höchwart cranken Jer. ISS"". welch

hantwerk krankit mit ungehorsam Germ. 7,

357. wan ich kranke nach ir danke Msh. 2,

29''. dasz er fürpas nimer mer kan kranken,

kranh werden Fasn. 753, 4. kranken od.

kranksein, decumbere Voc. 1482; mit gen,

des libes kr. Pf. üb. 10, 587; — ir. =kren-
ken: solt es mich joch an guot kranken

(: danken) Altsw. 122, 2;

kranken stn. hrankheit. got frist euch allzeit

vor kranken Fasn. 552, 1 6.

kran-snabel s. kranechsnabel.

krant, -des stm. Beh. 338, 6 s. v. a.

krant-wer, -werre s. grantwerre u. Dwb. 5,

2042. ScHM. Fr. 1, 1375.

kran-wit, -würz .s. kranewite, kranechwurz.

kränz stm. (I. 876") pZ. kränze, krenze (s. kren-

zeleite) : Tcranz , bes. als ausgesetzter ehren-

preis , eig. u. bildl. {Inbegriff des schönsten

u. besten) Wolfr. Lanz. Wig. Walth. ein

kränz prislichen glest üf des helmes kröne

Germ. H. 2, 95. k. von drizen vedern Lieht.

485, 20. von sternen treit er {Christus)

einen k. Bph. 983. si kröne, er kränz j.TiT.

1325. setzt üf den k. der manheit und der

railte Frl. 130, 2. da^ Berne an eren truoc

den k. Wg. 2447. da? houbet als eren k. ge-

roeset er von dannen truoc Virg. 176, 12.

sinem lobe ze kränze j.Tit. 4858. lobes k.

erwerben Reinfr. Göd. 43. des prises k. tra-

gen Ulr. Wh. 142°. 199". ich hän gar der

freuden k. gesetzet üf höhen muot ib. 132".

diu ritterschaft truoc vreuden k. Gerh. 6406.

diu truoc ir aller wunne k. Troj. 15341. der

tugent k. Gerh. 6605. Apoll. 19600. ein k.

der minne ib. 1601. j.TiT. 1306. kr. alsehren-

preis beim tanze Neidh. 63, 32. Fasn. 566,

10. 764, 20. 765, 8. 1105. meitücher kr.,

jungfraukranz PtTRGOLD Eisenach. rechtsqu.

1, 7. vgl. Anz. 18, 125. Fasn. 586, 14; cranz

am pferde, die kröne überdem hufe? Monb
3. 176,46 8. Dwb. 5. 2056, 11 a; eine art

backiverk Germ. 9, 2QI. — vgl.ByrB.b, 2043;

kranzel stn. s. krenzelin.

krap-armbrust stm. eine art armbrust Schm.

Fr. 1, 145. 1377.

krapfe, krape swm. (I. 877") haken, klam-

mer, krapf e Sum. Lampr. Renn. Wack. pr.

27, 52, 38, 37. Roth denkm. 93 , 58. krapf,

fuscina üfg. 250", n. gl. 184". krape Süm.

Pass. K. 342, 91. 391, 22. Kreuzp. 5670.

Aw. 3, 157. krappeRENN. 12767. Anz. 16, 77 ;

türangel, vertinellura, krapf Voc. 1482; in

der Wappenkunde sparrea: an dem {schild\

zwen guidein krapen Leseb. 1036, 3. vgl.

Dwb. 5, 2062 f.
u. das flgd.

krapfe svmi. {ib.) eine art backwerk , krapfe

Sum. Parz. Helbl. Helmbr. 1143. 83. Bit.

10615. 12679. Berth. 103, 39. Hpt. 7, 260.

Netz 5074. Geis. 416. 18. Stz. 229. 66:^

Fasn. 91, 7. 608, 14. 628, 8 u. o.; obsc. für

testiculi: wan im seinkrapfen seind ermant

Kell. erz. 181, 5. — vgl. Dwb. 5, 2064.

krapfen swv. in umbekrapfeu, zu krapfe 1.

krapfen-bacher sto. krapfenbäckerBES. 312,

6, artocopus Dfg. 52°. krapfenbecker, pas-

tillarius ib. 415°, krapfenbeck Voc. 1482.

krapffc s. kraft.

krappe s. krapfe 1.

krappein siov. krabbeln Mgb. 193, 35. krabe-

len Fasn. 1305. — vgl. kribeln u. Dwb. 5,

1911. 2067.

krasche swm. s. kresse.

kraspeln swv. rascheln, knistern Mgb. 148,

11. vgl. krasteln, krastplen u. Dwb. 5, 2068.

kras prät. s. kresen ; krasse s. kresse, ki-esse.

krast stm. einen k. tuon , krachend zersprin-

gen Hätzl. 304"

;

krasteln siov. s. v. a. kraspeln Dwb. 5, 2069

;

krastplen stn. ein krastplen und ein strit zwi-

schent fiure unt holze Myst. 2. 431, 29.

krat s. kratte, krot.

krät stfm. das krähen, vor der hauen krät

Pyr. 133. des hanen krät Fasn. 1303. — zu

kraejen, s. hankrät {nachzutr. hanenkrait:

schalt ViNTL. 7956).

krate s. krote.

kratte, gratte swm. (1. 877". 567") korb, kratte

Schade Cresc. 53, 4. Mone schausp. 2 , 399.

S.GALL.cAr.47, stb. 4, 24. Netz 9743. Fasn.

839, 9. krat, sportaMoNE4, 236 {14. Jh.).

gratte Ls. Spec. 114, 19. — vgl. kretze 2 u.

Dwb. 5, 2070. Diep. 2, 536. Kwb. 122.

krättig *. kretzec.

kratz s. kretze 3.

kratz-ber stf. brombeere, von den kratzenden

spitzen am Strauche Mgb. 330, 28. Mone 8,

496; neben bromber, also davon verschie-

denWsF. 488, vgl. Vilm. 224, Bech beitr. 10;
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kratz-boum stm. hromheerstrauch Mgb. 330,

kratze swf. werhzeug zum kratzen , scharren

Felde. 141. Tuch. 256, 28;

kratzein stn. das kratzen, krauenUisGdQ', 41

;

kratzen, kretzen swv. (I. 877") abs. , tr. u.

reß. kratzen, kratzen Nie. Freid. Eeinh.

roufen unde k. Loh. 5886. Ls. 2. 512, 316.

k. oder peilen Mgb. 330, 28. sol si hin wider

k. MsH. 3, 104'. nmost ouch etswä ba:? k.

Renn. 10049. do er k. begunde Hpt. 7. 381,

4. sy kratzede so , dat hey des kusses wart

unvrö Kaelm. 171, 44. nu kratzä, kratz

ScHRETEL 258, vgl. 231. 41. 60. üi der lüten

k., spielen Fasn. 895, 33. die erde er krazte

Krone 20906. der sinen herrn wil k. Jüngl.

938. da? in die tiuvel iht k. Renn. 2753.

unde krazit ime den stälin höt Roth. 1694.

sich k. vor zorn Ot. 16". kretzen Griesh.

(1, 31). Mabt. (4, 30). strail dirs houbt und

chretz (reinige durch kratzen, frottiere)

die pain Ring 27% 28. — mit abe (hüt unt

flaisc abe k. Kchr. D. 334, 29) , ü? , be-, er-,

ge-, ver-, zer-. vgl. Dwe. 5 , 2075. Dief. 1

,

241;

kratzen stn. {ib.) das kratzen, krauen Reinh.

Krone 3823. Hätzl. 43"; das jucken, die

kratze Mge. 455, 27. 477, 13. 476, 31 u. ö.;

kratzer stm. in arskratzer.

kratz-han m. fing, name Renn. 9037, vgl.

kratz-hart stm. Wucherer, geizhals Renn. 9034

u. dazu Gebm. 5, 292.

kratz-mÜS stf. kratzende, beissende maus, da

hei;; ich kratzmüs und kan wol mit der üble

min sin meister als min selbes sin Ls. 2.

525, 776.

kräwe, kräwen s. krä 2, krouwen,

kräxe s. krechse.

kraz, -tzes stm. (L 877') einmaliges kratzen

u. dadurch entstehende schramme, wunde,

eig. u. hildl. Parz. Ms. Reinh. vor des tiu-

vels kratze j.TiT. 939. sie muo? doln den

kraz Ga. 2. 599, 164; gitlicher k. Pf. üb. 3,

113 var. (vgl. Ab. 1. 172, 27 u. kratzhart);

krazen s. kratzen.

kre *. krä 2.

creatiure, -tiur; -türe, -tür swstf. (I. 877")

gre«cÄöp/"A. Heinr. Trist, schoeniu creatiure

Msh. 1, 162". 357". 2, 83'. du lopwerdiu crea-

tiure ib. 2, 263'. alliu creatiur Loh. 7574,

creatiure ib. 10505. wiplich, menschlich

creatiure ib. 13911. 23063. der jeger ist

ein höhiu creatiure Warte. 95, 3. die crea-

ture gotes Heinr. 3743. mich arme, mir ar-

men creatüre Ews. 955. 1919. die sol man
vür alle creatüren eren Msh. 1, 340". — aus

lat creatura, fz. creature.

Creatiur(tÜr)-licll adj. geschaffen, natürlich.

mit creatimiicher kunst Myst. 2. 417, 19.

creatürlich bilde ib. 1. 187, 12. Wack. pr.

62, 29.57. Yi.v.N. 363;

creatiur-licheit stf. ich bin ledic min selbes

in aller creatiurlicheit Myst. 2. 590, 35. wan
da man in got nemende ist , da ennimt man
in niht nach der creatürlicheit; wan als man
in got nimt, so enlougent man der creatür-

licheit , niht da? diu lougenunge ze nemen
si nach dem , da? diu creatürlicheit ze nihte

werde , sunder si ist ze nemen nach der ver-

jehunge gotes in dem , da? man si got ne-

mende ist ib. 198, 36 f.

krebe swm. (I. 877") auch swf. s. vuoterkrebe

:

korb Hätzl. ein wol gezünet korbelin , da?

sach man wol gevlohten sin, gedrungen nähe

als ein krebe (: klebe) Vilm. weltchr. 72', 40.

da? kint in den kreben vermachen ib. 48.

ich wil euch ein kreben von eier schenken

Fasn. 78, 34. ir frau mit dem kreben ib. 370,

9, obsc. damit erwischet sie ein wurst in

iren rauhen kreben (: eben) ib. 1107. plecta,

krebe Dfg. 441°; als flurname: in dem kre-

ben Gr.w. 1 , 381. — vgl. krippe u. Dwb. 5,

2126.

krebe swm. eingeweide. dem pfaifen gab man
den kreben Zimr. ehr. 3. 489, 25. s, Dwb. 5,

2127.

krebe-katze stf. die kräbkatz zühen s. v. a.

die Strebekatze, den katzenstrebel ziehen

Narr. 64, 31. vgl. Dwb. 5, 289.

krebelin stn. dem. zu krebe 1 , körbchen. k.

von bin?en Mone 8, 501.

krebe^,krebe^e ; kreb^, krehz^estswm.ß. 877")

nbf criu? Germ. 9, 20 (md.), krou? Dfg. 94"

(md.), kreu? Dief. n. gllO", kreu?e j .Tit. 4277

,

pl. kreu?en Mgb. var. zu 162, 33. 249, 1. 466,

27, s. kroiss im Kwb. 167 u. vgl. Dwb. 5,

2128, ScHM. Fr. 1, 1359 — : krebs WAhTU.

Freid. Reinh. Bit. (11116.45). Msh. 2, 206".

241'. Renn. 19699. Wahtelm. 36. Hpt. 7,

332. Mgb. 162, 33. 248, 19. 466, 27. Np. 168

;

das Sternbild des krebses: unde gät diu

sunne in den crebs Hpt. 6, 358; die krebs-

krankheit Yoc. o. Mgb. 320, 33. Myns. 73;

ein brustharni^ch in plattenform Weinsb

18. Chr. 2. 78, 31. Zimr. ehr. 2. 536, 7.

yeder zu fusz soll mit nemen von hamasch
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ein krepsz und ain goUer üschb. 115. krebs

od. kurysz, thorax Voc. 1482; ein belage-

rurifjswerhzeug , mauerbrecher s. Germ. 4,

156. — vgl. DwB. 5, 2128;

krebei^en, krebi^en swv. (I. 878') krebse fan-

gen Np. 190; ßg. nach ettv. tasten, wühlen
Wahtelm. 181

;

krebe^er stm. (ib.) krebsfänger Weist.
;

krebe^in stf. weibl. krebs, krebszein , krieb-

szein Kell. erz. 574 f.

kl'ebe^-OUge swn. krebyszaugen, reyben (?)

Dfg. 490% s. DwB. 5,2131.

krebei^-SChere f. krebsscheere Hb. M. 618.

krebe^-suppe swf h-ebss^ippe Gbem. 9, 200.

202. kreu:?ensuppe ib. 200.

klebe?-würz stf. boletus Mone 8, 403. Voc
1482.

krec 8. kriec.

krecben stn. s. krachen.

krechse swf. tragreff, in chrechsen auf ir

rucken Enenk. p. 295. kräxe Diep. n. gl.

97'. — vgl. kretze u. Dwb. 5, 1923. KwB. 165.

kracken siov. intr. mit schall zerplatzen, kna-

cken Wölk. 32. 1, 15. Netz 11174 var.;

ructare, krecken, auswerfen Dief. 1470, 240.

— mit zer-.

crede swm. (I. 878*) der glaube Helbl. — aus

lat. credo, vgl. credo

;

crMe mich {ib.) = lat. crede mihi, glaube

mir : formelhafte beteuerung bes. der geist-

lichen Greg. Ms. crede mich, e? was ein

wip Hpt. 8. 104, 265. crede mich, sprach der

münich Ga. 2. 43, 89

;

credeler stm. {ib.) abergläubischer, frömmler
Leseb. 904, 23.

kredem stm. «. kradem.

kreden siov. s. kröten.

credenz stfn. beglaubigimgsschreiben , voll-

macht, üf ein crödenz geschickt werden, als

bevollmächtigter Ugb. 478. Cp. 232. 349.

sein er. antworten Wilw. 162; schale zum
credenzen, in einer grossen kredentz con-

fekt RoszM. 149. do bracht man confekt

in einem gülden credentz Mh. 1, 58; cre-

denztisch, buffet, abacus Dfg. 1*. eine

costliche credenz von silber Stolle 203.

dorpei sein kredentz auf gemacht von pret-

teren 3 staffel hoch Tuch. 299, 7. 15. gegen

den kaiser was ein credenz zugericht, die

hett 9 staffeln, darauf stunden 800 stuck

dein und gross Silbergeschirre Mh. 1, 57. —
aw-8 it. credenza.

credenz - brief stm. beglattbigungsschreiben,

vollmacht Cp. 342 u. o. Ecsp. 1 , 322. vgl.

geloubsbrief.

credenzelm st^i. abaculus Dfg, 636*;

credenzen swv. vorkosten, eigentl. um ver-

trauen {it. credenza) gegen etwaige vergif-

ttmg zu geben, das wasser, das man trinken

sol, sol man vor credenzen wol Ring 50'',

22; versuchen überh. , cred. län Fasn. 572,

5. 14. 24. 33; speise anbieten Ot. 589\ 673".

674';

credenzen stn. all die eer, die man dem kunig

begund zu tuon , mit fürschneiden , kreden-

tzen RoszM. 149. Lor. 149, 6;

credenzer stm. archipota Dfg. 46*;

credischeit stf (I. 878') aus credischheit,

abergläub. wesen, frömmelei Serv.
;

credo stn. s. v. a. crede. ein guot gebet da?

da heilet credo Reinh. 338, 280. unse ge-

loube credo ist von zwelf schonen gliden

Pass. 115, 86.

kreffel s. krepfelin.

kreftec adj. s. kreftic;

kreftel stn. (I. 872') dem. zu kraft Trist. H.
2532.

krefte-licb adj. s. v. a. krefticlich. mitkreft-

licher werde Pass. K. 228, 7

;

krefte-lichen adv. s. v. a. krefticlichen j.TiT.

2924 alt. dr.

krefte-los adj. (I. 872*) kraftlös Lor. 50, 9.

Dfg. 1 66°. 310* : kraftlos, ohnmächtigWoijVn.

(Parz. 193, 3. 692, 26. Wh. 45, 1. 47, 30).

Troj. 12210. 14732. Mabt.7, 98. Hpt. 9, 13.

Heldb. K. 314, 25. enervatus vel eviratus,

creftilöser Gl. Virg. 1, 658;

krefte-lcESen siov. {ib.) kreftelös machen, ent-

kräften WwH. 40, 27.

kreften siw. (I. 872'') kräftigen, stärken, ab-

sol. diu spise diu so kreftit Mart. 59, 109;

tr. gesunde liute kreftet brot Renn. 22368.

din edele? herze hat da^ saf, da? kreftet

diner tugende bluot Virg. 346, 12; intr.

kräftig werden NiB. 2054 , 3 C. vgl. kraften.

— mit be-, er- {nachtr.), über-,

krefte-riche adj. (II. 688") reich an kräften,

kraftvoll Barl. Ab. 1 , 403. Hb. M. 266

kreften riebe Kell. erz. 662, 1.

kreftic, kreftec adj. (I. 872*) ahd. chreftlg:

kraft habend, kräftig, gewaltig, stark NiB.

(121, 1. 214,3.437, 1. 901, 4). Iw. Parz.

Trist, der is kreftic unde vrumic Gr. Rüd.

16, 16. mit einem chreftigen slage Gen. D.

8, 2. die steine kreftic unde ganz Troj.

17396. kreftige? pain, gift Mgb. 19, 29.
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282, 2. äugen kreftig mit erkennen ib. 188,

7; von rechtlicher geltung u. loirksamkeit

MoNE 7, 361; geraaltig
,
gross, überh. zur

Verstärkung des begriffes : kreftiger (grosser,

dichter) waltEs,. 3113. Eenst 0.4936. Mel.

331. diu kräftige rainne Eb. 3691. sin herze-

sere wart kreftec unde grö? ä. Heinr. 243.

mit also kreftiger not was Karl Karl 12200.

kreftic Ungemach Pass. K. 209, 81; zal-

reich, reichlich Parz. da? k. guot Nie. (1322,

2). Gttdr. 321, 1. Alph. 385, 3. Er. 6407.

Renn. 6485. kr. scaz Roth. 3374, golt 3720.

der kreftige rät, ungeheuere vorrat Gudr.

1560, 1. ein kreftic laut, reiches, ergiebiges

TuND. 43, 12. Elis. 78; kraft gebend, kräf-

tigend, und ist in {den fischen) diu regenzeit

kreftig, reht als den pflanzen Mgb. 243 , 32

;

kreftic adv. da in die wurme ä^en unde cref-

tich in besäßen Pass. 358, 15. wand im sin

wille gebogen nach ir so kreftec wasre ib.

310, 63.

kreftic-heit stf. stärke, gesundheit Voc. 1482,

8. DwB. 5, 1950.

kreftic-, kreftec-lich adj. (I. 872'') kräftig,

stark Parz. mit krefteclichen siegen Loh.

4148; gewaltig, gross, die krefticlichen leit

Neb. 1649, 3; zalreich, reichlich Parz.

GüDE. k. guot Nie. 1322, 2 C. Lieht. 108,

25. nü wart sin schar so krefteclich Loh.

.5445;

kreftic-liche, -en adv. [ib.) kräftig, stark,

sehr Nie. (751, 1. 926, 1. 1955, 1. 1999, 3.

2231, 3). GüDR. 1283, 4. Barl. Lieht. 140,

5. KoNR. lied. 2, 30. Heinz. 945. W. v. Rh.

163, 4. Pass. K. 236, 87. 422, 36. Kreuzp.

536. 4205. Mge. 295, 15. 269, 32. 340, 11.

358, 14. 398, 6. Fasn. 577, 27.

kreftigen swv. {ib.) kreftic machen, kräftigen,

stärken, mehren, in siner sterche gechrefti-

get werden, roborari Hpt. 8, 124. dar zuo

chreftig euch Christ Antichr. 1 68, 24. da?

labet unde chreftiget gesunde unde sieche

Hpt. h. lied. 121 , 3. der gedanc kreftigete

im den lip Er 9230. da? kreftiget die sorgen

min BüCHL. 1, 290 B. {bei Haupt intr.: des

kreftegönt die sorgen min), gecreftigit in

gote Sit .Ter. 3145. zeprochen pain, krankeu

äugen, den magen kr. Mgb. 160, 5. 201 , 3.

341, 7. 362, 2; die protocoll kr., ihnenrechts-

kraft verleihenCsR. 3. 108, 11.— mit ü?, ge-

;

kreftigunge stf. kräftigung , Verleihung von

rechtskraft. kaiseii. edict und kreftigung
j

Chr. 3. 108, 22. i

kreft-lich s. kreftelich.

krege s. krä 2.

kregelin stn. dem. zu krage, hälschen Trist.

15849; als speise, gekröse, anisa Diep.

1470, 29; als kleidungsstück, sexpanzerund

zwei kragel Germ. 16, 76.

kregeln s. kragelen ; kregiren s. kreiieren.

krähten siw. in bekrehten.

krei stf. s. krä 2, krie

krei stm. (I. 879'') geschrei Frl. — zu krien,

vgl. kri, krie.

kreic, kreicll prät. s. krigen, kriechen.

kreichen s. kröuchen.

kreie «. krä 2.

kreie stf. s. v. a. krie Wwh. 42, 3 var. Kreuzp.

4403. 11;

kreier stm. dasselbe DüR. ehr. 661
;

kreierlin stn. kleiner herold. des meijen

kreierlin Fragm. 30".

kreigen s. kraejen.

kreiieren swv. s. v. a. kriieren Iw. 7106 Ipei

Bech krogieren)WwH. 41, 27. 372, 3. krei-

gieren ib. 401, 2. Virg. 1050, 7. 1052, 7.

md. kregiren Heinr. 648. Jer. 19845, krei-

renzö. 10389. Karlm. 87, 11. ü? kreiren,

aiiSTM/en LuDW. 11, 13.

kreisch stm. schrei, angstruf Jer. 2775,

schreien im kampfgetümmel ib. 15350. — zu

krischen, s. krisch;

kreischen swv. krischen machen, in erkrischen

aufschreien machen, gewaltig schmerzen

{darnach ob. s. 645 zu berichtigen) s. Dwe
5,2155;

kreischunge stf. kreischunge des vleisches,

frixura Dpg. 248", kressung d. v. n. gl.

183", krisung Fromm. 4, 299'. Dpg. 248'.

kreisten swjy. stöhnen, crisareVoc. 1482. Renn.

11381. — zu kristen.

kreiz; stm. (I. 878") kreisUnie, umkreis Er.

Freid. Pass. kr. oder cirkel , circulus Voc.

1482. er gestalt ze einem chrei??e zwei hun-

dirt gei??e Gen. D. 64, 7. vride si iu ge-

hei??en in allem disem chrei??e ib. 94, 9.

der himele k. Msh. 3 ,
55*". in krei?es wise

Mgb. 16, 17. gesazter {abgesteckter)'k.Ehis.

7789. bildl. ü? der tugent k. treten Wg.
1791; der eingehegte kämpfplatz, kämpf

-

kreis Iw. Parz. Wig. in den k. treten , ko-

men Rül. 300, 9. 304, 20. Herb. 8750. 1 1694.

12283. 677. Karlm. 259, 16. 392, 62. vgl.

Freibbrg. 232 ff. der meister gät in krei?es

zil Wartb. 1, 5. lät mich in krei?es zU, ich

wil mit lobe vehten Msh. 3 , 1 65". da? man
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die stücke üf dem kreide üf las ib. 282". dö

wart ein witer k. gemacht Kakl 11895, ge-

richtlicher kreis überhaupt Ls. 1. 200, 49;

zauberhreis, er machte in einer crumbe mit

sinem vingere einen k. Roth dicht. 44 , 56.

60. er urabrai? sich in einem krei? und

ruofte den tiuvel dar Ga. 2. 554, 32. Midi.

swer niht wil wi^^en und doch wol wei?, der

macht dem tiuvel einen krei? , über den er

muo? mit listen komen Renn. 4028; kreis

im spiele: mit pfenningen in denk, schieben,

ein^ verbotenes spiel Np. 65; landeskreis,

gebiet, bezirk Fkeid. Konr. (Troj. 13908.

17941. 19462). durch den k. gen Hpt. 8.

300, 52. in einem engen k. Msh. 3 , 264". in

des riches kreiden , im ganzen reiche Mart.

163, 66. Pass. K.\^, 14. in der gewande

kreide Ems. 5424. — zu kri^en 1.

krei^ stm. schrei, lärm, dö der zwifeldige

krei? ergie von geschreie und von herhorne

Weltchr. Schütze 1, 41. — zu kri^en 2 , s.

DwB. 5, 2163.

krei^-bringer stm. der den kämpfer in den

krei? führt Freiberg. 232.

krei^elin stn. dem. zu krei:? Neidh. 93, 19.

W.v.Eh. 111,4. Mgb. 1 56, 27. Germ. 9,51;

krei^elllsMJv. kreisförmig machen Mgb. 10, 28

;

kreiden svw. intr. sich kreisförmig bewegen.

nu muo? ich aber vür ha? k. Renn. 19895.

da^ ander alter puericia heilet, da^vonsiben

jären kreidet unz an diu vierzehen jär Mart.

264, 4. sie birsent unde bei^ent dur mangen

walt si krei^ent 127, 16. lange er umbe
kreiste Herb. 5881 ; tr. mit be- {nachtr.),

umbe-.

kreiden swv. kri^en machen, ärgern, zum zorn

reizen, al widermüde crei^ede mich Marld.

hmi. 103, 39. vgl. Dwb. 5, 2166.

kreil^lingen adv. dreulatim Mgb. 263, 10;

krei^lot adj. drcularis Mgb. 301, 24. 348, 14.

382,4.391,8.433, 31.

krei^-warte »wm. «. v. a. grie^warte Gr.w. 3,

603. vgl. Frisch 1, 547".

kreke siom. swelche wingartman on des herrn

wissen dehein bere heim tregt - - git ie von

dem kreken oder hengeln (gedr. heugeln) 60

pfenn, Gr.w. 3, 606.

kreleil «. kröuweln.

Krelle stvm. ah bauernname Msh. 3, 293''

;

krellen stm. (I. 873") Icratzen Roszm. Fasn.

280, 30. 281, 11. — mit be-, er-. «g-Z. grellen,

kremer *. krämaere.

cremfen «. krimpfen;

kremmen swv. in überkremmen. — zu kram

;

krempel stmn. (I. 882") dem. zu krampe; crea-

gra, fuscinula Dfg. 155". 254", ». gl. 184*.

Voc. 1437. krempfei Schm. Fr. 1, 1370;

kralle, die natur dem menschen haut nicht

geben zu siner beschirmung horner noch

krempel Cgm. 201 , 92''; häkchen, sust hat

i? noch ein crempel Mr. 2713;

krempfen swv. (ib.) causat. zu krimpfen:

kramjifig zusammenziehen Kolm. 114, 28.

kren, krenerM. (I 878") meerrettich. krenGL.

j.TiT. 4509. 5901. Teichn. s. 17. Mgb. 418,

26. sin saf was im süre samein ehren (: sten)

Aw. 3. 233 ,11. dö wart der win ze kren

(:zwen) Birkenst. 2?. 206. ingemachte ruoben

mit ehren Ukn. einl. XLIV anm. 8. chrene

SüM. 40, 31. spinät, gaffer und alene ist gen

diner süez;e ein krene Mariengr. 196. ir

senfte wart ein krene (: zwene) j.TiT. 4195.

krien, raphinus Voc. 1482. Neidh. 68, 32

var. — zunächst aus dem slav., wo aber das

wort auch ohne einen stamm in der spräche

dasteht, also entlehnt sein muss, s. Dwb. 5.

2167.

krench, kreneclie s. kranech.

krenc-lich, kreng-liche s. kranclich , -liehe.

krenich s. kranech.

krenge adj. der strit was krenge (: gedrenge)

Germ. 16. 55, 12. s. kranc stm., kränge.

krengel, krengen s. kringel, kringen.

krenke stf. (I. 875") schwäche, Schwachheit,

geringheit, mangelhaftigkeit Parz. da? brin-

get mir die krenke Hadam. 234. 142. ver-

nemt an ir krenke wie ir dit Helbl. 2, 1247.

derwerlte freude k. Neidh. 66, 29. aller koste

k. j.TiT. 5498. vgl. 1859. 4875. 5283. 6026;

teil des leibes zwischen rippen u. hüfte

WOLFR.

;

krenke-lich adj. adv. s. kranclich, -liehe;

krenken swv. (I. 875") prät. krancte (crenkte

Jer. 8806), part. gekrenket (gekranket

Kreuzf. 7067): tr. u. refl. kranc machen

{gegens. zu sterken Ls. 1. 390, 48. Mgb. 16,

28. Chr. 1. 184, 15), schwächen, mindern,

erniedrigen, schädigen, zu nichte machen

allgem. {mit acc. d. s. ich habe da:? ertrich

gekrenket, da? e? unfruchtber worden ist

Chr. 8. 112, 21. da? bobestum wart vaste

verberget und gekrenket ib. 9. 593, 12. du

krenkcst dinen süezen namen Lieht. 142, 22,

din ere ib. 26. unstaeter muot der krenket

wibes schcene Msh. 3 , 452". da mit si die

sele chrenchen , schädigen Erinn. 294. der
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dine sele krenket dortWARTB. 117, 8. swenn'

ich ir ere krankte Büchl. 2, 268. trüren k.

Ga. 1. 345, 318. mit sänge wände ich mine

sorge k. Msp. 81 , 30. gerehte liebe krenket

smerzen Hätzl. 283*". da^ krenket miner

wunne spil Troj. 29084. er krenket zallen

orten die wärheit sin Silv. 3928. er wolde

gerne k. an im sin heilige^ leben Pass. K.

219, 24. der kunic sol unreht k. Swsp. 102,

2. die gnäde abnemen oder k. Chr. 1. 127,

15. ein 'Privilegium, ein recht krenken Mz.

1, 176. 4, 3. Mh. 1, 162. vgl. noch Mgb. s.

652;— mitacc. d.p.Aoch kranctee^in gnuoc

Krone 28951. da? si vil lihte ein wort be-

jaget, da? si krenket in ir jären Msp. 314, 7.

den boesen mit rede k. Ernst 5230, mit gen.

d. 8. Lampr. Parz. er wurdes gekrenket Gr.

RuD. 5, 5, od. mit präp. an Iw. Parz.

Walth. Kreüzp. 7067 , einen mit gewalt k.

in Chr. 4. 150, 21; — refl. Parz. ir gewalt

sich krenket Troj. 19319. davon sich krenke

diu ere min Lieht. 124, 24. diu weit hat sich

gekrenket sere Msh. 3, 72". kan sich da?

himelrich dar an niht k. j.TiT. 5892. sich

mit einem wibe k. Karlm. 168, 44); plagen,

kümmern, bekümmern: den phister und den

schenchen begunde ein troum chrenchen

Gen. D. 80, 28. ir vreraeden krenket mir da?

herze min Msp. 126, 26. meiden krenket herz

und muot Hätzl. 191". want si crenkte dirre

val vil sere Jer. 8806, refl. enkrenket üch

neit sere an mir Karlm. 167, 10; — intr. =
kranken ib. 456, 36. 53. Fromm. 2, 442". do

gewan si pin und smerzen , da? sie krenket

in irme herzen Ga. 1. 286, 188 var. — mit

be-, ge-, ver-;

krenkenus stf. schv)ächung, minderung. an

schaden nnd krenkenust sines rehtes Mz. 1,

226 (a. 1286);

krenkem swv. krenker, schwächer machen

Che. 8. 411, 6. vgl. Oberl. 828.

krenk-liche adv. s. krancliche.

kr§n-SUppe swf. suppe mit kren Gebm. 9, 201.

krenze swf. s. kretze 2.

krenze-leite stf. (I. 976") leider, habent si {die

blumen) die krefte niht, si mac brechen, swer

der wil: davon ist der krenzeleite vil, da

man bi dem kränze unvuoge siht Msh. 3,

328".

krenzelin, krenzel «<«.(!. 877") fZen». zw kränz,

als schmuck Neidh. (18, 19. 20, 36). ich wil

umb ein niuwe? krenzel mit im ringen Msp.

s. 259. setz eben mir da? krenzel Vibg. 135, 8.

und hatte ein grüne kienzelin von eime ol-

boum üf gesat Pass. K. 137, 28. krentzlein

od. schapel od. härpant, sertum Voc. 1482.

es sol auch zu ainicher hochzeit weder die

praut oder iemands von iren wegen ainich

krcnzlein nit auszgeben, auszgenomen dem
preutigam, tanzladern, preutfürern und spil-

leuten Np. 83 , als Sinnbild der jungfrau-

schaft: da? krenzelin ir kiuschen magettuo-

mes Berth. 379, 34. si treit der raegede

kranzel (:swanzel)MART.5, 69. das krenzel

Verliesen Eing 31, 32. vgl. Kell. erz. 475/".

Pasn. 451, 19; imservrouwenk.(ro«eftÄTan3)

Mone 1 , 46. der vrowen k. noch uugespro-

chen was Marlg. 161, 253.

krenzel-krispen stn. ist aber er ein nascher,

so hiKet e? niht alle? din krenzelkrispen und

alle? din krespelkrispen und alle? din gilweu

niht Berth. 414, 35. s. krispen.

krenzen swv. (I. 877") den valken k. in einem

kreise herumtreibenf Fbl. 87, 5. vgl. Dwb.

5, 2059.

krepfec adj. «. gripfec.

krepfelin stn. (I. 877") dem. zu krapfe 2. Gl.

(krepfil, kreffel, kreffeln, kropfel: arto-

copus, laganum, pastina, pistrillum Dpg. 51'.

415'. 438"). H. V. N. 402. krapfliMone scÄaMs^.

2, 312.

krepfen swv. er tuet mit eim krepfen und

roufen Netz 9696. — zu krapfe 1.

kreppe s. krippe.

chres s. kresse.

kresem, kreseme s. krisem.

kresen stv. I, l (I. 882") kriechen Gen. {DAX,
4. 16, 23. 25). Aneg. Diem. Kchr. (der slange

muo? ouf der erde an den brüsten chresen

D. 74, 31). Gpr. Msh. (du hast der saelden

sät geworfen, e? beginnet kresen 2, 257").

Mabt. (21, 68. 67, 84). sliefen und ouch kre-

sen {var. kriechen) Mönchl. 175. in einander

k. Wh. v. Ost. 26". dune müe?est doch hie

inne k. Hpt. 7. 354, 27. wan miune kras von

lit ze lide Krone 11710. wan er müede was

und an allen vieren kras ib. 12389. si kos ir,

in armüt hin zu cresene Elis. 6634, kreset

für kriset Mar. 154, 19. 161, 27. — vgl.

krisen.

kresm- «. krisem-.

krespel-krispen «M. s. unter krenzelkrispen.

kresse swm.f (I. 879*) ein fisch, gründiing

Hpt. 14, 176. kresse, krasse Dpg. 155*. 267°,

krasche n. gl. 196". — vgl. Dwb. 5, 2172.

Wbig. 1, 638 {von kr6sen).
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kresse swmf. {ib.) hresse, nasturtium Gh.(nhff.

kerse Feomm. 4, 301°. Dfg. 374'. kirse ib.

375°. StjM. 58, 10, kirsche Dfg. 375°. 430".

krasse ib. 526% n. gl. 261'). noch scherfer

danne krene mitdemkresseii(:wessen)j.TiT.

4509. von dem kressen. nasturtium hai^t

kress Mgb. 410, 6. chres wuochse da ouch

Gen. D. 9, 15. — zu kresen? vgl. Weig. 1,

638. DwB. 5, 2171.

kresselinc stm. s. v. a. kresse ÜFG. 267". 270'.

kresselinc stm. ein essbarer schwamm Voc.

1482, s. DwB. 5, 2173.

kressel-krüt stn. crassula, dichblatt Mgb.

412, 2.

kressem s. krisem.

kressung s. kreischunge.

krester s. kreter.

krete s. krote.

kreter stm. procurator, protocullus Dfg. 462'.

468". krester, jurista ib. 312°. — s. Dwb.

5,2173.

ki'etlta 8. krettelin.

kretsclieme, kretSChem sim. schenke, dorf-

schenke, in seinem kvetscheme Schott land-

u. stadtrechte 5, 296. kretschen, kreczem

Cds. 1, 30. 123. 144. kreczym Fdge. 1, 380".

— av£ dem slav., s. Dwb. 5, 2173;

kretschmar stm. Schenkwirt, md. seit dem 14.

jh. 8. Dwb. 5, 2174 f.; s. v. a. kretscheme

DüB. ehr. 773. Zeitz, s. 3, 5 u. anm.

krettelin, kretlln stn. (I. 567") dem. zu kratte,

körbchen Mag. er. 99''. Mone {lies 4 , 236

:

kretlin, sportula). krotlin, korb, der vier

salzscheiben fasste Mone z. 12, 428 (a. 1376).

salz in stöpchen ald in krötli S.Gall. stb. 4,

268.

kretze swm. (I. 879") eine adlerart, alietus

Dfg. 22% n. gl. 15%

kretze swf. m. {ib.) tragkorb ExoD. Msh.

Augsb. r. W. 75 ff. Che. 4. 257, 40. kreze

Mone 8 , 395'*. er truoc ein krezzen üf dem
rücke Ga. 2 , 569 , 79. frau mit dem kretzen

Pasn. 368, U; nbf. krenze Exod. D. 122,

16. krentz, krentze, lecticia Voc. 1482.

krinze od. krinze? {vgl. kreinze Schm. Fr.

1, 1377) Lac. 2, 194 ( Vi.jh.). — vgl. kratte,

krechse u. Ge. 3, 460. Dwb. 5, 2073. 2168.

kretze stf. kratze. Prurigo kretz, kratz Dfg.

469'". wem kalt flüsz und kretz we dunt Pasn.

1259; der abgang von bearbeitetem metall:

kretz {stn.t) schmelzen Np. 150. die dry ge-

sellen die kretze lassen usz weschen und ine

auch gönnen etliche hakenbussen zu giessen

YnxsKV.brgmstb. v. 1450 vig. III. p. TJdalr.

vgl/DvfTi. 5, 2073;

kretzec adj. scabidus Dfg. 515", «. gl. 328'.

krättig oder rüdig vech Ge.w. 5, 189. vgl.

kretzoht;

kretzen swv. s. kratzen.

kretzen-trager stm. der einen korb, waaren-

korb trägt, kramer und kretzentr. Beh.

12, 16.

kretzer stm. in arskretzer. — in Peankf.

rechenhüchern des 14. u. 15. jh. ist der kret-

zer od. kretzermeister der einnehmer der

gerichtsbussen , der kretzerie z. b. als he

{ein ratsherr) ein jär kreczer was a. 1376,

98^ kreczermeister 1399, 23. üsz derkrecze-

rie imd ungefüge han wir enpfaugen - - 1425,

26. 1426, 25; kretzerie awcÄ für das rüge-

gericht: die k. besitzen 1448, 64, halten 1490,

189, vornemen 1457, 69. wer in die k. nit

komeu wil oder nit zu bussen hat, den sal

man in das slosz legen 1458, 27. nach Oeth
{anmerkk. zur Frankf. reformation, susatz-

band s. 233) von kratzen abzuleiten, weil die

vom gerichtsschreiber aufgezeichneten bfusse-

posten nach ihrer entrichtung ausgekratzt

od. durchstrichen vjorden seien, oder ent-

stellung aus ketzer (^uoofür auch kerzer),

ketzerie?

kretzoht adj. s. v. a. kretzec Pf. üb. 154, 128.

kreu s. krä 2.

kreul, kreuwen (1. 884% 46) s. kröuwel, krou-

wen.

kreuslot s. kriuseleht.

kreu:^ s. krebe?.

krew, krewe s. krä 2.

krewel s. kröuwel.

kreze, krezze s. kretze 2.

kri s. krie.

kri stm. ruf, schrei Hans 1171; ruf, fama,

din wirdiger cri Altsw. 115, 19. vgl. krei.

kribeln swv. swie da? kribelt in der brüst,

vom kitzcl der sinnenltist Pass. K. 667, 24.

vgl. krappein u. Dwb. 5, 2202.

kribbe s. krippe.

kriche s. kirche.

krichel s. gregel u. Dwb. 5, 2204.

krichelin? stn. (I. 879") umrfel? Renn. 16734.

krichen stv. II. s. kriechen,

kride sivf. (L. 879") kreide, reht als ein kride

blanc Teoj. 9556. er solte halber als ein kol

und halber als ein kride wesen ib. 22443.

innen ruo:? und ü:?en k. Renn. 14118. doch

kennen wir koln bi wi^er kriden ib. 793. ir
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macht ü? gokle kriden und werc u? guoter

sidenGEEM.9, 51. diu snuor gellcher der kri-

den, geworht von wii^er siden Ls. 3. 583, 155.

mit kriden an strichen Altsw. 2, 18. mit

zwifalt kriden schriben ib. 248 , 4. kriden

strichen, schaljen Narr. 100, 8. kreide Np.

176. Tuch. 236, 27. — aus lat. creta, eig.

erde aus Kreta {mhd. Kride MsH. 2, 95').

kride swf. (I. 779'*) s. v. a. krie, Schlachtruf,

losung Ehing. die kreiden Zimr. ehr. 2. 438,

21, 561, 18. — au£ it. grida s. Dwb. 5, 2137

u. vgl. krit;

kriden stv. II. schreien, wiehern Kärlm. 272,

34. vgl. krien.

kriden svw. mit hreide schreiben, der kridet

im alweg die ürti an Mone schausp. 2, 388.

kriden-mel stn. (II. 26') geschabte kreide

Troj. 14000. 19989.

kl'ie, kri stf. (I. 879'*) atich masc, s. die beisp.

aus Tnoj. u. vgl. kri: Schlachtruf, feldge-

schrei, parole, losung WohFS,. (krieWh. 336,

12. 359, 6. 396, 20. 401, 28. 405, 19. 408, 14.

420, 1. 437, 13. 17. kri 385, 25. 398, 8). der

kroijaere krie Orl. 6472. 7565. mit vientli-

cher krie ib. 9235. Tristan rief sin angeborne

krie: Parmenie! Parmenie! Trist. H. 1811.

32. -wir suln ruofen dise krie , den uamen
Pentesilie Ulr. Wh. 247°. vor im manig

knappe reit, der krie was 'hie Osterrich' Wh.
V. Ost. 72''. 'Köme' diu kri was Loh. 5119,

vgl. 4502. 4616. 'Anschouwe' was sin krie

j.TiT. 115. die krie erklengen ib. 4701. er

krei ouch sine krie ib. 4708. des beiden crie

was 'Saphys' Keeuzf. 6761. 'zay tschäva-

lier! ävoy diu wip! got halt dich reiner wi-

bes lip' da? was ir kri mit stolzer kraft

Gerh. 3649. jö dringet mich diu heidenschaft

mit maneger krie dön Warte. 19, 2. diu res

man hörte grämen und manegen vremeden

kri da ruofen Troj. 30813. man rief da vre-

mede krie [var. vrömden krie) ib. 33722. diu

schallende kri Ls. 2. 713, 98. 'ie und iemer'

ist sin kri ib. öl, 9; das helmzeichen , als

erkennungszeichen im kämpfe: crista zei-

chen, crey Dfg. 158'; die partei selbst, zu-

sammenhaltende schar, stand überh. ir hei-

?ent in der krie der beste vürste der nu lebet

ViRG. 854, 6. er ist in der krige (: drige)

gewesen ie der besten ein ib. 979, 10. aller

priester wirde und kri Laszb. Zolre 14, 58.

aller kunste krei Hpt. 9, 112, mit frowen

und ander cri Netz 5688; schrei, ruf überh.

krei Hätzl. Vintl. 9703; ruf, fama Pf.

forsch. 1, 78. vgl. kLTSVf. 112, 24. — aus

altfz. crie, it. grida {s. kride 2) von crier,

gridare, tat. quiritare s. Diez182. vgl. kroije.

krieb^in s. krebe^in.

kriec adj. s. kriege;

kriec, -ges stm. (1. 879'') auch krieg, krec Mone
z. 15, 121 f., md. krie, krig: anstrengung,

streben nach etwas, ein kriec wart sich nu

hebende von disen herren swinde, da? prie-

ster Johan gebende was die herSchaft Gä-

muretes kinde j.TiT. 6189. da unser krie niht

le?et von Pass. K. 611, 83. bezile mir den

krie, lass ah von deinem streben ib. 341, 38.

vgl. Heinr. 813 ; streben gegen et^o. od. einen,

widerstreben, widerstand Trist. 11840. gein

ir langen kriege setz ich min gedulde Lieht.

405, 8. äne kiieges widerstrit, ohne Wider-

spruch SwANR. 1 185. durch harten krie, mit

festem widerstand Pass. K. 382, 55. der Ju-

den k. gegen der kristenheit Marlg. 21, 16;

Widersetzlichkeit, sw^elch herze ist tratz und

krieges vol Renk. 14788; anfechtung Fxrz.

äne krie, unangefochten Jer. 17866. sunder

kriege j.TiT. 14. 1705. und het des ieman

kriec, wollte das jem. anfechten ib. 5708;

streit, kämpf mit worten, ein krieg von Wor-

ten Bon. 41, 1. vilrede, krieg und üppekeit

W.v.Rh. 28, 8. wer die wärheit von in

zwein mit rede an dem kriege spar Engelh.

4113. der wiseu kriec j. Tit. 163. diu Minne

dicke solches krieges lachet Loh. 1340, vgl.

6205, 7378. 7452. ir kriec (streit zwischen

hund u. Schwein) was so vergeben Msh. 3,

28''. der k. si ir verlän, ich will ihr das feld

räumen Msf. 207, 20. ich bin in dem kriege,

ich streite dafür, behaupte Pf. üb. 60, 22,

disputation SiLV. 2849. 3290. 3967. 4298.

Apoll. 16765. Berth. 537, 18. 538, 22, Wett-

streit, von der senger krige Dür. ehr. 416.

in kriges wis singen Elis. 199, rechtsstreit

KONR. (Troj. 11243. Swanr. 555. 89). Bon.

ÜRB. 17, 6. Chr. 8. 91, 4. 140, 27. 31. 403,

27. 434, 10. Halt. 1131. ob si ze krieg wur-

den W. 16 (a. 1332). an den weiügarten krieg

od. ansprach gewinnen Uh. 114 (a. 1356).

Stb. 304. ob iemant dem gotzhaus da? selbe

guet wold ze chrieg tun Uhk. 2, 84 (a. 1323);

zwist, Zwietracht überh. Renn. 1021 ff. zwi-

tracht und krie Jer. 120". Rsp. 3038. k. und

zorn zwischen den eleuten Mgb. 451, 32;

handgreiflicher streit, kämpf zvnschen

zweien Nib. 625, 4 (vom nächtl. ringen zwi-

schen Siegfr. u. BrünJi.). es sei mit zorn
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oder mit krieg Fasn. 399, 5 , streit mit loaf-

fen, kämpf, krieg Teist. 368. ich wil den

künec selber bestän, so muo? der kriec ein

ende hän Laur. Nyr. 2756. von manegen
kriegen wart er gris Lanz. 46. und komt der

herren krieg in allen landen breit Msh. 3,

468''. er ist bereit ze krieg und ouch ze strite

ib. 267". chrieges zit Eing 1°, 28. 51% 5. so

Mt der kriec {var. strit) ein ende Gpr. 667.

vgl. noch Renn. 6716. 7507. 8728. 13649.

18451. Jer. 20399. Esp.2711. Kreüzp. 3277.

3633. Che. 8. 76, 26. 80, 34. 140, 1. — vgl.

Weig. 1, 640. DwB. 5, 2214;

kriec, -ges stm. grosses hebegerät, haspel,

winde, tendicula ein krieg ut habetur in ba-

listis Diep. 1470, 270. drei kriege zu den

schweren geschützen Mone z. 6, 61 (a. 1449).

ein wagen zum krieg Che. 1. 177, 8. ein krieg

mit sailen ib. 2. 294, 16 [kxie^Q swm. ib. anrn.

3). ein winten oder krieg Tuch. 279, 32. de-

dimus 6 % von 40 schyben , die sin holzern

und mit isen innewendig durchslein zum
kriege Feanke. baum^tb. a. 1411, 69''. ded.

2 ft 15 /S vor 33 pfund gesponnen seiles in

dem kleinen kriege , als man myde uff und

abe hebit«6. 75\ ded. 14 S vur 2 docken, da

der grosz wellebaum uff geet, und 2 kriege

darin beslagen . . und 4 krum hacken , da

man die kriege und docken zu hauff slusset,

und dan 4 bände auch umb die kriege und

docken und sie mit ein beslissen. item 6 ä
4 (i vur zwei kriege oben in dem hüse und zu

iglichem kriege 16 bände und dan 28 neile

(nägel) in die selben kriege , da die schyben

üine umbe geen ib. 80. auch sol man in {den

eine windmüle erbauenden männern) zun

offslagen kriege und seile lihen ib. brgmstb.

a 1444 vig. V. p. Apoll. — vgl. Dwb. 5,

2211.

Kriech s. Krieche.

kriec-haft adj. (I. 880') streitend, in streit

verwickelt, k. werden Swanr. 2. Teoj. 1562.

Venus belip niht k. umb den apfel wol ge-

tan ib. 2146; krieghalt, streitbar Just. 8,

pugnax DiEP. n. gl. 308"

;

kriec-, krieg-haftic adj. bellicus, contentio-

sus, litigiosus Dfg. 71". He". 333°.

kriech-, kriechen-boum stm. (.1. 228") cinus,

prunus Gl. Mgb. 341, 24.

krieche s. kirche.

krieche swf. (1. 880") krieche, pflaumenschlehe

Gl. Ms. Mgb. 341, 30. 342, 1. Wsp. 460.

Bing 37', 27. Che. ö. 326, 20. Griechen und

epfel Np. 191 {14. jh.). röte kriechen, vogel-

kirschen Mone ä. 2, 187. — vgl. Weig. 1,

639. Dwb. 5, 2206.

Krieche swm. {ib.) Grieche Paez. j.Tit. 802.

1670. 3786. 4249. Loh. 4072. 79. 100. 5490.

6203 u. o. Neidh. 72, 8. Teoj. 13593. Kael
2065. Ga. 2. 361, 5. Hadam. 341. 416. Zimr.

ehr. 1. 336, 16. Kriech (: siech) L.Alex. 7021.

Mgb. 185, 18; — Kriechen dat. pl. als

lavidsname Parz. 563, 8. gen Kr. Hugdiete.

195. 196. in K. Mgb. 311, 25. von K. Lanz.

8480. HuGDiETR. 194. 200. 206. Troj. 436».

Msh. 3, 426". 451". Hpt. 5, 12. ze K. Neidh.

70, 16. Msh. 1, 9". Turn. 56, 5. — ava laJk.

Graecus, vgl. Gräiüre,

kriechel stm. eine weinart. man sol ouch den

kriechel und römäner schenken iumb zwene

zweinziger Heran. 4. vgl. Dwb. 5, 2206.

kriechen stv. LIL (^I. 884");)rä«.kriuche, kriu-

chet (kreucht Mgb. 147, 18. 275, 22/.), pl.

kriechen; prät. krouch (kroch Aneg.,

kr eich: entweich Heldb. H. 1. 248, 694,

von einem, stv. krichen V) conj. krüche (kruch

Fasn. 561, 13), pl. kruchen, part. gekrochen;

Tnd. krichen u. krüfen (= altn. kriupa, ags.

creopan) Hpt. 2, 305. Diep. n. gl. 317% krui-

t'en Fromm. 2 , 442", Dfg. 493* — : sich ein-

ziehen, schmiegen, er begunde k. zuo ir an

da^ warm Ga. 3. 95, 448. dö kom zuo ir ge-

krochen {ins bett) ein vil gefüeger hoveman

Helmbr. 1376; kriechen., schieichen Dxem.

Walth. Winsb. Pass. (268, 95. 279, 90. 287,

48. K. 4, 127). wie würm kr. Kenn. 11063,

vgl. 247. Tit. 65, 4. Msh. 3, 86*. Jbe. 14.

an allen vieren k. Helbl. 4, 127. swie ich

kriuche oder swanze Hpt. 1. 399, 41. unz er

kriechend quam an eine snöde erde Pilat.

280. des wolfes woll kreucht voller würm
Mgb. 147, 18. so kriechent die jungen selber

her für {aus den eiern) ib. 247, 18. dergreve

crouch zu der ture Gr. Kud. 22 , 22. 26. 23,

21. 27. 24, 27. wie die diebe krüchen für ge-

rihte Helmbe. 1652. sie kumet da her ge-

krochen MsF. 318, 18. der Präbant waer ouch

gern ze Gerfridolt gekrochen Loh. 5386. —
mit in (Rbinh. 297, 166), durch-, ge-. vgl.

Dwb. 5, 2206.

Kriechen s. Krieche.

kriechen-biat stn. blatt von einem kriechen-

boume Mgb. 342, 15.

kriechen-boum s. kriechboum.

Kriechen-lant stn. GriechenlandMm. 3, 91".

Tkoj. 4357. Loh. 4214. Fbaqm. 16'. Mob.
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84, 31. 270, 21. Nake. 56, 87. Dro. 269°.

Kriechlant L.Alex. 7020.

kriecheii-saft stn. litium Dfg. 642^

kriechisch adj. (I. 880") griechisch Greg.

Trist. Silv.2711. Renn. 20031. Msh.3, 468».

Amis 1692. contr. kriesch Chr. 8. 313, 25.

341, 19. 349, 26. 8. Krieche.

Kriech-lant s. Kriechenlant.

kriec-lich adj. (I. 880*) kriegerisch Bael.

Frl. Ammenh. s. 163. md. krigelich Jer. 68";

kriec-liche adv. also gar krigelich der

lantgräve in jagete nach Kreuze. 7424. kri-

gelich vechten ib. 7553.

krieg stm. s. kriec.

krieg-baere adj. (I. 880") streitbar, kriege-

risch Chr. 8. 388, 12; 9. 616, 20. 664, 9;

streitsüchtig ib. 679, 2. litigiosus, kriegber

Voc. 1482. Dfg. 333°.

kriege sivm. s. kriec 2;

kriege adj. (I. 880") kriec Mai, md. krig: wi-

derstrebend, störrig, streitbar WwH. Urst.

Ms. {H. 2, 202'). ein krieger man Renn.

22904, vilzgebür 6024. krieger muot Krone
12261. Hadam. 634. mit gen. so crig was des

sin herze Kreuze. 7616;

kriegel adj. dasselbe Erlces. 816. Hans 3861

;

kriegelin stn. (I. 880") dem. zu kriec, kleiner

streit Trist. H. Renn. 4353. 56.

kriegen s. krien.

knegen swv. (1. 880°) md. krigen, nicht immer
zu unterscheiden vom stv. krigen: sich an-

strengen, streben, ringen, trachten, körper-

lich wie geistig, streben undkr.MYST. 2. 255,

36. du salt nicht crigen und alzu höhe üf

stigenPASs. A'.415, 67. er crigte zu demhere

dar Kreuzf. 2279. nach etw. kr, Msh. 3,

34'. Tit. 168, 3. Pass. 342, 86. K. 376, 50.

Heinr. 1016. 4080, umbe etw. Vet. b. 29,

1. gegen einem od. etw. k. , andringen,

widerstreben Parz. Wwh. 216, 11. 293, 15.

Loh. 133. Ernst 844. Pass. K. 39, 61.

wider etw. k. Trist. 11753 (s. Dwb. 5,

2226). Hpt. 8, 234, wider einen k. Helbl.

3, 116. die kristen mit all irre mäht ze-

samme begunden k., sich zu einer schar

vereinigen Loh. 5127. mit gen. tihtens kri-

gen, der dichtkunst nachtrachten Heinr.

4499 5 kämpfen , streiten : mit Worten strei-

ten, disputieren ^^ViTiK. {h^l, 15). si krieg-

ten, welhe:^ under in von erste solte keren hin

ze deme junkherren Pantal. 1471. si sä^en

kriegend alle dri Troj. 2578. swenn er liu-

get und wil ouch k. Renn. 15315. und wolt

Lexe r , WB.

ir niht geswigen, muget ir nu mit in crigen

Pass. 308, 47, vgl. 217, 15 u. Chr. 8. 51 , 3.

4 , auch refl. sich k. {vom streite zweier Ju-
risten) Fasn. 996, 31, eine meinung ver-

fechten, behaupten: kein vrouwe kriege

wider mich, da? si wunneclicher si Troj.

1936. e? kriegeten zwene meister mit einan-

der, däkriegete einer, sant Johannes baptiste

wserehceher da ze himel Berth. 538, 14, vom
Wettstreit: die kriegten vil süe^e enein {vom
Wettstreit der blumen u. des grases) Trist.

16751. da die bluomen kriegent umb ir

schin Loh. 6135, vom rechtsstreite Barl.

Bon. das wir darnach chriegten {processier-

ten) reht als vor Ukn. 169 {a. 1317). sie

kriegten mit einander von ir zweier heuser

wegen Usch. 396 {a. 1403). lass nur ainen

andern kriegen umb das gut Cp. 43, zanken
überh. da? man unde wip vil ofte kriegent

umbenihtTROJ. 1497. kriegentzwene mitein-

ander unde wellent einander an {zu tätlich-

keiten übergehen) Swsp. 173, 22. wir wollen

kriegen {schelten) nit Vintl. 8814; vom hand-

greifl. streite: sus kriegtens gein einander

als zwen hauen Loh. 5556. er sach einen Ju-

den kriegen {ringen) mit eirae beiden Chr.

8. 261, 11. kriegent zwene mit einander und

wundet der eine den andern Swsp. 173, 1;

kämpfen überh., fehde, krieg führen: un-

rehte kr. Ab. 1. 102, 341. süenen unde k.

Renn. 2392. swer k. wil und k. sol der bedarf

guoter friunde wol ib. 1588. kleiniu vogellin

selten kriegent ib. 21 175. der ist ein krieger

und kriegt gern Mgb. 45, 23, vgl. 116, 30.

135, 5. 10/. an einen Chr. 8. 53, 29, mit
einem Ab. 1, 61. Chr. 1. 33, 13. 37, 23; 8.

344, 6, üf einen kr. ib. 139, 19; av^h tr. da?

volc krigen , bekämpfen Pass. K. 331 , 63.

er kriegt das heilig reich wider recht Germ.

4 , 366. — mit nach , üf , zuo , be- {nachtr.) ,

er-, ge-, ver-, wider-, zer-. vgl. krigen u.

Dwb. 5, 2227

;

kriegen stn. sin kriegen {des Jägers eifer)

machet tieres val Hpt. 8, 161 ; streit, kämpf,

sunder k. j.Tit. 1905. an alle? k. Loh. 3246.

e? het ein end sin k. ib. 2750. lä din valsche?

k. abe Silv. 3281. ir mügent iuwer k. län

Troj. 2099. alsus hilfet mich gegen ir min

lange? k. Msh. 2, 239". 3, 216". do hüb sich

im ein krigen Marlg. 163, 318. ze band huob

sich ein k. {vom minnekriege) Hätzl. 12°;

krieger stm. Streiter, kämpfer. scheller und

krieger Renn. 2". e? wärin allis krieger, lu-
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gener und trieger Makt. 218, 61. der ist ein

k. und kriegt gern Mgb, 45, 23. bellator,

belliferas Voc. 1482, pugnax Dpg. 47P.

krieges ^reri. v. kriec, damitunelgentl. compon.

:

kriegsherre swm. die kriegsherren , der

kriegsrat Chr. 2. 244, 3. 10. 16. 17. 21. 245,

1.7.283,16.24.325,4; kriegslouftsiw.die

kriegsleuft, ereignisse, wechselfälle des krie-

ges ib. 192, l(vgl. krieglouf); kriegsstube

swf. stube der kriegsherren, kriegskanzlei

ib. 326, 19. Np. 177. Tuch. 106, 12.

krieg-gemuot adj. (II. 262«) md. kriggeraüt,

kriegerisch gesinnt Kreuzp. 4898.

kneg-guot stn. streitiges gut. kriegguotes be-

halter auf recht, Sequester Deep. n. gl. 336'.

krieg-haffc adj. s. kriechaft.

kriegic adj. (I. 880") streitsüchtig, welhes

stirn sieht ist und niht gerunzelt, der ist

kriegik und macht gern krieg Mgb. 45 , 30

;

streitig, swa? ietwederthalben chriegik und

unverrihtet waer Mw. 228 (a. 1308). di chrie-

gig taiding, di siu gegen einander gehabt

habent Uhk. 2, 182 («. 1343);

knegisch adj. {ib.) widersetzlich, trotzig, des

grüwet mir , da? junge kint so tratz und so

kriegisch sint Renn. 14791; streitsüchtig,

ein man kriegisch, unfridlich Chr. 3. 305, 13

(im. ÜWB. 2258 aus Dpg. 333": kriegs, liti-

giosus, es heisst aber dort vol kriegs);

kriegisch, seditiosus Voc. 1482; streitig,

kriegische güeter Cds. 2, 220.

krieg-lant stn. kriegsfeldksz. 18, \\h{15.jh.).

krieg-louf stm. krieg S.Gaxl. ehr. 24. vgl.

kriegslouft unter krieges.

krieg-nöt stf. kriegsnot Gb.w. 5, 220.

kriegs- 8. krieges.

krieg-sam adj. contentiosus Dpg. 146"; liti-

giosus ib. 333°, n. gl. 237".

krieg-scheider stm. disbrigator, Sequester,

Schiedsmann Voc. 1482.

krieg-seil atn. seil zum kriege {winde) Tuch.

109, 21. 239, 32. Germ. 16, 77 {15. jh.). vgl.

Frisch 1, 549*.

kriegunge stf agonia Evang. L. 22, 43. alter-

catio, contentio, litigatio Dpg. 26*. 146".

aas-

krielinc? stm. beinberge oder krieling (knie-

ling?) Ammenh. s. 181.

knemeln stm. schleichen, der andern nacht

so gie er aus und chriemelt in irs vaters haus

Ring 10", 25. vgl. krimmein im Dwb. 5, 2304.

krien s. kren.

kl'ien etv. II. (l. 879*) schreien, bes. den

schUtchtintf (krie) erheben Frl. Helbl. er

krei ouch sine krie j.TiT. 4708. die knappen

begunden krien {hs. kriegen) Virg. 1040, 3.

der wäfen knappen kriren {hs. creieretent)

dö ib. 1047, 1. — sw. <part. gekriet Wwh.
391 , 5 {var. gekriget, gechriegt, gekrigen).

— mit be-. aiis fz. crier, mit ablaut nach

analog, von schrien, vgl. kriden 1

;

krien stn. mit greien, mit juAel Wölk. 95.

4, 15.

kriese s. kerse.

kriescll s. kriechisch.

kries-häke swm. haken womit man die äste

fängt zum herablangen der kirschen Ring

2", 32.

kriesten mf. s. kristen.

krie^loht s. grie^eloht.

kriffc stf 8. grift.

krig stm. adj. 8. kriec, kriege.

krige s. krie.

krige-lich adj. adv. s. krieclich, -liehe.

krigen s^wv. s. kriegen

;

krigeil stv. U. (I. 880") md. sich anstrengen,

streben, ringen, trachten, krigen zu, /«'n-

streben'M.Y&T. 1. 125, 12. Jer. 79". Hpt. 7.

114, 185. üfwartk. Jer. 125". si hat wider
mich gekrigen, mir widerstrebt Pass. 377,

28. der wirt dö mit vli^e kreic , da? er die

süe?e minne verstaele Ga. 3. 73, 1126; strei-

ten, kämpfen: mit worten Pass. K. 38, 44.

DüR. cÄr. 175, mit waffen ib. 219. 367. 85.

95. 510, auch refl. sich k., befehden ib. 269.

Stolle 30 ; — tr. bekommen, erhalten Hans
448. 81. 620. 2584. vede krigen Dwb. 5, 2237

(a. 1404). — mit'LViO, er-, über-, vgl. kriegen

u. Dwb. 5, 2223. 27. 35 ff.

kriglein s. krüegelin.

kriieren »wv. (I. 879") ». v. a. kreiieren Parz.

68, 19. vgl. kroijieren

;

kriirer, krigierer stm. {ib.) ausrufer, herald,

bes. der knappe, der während des tumiers

od. der Schlacht teils andere rosse od. Waf-

fen für seinen herrn in bereitschaft hält,

teils den Schlachtruf (krie) erschallen lässt

Parz. 32, 17. 81, 12. vgl. kroijierare.

*krilleil stv. I, 3 zu folgern aus kral , krol,

krul s. Dwb. 5, 1985. 2352

krimiue swm, darmgichtYoc. o. 41', *. grimme
(SwANR. 292. Chr. 5. 293, 9);

krimmen, grimmen stv. I, 3 (i. 881") alsol.

die klauen zum fange krümmen, vederspil,

da? krimmt und doch niht vähen wil Jüngl.

922; kratzen, nu krimmä krimi Schbetel
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258, kneipen, zwicken grimmen Mgb. 121,

22. 179, 27; refl. sich tvindeji, krümmen

Mai 227, 4. wie tier sich grimmen Renn.

11061. so crimmet sich zewäre der arme

suntäre Dibm. 285, 4, daher absol. auch für

kriechen: kriechen unde krimmen Krol.

1009. 47 ; — tr. mit geh'ümmten hlauen od.

fingern packen, verwunden, kratzen Hebe.

A. Heinb. Pabz. Wiqam. Rab. die armen

liute kr, als ein ar Berth. 484, 16. e? kratzte

in unde kram Schbetbl 241. sie kratzten

unde krummen einander ib. 260. er bei? unde

gram sich selben Pass. K. 482, 18. die der

tot grimt Wh. v. Ost. 93". non carpetis , ni

grimmint Gl. Virg. 1, 49; kneipen, zwicken,

reissen Renn. Kol. 137, 302. grimmen, sti-

mulare Voc. 1482. krimender siechtage, co-

lica DiEF. n. gl. 100". — mit be-, er-, ver-,

zer-. vgl. klimmen u. Dwb. 5, 2308;

klimnieil atn. (ib.) das kratzen, hieipen

ÜIOCL. colicaDFG. 131";

krinunic adj. s. grimmec (chrimmige übele,

bosheit, des tieveles Hpt. h. lied 62, 21)

;

krimpf adj. (I. 882") md. krimp, krumm, von

den nageln der Cwidrie Pabz. 314, 7 var.,

vgl. zu NiB. 13, 3;

krimpf «im. {ib) krampfR^VLB. 1537;

krimpfen stv. I, -V {ib.) grimpfen j.TiT. 4871.

krinplen Mabt. 263, 92. md. krimpen Pass.

273, 23, cremfen L.Alex. 2121, prät.

krampf Roth dicht. XXIII: tr. u. refl.

krumm oder krampfhaft zusammenziehen

Gen. ip. 65 , 23 rimphen). Helbl. Fragm.

(41 , 274. 337). vor grimme ich die hende

krampf Üw. /f. 34 1 . doch half in harte kleine

da:;, wie vil er sich dar umbe kraraph Part.

B. 6107. dirre sich under jenen krampf

Krone 12120. part. gekrumpheu En.
,
ge-

krunpfen Mabt. 263, 92. — vgl. klimpfen %i.

DwB. 5, 2313.

klim-VOgel stm. (lU. 358') raubvogel, bes.

ein zur jagd gebi'auchter Konr. lied. 32,

317. vgl. gramvogel.

Crinale stn. helmschmuck, die helrae becleit

mit riehen crinälen Krone 667. Crinale von

timit und zendäle wähe geparrieret ib. 732.

— 7nlat. Crinale: kränz, schapel, kamp Dpg.

lbl',n.gl. 119".

krinc, -ges stm. klinge «?«/«. kreis , ring, be-

zirk, kringe, arculum Dief. n. gl. 31". bin-

nen sinem krenge {var. kringe, kränge),

kampfkreis Ssp. vorr. 94. so haben wir ge-

weiset alle ende, ziele und kringen Gb.w. 5,

272. 273; stf.f die vor ein tuch von garne

drug, die wil nun han ein seidin kringe

(schapelartiger kopfputzf) Renn. alt. dr. v.

1549, 65. — vgl. kranc, kränge u. Dwb. 5,

2314.

ki'indeln ». krinneln.

kringe s. krinc

;

kringel stmn. kreis, md. krengel, s. umbe-
kringel; ciingel, bretzel, artocopus Mone 7,

299

;

kringen swv. md. krengen, vgl. Hans 4570.

klinne swf. (1. 882*) einschnitt, kerbe Ms.; s.

V. a. arskrinne Dpg. 585°, n. gl. 365"; vulva

Fasn. 98, 12. 100, %\ rinne, canaleVoc. wa<.

1422. — vgl. Rotw. 2, 344. Dwb. 5, 2319;

krinne adj. gelockt Wölk. 50. 1, 10;

b'inneln stw. (l. 882*) krindeln Such. , iterat. zu

krinuen s-wv. krinnen machen, einschneiden

JüNQL. 538;

krinner stm. s. ankrinner (nachtr.).

krinpfen stv. s. krimpfen; krilize s. kretze 2.

kripfe s. krippe.

kripfen swv. s. gripfen u. Part. B. 5952. 6028.

Tboj. 28554. 39834.

kripf-zan stm. vorstehender zahn, raffzahn,

dens caninus Dfg. 639", n. gl. 102", denspre-

cisor kripf-, krüpfzan ib. 130". vgl. grifzan.

krippe stswf (I. 882") Irippe Diem. (313, 17).

Walth. Tbist. H. Gsm. Kchb. D. 296, 4.

j.TiT. 5471. 72. Loh. 629. Bph. 2208. Msh.

3, 468"". Helbe. 14, 57. Üw. H. 618. Hpt.

7. 359, 1. Swsp. 1, 35. grippe Spec. 14.

cribbe MARLD.Ämi. 38, 32. 39, 9. 14. 40, 19.

26. kripfe {bes. alenian.) Wai^th. Berth.

477, 11. Krone 6745. W.v.Rh. 58, 58. Ab. 2,

125. Hpt. 8, 209. Altsw. 231,1. Narb.63,17.

Gb.w. 4, 264; ein in das wasser eingebautes

holzwerk, dessen binnenraummiterdeu. stei-

nen ausgefüllt wird {vgl. kruppe) : dedim. 2U
14/9 dem fischer, der die krippen zu Nidde

mit steynen gefullet hatte Fkavkf. bau7nstb.

a. 1492, 48". ded. 10 /J von eim hauffen stein

in die kreppe zu follen zu füren ib. a. 1440,

31 ; auch ein in das wasser eingeschlagenes

pfahlwerk: 3 'S t;on den kreppen an den

pelen an der brücken zubeslahen ib. a. 1403,

28. — vgl. krebe u. Dwb. 5, 2320;

krippelin stn. kleine krippe Kolm. 160, 110;

krippen swv. (I. 882") refl. sich in die krippe

legen, got hie sich kripte Msh. 2, 381"; —
s. V. a. kripfen, giipfen s. unverkript.

krippen-knabe (I. 850") in der krippe lie-

genderknabe, Christkindlein Gtsu. altissimus

55*
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der k. Geo. 1099. der durch uns wart ein k.

MsH. 2, 117".

krisallt stm. s. krisolite.

krisam, krisame s. krisem.

krisch stm. s. v. a. kreisch Karlm. 42, 46;

krisCüen stv. II. scharf schreien , kreischen,

md. Jer. 1603. Kaelm. 80, 58. 163, 4. Hans
1157. Germ. 6, 155. vgl. kri^eii, kristen;

krischen swv. frixus, gecrlschet Dfg. 248'',

gekrischget Fromm. 4, 299*.

kriselen swv. (I. 882") krauen Kenn. 13216.

vgl. DwB. 5, 2332.

krisem, kresem stm. kriseme, kreseme,
krisme, kresme swm. (I. 878") geweihtes

mit baisam gemischtes salböl, chrisam. kri-

sem Flore, Gsm. Öh. 99, 29. krisen Hätzl.

krisam, krissam Dpg. 158'. krisam Öh. 135,

31. krisame Marg. 48. kriseme Msh. 3, 173".

174". Chr. 8. 17, 27. 434, 23. 514, 21. krisme

SiLv. Msh. 2, 215". Dsp. 1, 187. kresem Ulr.

(762). Erinn. Helbl. (7, 88). Chr. 3. 174,

24. kresen Karlm. 209, 38. kresme Swsp.

206, 3; md. auch für diöcese, sprengel: ge-

legen in dem krysem des ertzbischdoms van

Collen Lac. 3, 504. trierisch kresem Oberl.

828. in sime (des erzbischofs v. Mainz) kres-

sem Rcsp. 1, 172. co\sc\i {kölnisch) kresam
Gr.w. 2, 605. des colschen kresoms, in

Wirtzburger kresome Arn. 61 (a. 1481). —
ahd. crisamo, crismo , chresamo aus gr. lat.

chrisma.

krisem-buhse f. crismenbuchs, ciborium Dfg.

116'. vgl. kristbühse.

krisemen, kresemen swv. chrismare Dfg.

158', n. gl. 120'. krismeu Wack. ^r. 31 , 73.

da^ sie in wa^gers toufe niht gekrisemet was

Loh. 6656. bildl. sit ich da^ ertrich gekres-

met hän mit mines herzen bluot Heum. 417.

vgl. kiismieren.

krisem-huot stm. (I. 733') kopfbedeckung des

mit dem chrisma gesalbten täuflings. er

satzte ir ouf den cresmehuot Kchr. D.
318, 7.

krisem-hüs «««. chrismatorium Dfg. 158",

chresmenhüs Voo. S. 1, 10".

krisem-kamere f (L 782") kresemkammer.
sacrista Dpg. 506".

krisem-pfeit stf. tauffiemdScniLTß. MO (gedr.

kirsenpfad). kämt, krösenpfät Kwb. 24.

krisem-va^ stn. chrismatorium Dfg. 158'.

krisen stv. Tl. (I. 882") kriechen Serv. swa?

get und kriset (: wiset) Kindh. 96 , 55. die

tier, die da krisind (var. kriechen) Hb. M.
112. 13. 26. 27. krisen, reptare Dief. n. gl.

217'. kreisen, repere Voc. 1482. — vgl. krg-

sen u. Gds. 852.

krismieren swv. s. v. a. krisemen Öh. 15, 20.

Crisolecter stm. (I. 882") ein edelstein Parz.

krisolite, -lit swstm. (ib.) ein edelstein, Chry-

solith Diem. Trist. Troj. Mgb. 442, 12. cri-

solite, -litt, -lyt, -lit Dfg. 158". krisalit

ViRG. 1027, 12. kriselt Parz. Wh. v. Ost.

82". Voc. 1482, pl. krisolde Dan. 6032.

Apoll. 1617. s^o. kriselte, pl. krisolten

Eracl. 861. kristolt Ab. 1. 312, 158.

krisopras, -prasse stsvm,. (I. 883*) ein edel-

stein, crisoprassus, -passus Dfg. 158". Mgb.

439, 28 (crisopasion 443, 7). zwelf krisopras-

sen Ga. 1. 463, 292. crisoprassis Parz.

krisp adj. (ib.) kraus, krispe? härWwH. Troj.

Ms. Pass. W. V. Eh. 108, 37, erweicht grisp

Diem. vgl. krüsp u. Dwb. 5, 2333

;

krispel adj. (ib.) dasselbe Troj. 19530. 908.

Part. Ä 8685. Wölk.;
krispel st7n. hrav^hopf ^lEiDU. XXIII, 14.

krispel-krüt stn. crispel- vel bluotkrüt, bursa

pastoris Dief. n. gl. 62".

knspeln swv. krispel machen, kräuseln Hugo
V. M. 5, 25. Such. 25, 16. vgl. krispen.

krispel-WSehe adj. mit schön gelcramtemhaar

MsH. 2, 80".

krispen swv. (I. 8S3') krisp machen, kräuseln

Ms.(Ä'. 2, 80'. 290". Neidh. XXIT, 9. XXXVI,
32). Frl. locke dar umbe gekrispet Fragm.
26', 15; «<TC. Ä. krenzel- , krespelkrispen.

—

vgl. krispeln.

Krist n. pr. (ib.) Christus, allgem. wi??e Krist

(Krone 13063) beteuerung: weiss gott!

krist -äbent stm. (I. 4") abend vor Weihnach-

ten Myst. Ab. 1, 54. Tuch. 124, 7. 125, 7.

kristac s. kristtac.

kristalle, kristal swstfm. (I. 884") krystall

Diem. "I'rist. Pant. der berc was ein cri-

stalle Lanz. 209. durch eiu cristalle man e?

siht Loh. 3338. von cristallen Flore 4189.

der kristalle ist von wa^i^er ze einem steine

worden Berth. 437, 9, sin ongen lüchten

als kristallen Albr. 7, 46. man sach in

linhten als ein kristallen (: allen) Ga. 3.

622, 335. diu cristalle, cristall sw. Mgb. 86,

3. 395, 33. 433, 2. 434, 34. 441, 2. 6. cristal,

cristaU, cristalle Dfg. 1 58°. in ainem cristal

Öh. 29 anm. — atis gr. lat. crystallus

;

kristallen swv. refl. zu krystall 'werden, swie

wa^;?er sich kristaUet j.Tit. 37.
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kristallen-stein stm. (II2. 615«) krystall Gsm.

842. ÖH. 30, 1.

kristallen-var adj. h-ystallfarh Da. 449.

kristallin udj. (I. 884") von krystall Trist.

Gsm. Fkl. H. v. N. 382. Öh. 92, 22

;

kristallisch adj. von, wie krystall Mos. 10,

10. 55, 16. 56, 30. 93, 11.

kristän, kristsene ?«. s. kristen.

krist-, kristel-bühse f. ciborium Dpg. 115%
n. gl. 88". vgl. krisembuhse.

kriste-lich adj. s. kristenlich.

kristen adj. (I. 883") christlich Eül. Wolfr.
Greg. Walth. Preid. Nie. 1188, 2. 1293, 4.

Berth. 270, 26. Gerh. 1999. Pass. 323, 92.

Elmend. 40. Karlm. 71, 60. Eoth denkm.

41, 59. Chr. 8. 30, 15. 31, 8. 20 etc. cristän
ib. 9. 981 , 3. 6. sup. aller cristenst ib. 8.

30, 29; 9. 913, 26. — av^ lat. cristianus;

kristen, kristsene, kristän stsiomf.{ib.)christ,

Christin, kristen Diem. Nie. Kl. Wwh. Walth.
Pantal. 1728. KoLM. 130, \ff. Chr. 4. 290,

18. 292, 5. 9. 25. 298, 2. 316, 10; 8. 17, 6. 25,

16. 28, 3. 7. 30, 13. 354, 18. kriesten ib. 28,

11. 151, 7. kristaene Flore, kristäu Griesh.
Chr. 8. 30, 20. kristin (m.) Lit. cristi-

äne ib. 237, 14. kristeninnc Swsr. 208, 2
;

kristen stf. (I. 884") Christenheit EuL. (kristin)

Geo. ; Christentum Freid.
;

kristen swv. mit Christus versehen s. bekristeu

{die Weim. hs. hat aJicr becritzen „mit ei-

nem zeichen als eigentum bezeichnen''' Dwb.
5, 2346);

kristen swv. zum Christen nmchen s. kristenen.

kristen stv. IT. (1. 886") stöhnen, ächzen Eenn.

11381 (im Leipz. cod. kri^en). nbf. kli-

steii: da sach man vientlich tanzen in, vor

grölen sprängen kleister {^^ kleist er Bech)
MsH. 3, 300", vgl. herzkleistern , cngbrüstig-

keit ScHM. Fr. 1, 1340. — mit ver-. vgl.

kri^en, krischen u. Dwb. 5, 2161;

kristen stn. kreisten Wölk. 14. 5, 16. Fasn.

545, 32. vgl. auch kreisten.

kristen-bluot «f?t. ch-istenblut Alisw. 239, 18.

kristen-bruoder m. christl. bruderWack. 166".

kristen-diep stm. (I. 324") der einen Christen

vom wahren glatiben ableitet Ms. (7iicht bei

H. 2, 213" /•.).

kristenen, kristen swv. (I. 884') zum Christen

machen, wil er sich lä^en kristen Karl
1803. ir Sit so wol gecristet Ulr. Wh. 186".

kristen-geloube sum. (I. 1019") christlicher

glaube Mai, Freid. U, 2. Berth. 162, 32.

34. LuDW. 54, 2. Ab. 1, 157. Dfg. 158°.

kristen-g"Ot stm. gott der Christen Birkenst.

p. 100. .

kristen-heit stf.{l. 88A') christlichkeit, christl.

glaubeWvfu. Erinn. 51. Trist. 1968. krist-

heit Spec. 46; Christenheit: Christen, die

von Christen bewohnten länder Diem. Eul.

Walth. Gr.Eud. 20, 26. Wwh. 423, 29.

Karl 9371. Virg. 1028, 13. Berth. 140 #".

Pass. 357, 44. 359, 43. Maelg. 255, 468.

Karlm. 180, 27. (^hr. 8, 404; 9. 611, 18.

kristen-kint stn. (I. 818") christ Osw.

knsten-lant stn. alsus sie rümten kristenlant

Loh. 6074, vgl. 252.

kristen-leben stn. wie mir im einen uamen
geben, der im wol zeme ze kristenlebenLAUR.

1852. vgl. Parz. 822, 3.

kristen-lich adj. (1. 884") christlich Eul. Parz.

Walth. Nib. 1275, 2. 1328, 3. 1788, 4. Trist.

1631. 2042, H. 6497. Loh. 2536. Warn. 678.

Pass. 182, 29. Wölk. 100. 3, 12. cristelich

ordenung, cristianismus Dfg. 158";

kristen-liclie adv. {ib.) Parz. Walth. Silv.

105. Pf. üb. -21, 2.

knsten-liute od. nicht comp, kristen liute:

christl. leute, Christen Wwh. 397, 7-. 400 , 2.

Ulr. Wh. 152°. Berth. 141, 1. 25. 27. 144,

13. 17. LüDW.52, 11. ?/«?. kristenlüte Marlg.

250, 305. pl. von

kristen-man stm. (U. 44") aus kristen man,

Christ Walth. Osw. Pass. Eul. 87, 5. Virg,

63, 7. Ernst 4412. Dfg. 158°.

kristen-mensche n. dasselbe Berth. 9, 15.

132, 25. vgl. Gudr. 397, 2. Dpg. 158°.

kristen-name S7om. uicman, der kristennamen

hat, der ein Christ ist Berth. 455, 18.

kristen-riche stn. kristenreich , cristianismus

Voc. S. 1, 7".

kristen-sele stf. die kristenselen in dem vege-

fiure Berth. 144, 18.

kristen-tuom stmn. (L 884") Christentum,

christlichkeitWALTU. Frl. Livl. (1561. 2354.

2466. 11196. 11813 M. o.). j.TiT. 3602. TtiRL.

IVh. 81*. 82". 104". Berth. 149, 25.

kristen-var adj. kristenfarb : getauft, dri un-

getoufte, ein cristenvar Kolm. 130, 11.

knsten-volc stn. christl. Volk, Christenheit

MsH. 3, 54*.

krist-heit s. kristenheit.

kristier, kristiere stn. (1. 884") s. v. a. klister,

klystier Chr. 8. 39, 32; 9. 591, 15. Dfg.

127°;

kristieren swv. «. v. a. klistieren Mgb. 202, 4.

Dfg. 127°;
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kristierunge stf. clyster, cristerium Dief.

n. gl. 97".

kristier-ziuc stm. clistrum Voc. 1482.

kristill m. f., s. kristen,

krist-messe stf. messe am christtage, man sol

alle jär die andern kris messe haben üf

dem alter - - Mz. 4, 380.

krist-nahts«/'.(II. 301") cAr««<«ac/i«Berth. 324,

22. N.Ü.Ä187.303. kristisnahtMYST. Jer.

kristolt s. krisolite.

krist-semele swf. weihnachtssemmel Mich.

Mainz, hof 20.

krist-tac stm. christtag Marld. han. 124, 20.

die zal vom kristag {d.h. der Jahresan-

fang war am 25. decemh.) Chr. 1. 89, 17.

krist-wurz stf. lactericia Voc. 1482.

krisunge s. kreischunge.

krit stn. (I. 884") kroch, knack Myst. 1. 245,

28; s. V. a. kride, losung: ieglichev hapt-

raan gab sin krit (: strit) Beh. ged. 7, 30.

vgl. kriden, kri^en.

kritz stm. gekrizter strich Evang. Af. 5, 18.

L. 16, 17;

kritzel-more, -mor f (IL 217") eine rüben-

artige pflanze, Wurzel Gl. (cicer, pastinata

Voc. 1482). s. inorhe u. Dwb. 5, 2342.

[kritzeln swv. I. 886"] s. kriseln.

kritzeloht adj. kritzlicht, tortilis Dief. n. gl.

368". kritzlotMoB. 213, 32; kritzelecht, kitz-

lich MoNE 8, 496.

kritzel-vleisch stn. titillicus Dief. n. gl. 366*.

vgl. kritzeloht, krutzeln.

kritzen swv. kritzen Mgb. 476 , 29. vgl. Dwb.

5, 2346 m. bekritzen oben unten kristen «?ow./

kritzlicht, kritzlot «. kritzeloht.

kriuchelin stn. (I. 890*, 41) dem. zu krüche

Myst. 1. 305, 3. 5. 7.

kriuce «. kriuze ; kriul 8. kröuwel.

kriusel stf. feminale Hüvor5, 4. 7, 8. 8, 5.

9, 24. vgl. Dwb. 5, 2096 ; — stm. md. krusel,

h'eisel'EdAS. 3610.

kriuselen srov. jucken Mob. 39, 9. 206, 34. —
vgl. kliuselen u. Dwb. 5, 2100.

kriuseleht adj. kraus, prün was doch sins

houbtes här , ein lützel reid und kriuseleht

Bph. 5014, md. cruselecht Roth denkm. 92,

36. kreuslot Chr. 2. 79, 19. 80, 8;

kriuseler stm. eine art schleier. die vrouwen
sollen deheinen sleiger, genant kriuseler,

dragen, der m6 habe umbe gewunden danne

viere vach Mone z. 7, 59 (a. 1356).

kriuselin stn. (I. 890") dem. zu krüse, krug

Pf. üb. 137, 44. kreuslin Zimr. ehr. 3. 233,

20. md. kruschen DüR. ehr. 91. kräuschen

Gr.w. 2, 210 {16. Jh.).

kriusel-isen stn. calamistrum Dfg. 88", n. gl.

65".

kriuteler stm. (I. 891") herbarius Dpg. 275",

n. gl. 202". vgl. kriutener

;

kriutelich stn. {ib.) masse von kräutem Leys.,

vgl. krüteht;

kriutelin, kriutel stn. {ib.) dem. zu krüt En-

gelh. Wg. 13123. 14107. Apoll. 5109. Eilh.

3984. Msh. 1, 207". Ga. 1. 15, 379. Mgb.

420, 32. kreudly Wölk. 63. 2, 2;

kriutener stm. kreutener, krütener, krüdener

herbarius, herbularius Dfg. 275". Voc. Sehr.

1164. ü^r^. kriuteler, krüter

;

kriuteiic adj. krautrieh, herhosna Dief. n. gl.

202". vgl. krutec.

kriuter-meister stm. herbularius Dibf. n. gl.

202".

knutern swv. imkravi ausjäten. kreytrenCHR.

4. 222, 1 3. s. durchkriutern in den nachtr.

kriuter-win stm. vinum couditum Dfg. 620°.

Dwb. 5, 2118 (a. 1498).

criu!5, kriuz s. krebe?, kriuze.

kriuzsere, -er stm. (I. 886") kreuzfahrer Wo.
11628/. kreuzer Beh. 362, 16. 363, 2. 364,

8. 14, ged. 9, 277. Anz. 10, 289. Ugb. 102.

Chr. 3. 409, 1 ff. vgl. kriuzigaere; mit dem
kreuz bezeichneter Ordensritter, joJianniter

Buch d. r. 479. Chr. 4. 62, 1 ; 5. 23, 36; eine

kleine, ursprüngl. mit einem kreuze {s. kriuze)

bezeichnete münze, kreuzer : diu ein ist fünf-

zehen kriuzer wert Helmbr. 2334. zwene

kriuzer Meran. 18. si tuond ain haller umb
ain krützer geben Netz 6288. ein crtitzer

für nun haller Ea. 9. mit der aufzal sollen

17 kreuzer auf das lot geen Mh. 2, 618 (a.

1478). die münsz der kreuzer ist dem ge-

mainen man gar zu swer Cp. 1 84, ain kreu-

zer für ain phennig ib. 198 {a 1460).

kriuz-blaphart stm. bl. mit dem kreuzzeichen.

krützb'laphart und crtitzer Monb z. 6 , 279.

281 {a. 1423).

kriuze, kriuce, kriuz«««. (1.885") pi. kriuze,

später auch kriuzer S.Gall. ehr. 23; md.

krüze, kruce, krüz (Roth. 4395. Elis. 3070.

85. 7067. Pass. K. 5, 14. 39, 80): kreuz

Christi Wolpr. Walth. Helena diu da?

crüce vant Roth. 4395. Roth pr. 11. do er

lac tot amme kriuze Wg. 11610. der uns mit

dem kriuze erlöste ib. 11614. bevil im also

schone beide krütz und kröne, da;; heilig

grap behüet er mit eren Orend. 2888. so
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wirt mir kriuze nnde kröne {die zeichen der

herrschaft) Wolfd. 1526. 1704. sit ir von

kriuze unde kröne müe^et verstoßen sin

ib. 1555, vgl. Hpt. 5, 381 /. des heil,

criuces ein späu Ekbnk. p. 292. des kräuzs

örter Mgb. 434, 11. Midi, viühsal, wo^Bael.

da? criuce durchliden, fo-ag'en Meesw. 115.

134; — das kreuz als christl. warzeichen,

erucifix: ein liülzin kriuce treit man im vor

den ougeu, da? man got blöden an dem
kriuce sshe j.TiT. 6019. mit krützen gön,

umbgön eine procession veranstalten, der

das Tcreuz vorgetragen wird {vgl. kriuzeganc)

Chb. 8. 18, 15. 366, 6. 391, 14. kr. aufeinem

grabe VKB.Z. 107, 12, auf wegen als Weg-

weiser ib. 180, 4. BUS reit er gen Espeige

nach maneges kriuzes zeige ülb. Wh. ilT'y

als städtische gränzmark Schreib. 1 , 393.

508. 509. 13 ; — das bild, zeichen des kreu-

zes : auf einem, getvande als merkzeichen

NiB. , als abzeichen der kreuzfahrer Wwh.
(406, 20. 30. 407, 5). Mai, Lieht, dö ich da?

kriuze in gotes ere nam Msp. 47, 18. 181, 13.

ich hän durch got da? k. an mich genomen

86, 25. dö diu wolgetäne gesach an mim
kleide da? k. 87, 13. 14. dem k zimt wol

reiner muot und kiusche site 209, 25. da? k.

an die wät stricken Wg. 1 1646. 55. man git

da? criuce uf iuwem lip und sieht iuch sam

die beiden Msh. 3, 68''; als ordenskreuz s.

MoNE 3, 6. ZiMB. ehr. 3. 269, 7 ; auf gränz-

steinen HAiiT. 214; auf einem schilde: ein

röte? k. da durch gienc Geo. 1678; auf
münzen {vgl. kriuzaere) Kenn. 18477 f. ein

newe hallermünze mit creutzen Chr. 1. 240,

28. 32. ein newe münss münssen mit dem
kreutz Cp. 219; als segens-u. Schutzzeichen,

ein k. machen Renn. 9671. Eeinh. 1831.

j.TiT. 177. Elis. 7067. vür die brust und an

den rücke machte er dö des kriuzes segen

Eracl. 4721. si machte im manec k. nach

ViBG. 1075, 4. 1076, 4. der bischof da?

criuce ime an die stinien tet {bei der taufe)

ÜLB. Wh. llS"*. er tet mit siner zeswen haut

über den wirt da? k. Strick. 5, 36. haete sie

ein k. vor mir getan Renn. 9688. tuo? k. vür

die ören swä man die bcesen nennet Hadam.
624. tuot ein k. für die türe Ga. 3. 81 , 1424

(du solt da? übele getwäs mit dem k. ver-

triben 60, 649). den benediz mit kriuzen

tuon Loh. 2057. an da? houbet schrib ich

in ein kriuz Wolpd. 1146, vgl. 1167. Wol-

fram ein k. vür sich rei? Wartb. 114, I.

ein k. mitandäht über die spise schrenken
Renn. 9695 ; en kriuzes wise, nach toeise, in

form des hreuzes Pabz. 159, 18. Mgb. 468,

26 {vgl. kriuzewise), in kriuzes stal {Stellung)

Roth. 376. Wolfd. 1253. 54. Heldb. K.

394, 40 {vgl. kriuzestal). an ein k. vallen,

sich in kreuzesform zu baden werfen Chb. 8.

106, 4; da^s lat. zalzeichen für 10 {X) Mone
3, 232. — ahd. chrüci, chriuzi, aus lat. crux.

kriuze-bilde stn. crucifixum Dfg. 159\

kriuze-boimi stm. bäum des kreuzes, kreuz.

ach du herter kriuzeboum Fdgr. 2, 265, 12.

kriuze-bruoder stm. kreuzfahrer ; flagellant

s. Obebl. 829. DwB. 5, 2187.

kriuze-, kriuz-ganc stm. (I. 476") gang od.

um^gang mit dem kreuze
,
procession, ambi-

tus, processio Dfg. 29'. 46r. Che. 4. 63

anm. 2. 292, 24; 8. 20, 31; 9. 602, 16. 648,

10. Just. 187. 319. Glar. 102. crützgeng

und ander gotsdienste Mone z.2, 156; da-

für bestimmter offener gang, kreuzgang an

kirchen, klöstern: ein criuzgang wol geform-

ter j.TiT. 367. klcester und kriuzegenge

Bebth. 446, 25. 30. Öh. 90, 2. Mone z. 1,

139. Gb.w. 3, 548 {gedr. kreutzpanck). md.

krüzeganc Myst. 1. 239, 39. 240, 1. Jee.

27531.

kriuze-kachel sief. eine art Ofenkachel. 11 /S

1 hall, für fünfzig cruzekacheln in des zuch-

tigers hüs, die kachel für 2 hl. Fbankp.

baumstb. a. 1440, 28^

krilizelin, kriuzlin stn. dem. zu kriuze. ain

crützlin von gold und edelm stain geschmi-

det Öh. 78, 9. dö vant si zwischen schultern

ein röte? kriuzelin Heldb. H. 1. 184, 140.

190. kr. auf einem schilde Tuen. B. 631,

aufTnünzenÜEKS. 18521.

kriuzen swv. (I. 886*) krouzen Kabaj. , md.

krüzen: ans kreuz schlagen , kreuzigen Kk-

BAj. Mai, Roth jpr. chreutz in heute! An-

TiCHE. 174, 32. man chreutzet got nimmer

mer Fbonl. 62. da? er mit den armen ge-

kruzet stät als die Juden unsem herren taten

Hpt. 1 . 280 , 379 ; krutzen , kreutzen alare,

alas vel brachia ad modum alarum extendere

Dfg. 20", vgl. kotzen«. Dwb. 5. 2188, 3; viit

einem kr. bezeichnen, gekriuzter ritter Pabz.

72, 13. swen kristes zeichen gezeichent hat,

den sol ouch kriuzen sin kriuze. er wil , da?

man sich also kriuze, da? man sim libe volge

niht Wg. 11625. swer sim gelüste volget iht,

der hat sin herze gekriuzet niht ib. 11644;

ein kreuz schtagen, absol. Tbist. 15100, refl.
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pRiESTERL. 266, tr. behreuaigeu: an swem
ein vrouwe unrehte? leben erkenne, diu

kriuze ir ören, swä man ir den nenne Msh.

2, 184*. — mit ge-;

kriuzer s. kriuzsere.

kriuzer-ksese stm. ein halben eiraer win und

für ein gülden krützerkesse Weinsb. 13. vgl.

kriuzksese.

krmzer-orden stm. (II. 440", 7) orden der

Icreuzherren Msh. 2. 218, 230.

kriuzer-pfenninc stm. e? sol allermänicklich

neinraen einen kreuzerpfenning für drei

pfenn. Mw. 380, 3 (a. 1397).

kriuze-stal stmn. (II^, 558") in kriuzestal, en-

kriuzestal vallen {zum gebete) niederfallen

in kreuzförmiger Stellung (stal) mit ausge-

streckten armen Kche. Rdl. Karl, Gudr.

Mai (29, 15), Ernst .ß. 4159. Part. 5. 6807.

Bonus 95. Himlp. 459. Mariengr. 815. Osw.

1202. 1706 («. Germ. 5, 136). Birkenst.

257. 58.

kriuze-tac stm. (III. S**) in den kriuzetagen

Berth. 401, 4: die drei tage vor himmel-

fahrt, v}0 kreuzgänge gehalten iverden, vgl.

kriuzwoche; festtag der kreuzerfindung,

-erhöhung Ad. 1180 (a. 1375).

kriuze-traht stf. (III. 78") das kreuztragen,

Bittgang mit dem kreuze Kchr. (D. 322, 30).

Serv. Roth pr. 75. 76. — vgl. Schm. Fr. 1

,

1389. Schöpf 344.

kriuze-vart stf. (III. 253*') kreuzzug Jer. Msh.

3, 290'". Enenk. 7?. 285; wallfahrt mit kreuz

u. fahnenMiCK. Mainz. hofiS. Chr. 8. 1 13, 19.

kriuze-venje stf. das in kriuzestal verrichtete

gebet Schmidt gottesfr. 67.

kriuze-wise, -wis adv. in form eines kreu-

zes, kreuzweise Loh. 6564, Turn, B. 420.

Chr. 8. 106, 5. kriuzwis Er. 1574. Mone 3,

287. Hb. M. 124. md. crücewis Pass. 290,

40. 297, 34. 309, 22. 39. 388, 49. Zing. findl.

2. 26, 82. 27, 106.

kriuze-, kriuz-woche siof (III. 797") krmz-
woche, die woche der kriuzetage, tempus

rogationis Voc. 1482. Ula. 86 {a. 1300).

Mw. 228 {a. 1308). Ad. 980 {a. 1339), Chr.

1, 69, 9; 4. 67, 16, 68, 10; 8. 22, 25. 55, 16;

9. 770, 11. md. crücewoche Ludw. 70, 14.

kriuz-ganc «. kriuzeganc,

knuz-grosse mom. groschen mit dem kreuze

als gepräge Oberl. 830.

kriuzigsere, -er stm. (I. 886") md. crüzigere,

kreuziger Myst. W. v. Rh. 180, 11. 19;

krey^fahrer Jer. 21717, gegen die Türken

Chr. 3. 408 anm. 4, gegen die Böhmen Ugb.

419. 460. vgl. kriuzffire;

kriuzigen swv. (ib.) md. cinizigen , aiem. crü-

cigon Mone schausp. 1, 67, crüzgen ib. 2,

308: kreuzigen, ans kreuz schlagen Gest.

R. SiLV. 3223. Mar. 162, 15. Wack. Pr. 27,

46. Mgb. 59, 5. Pass. 179 , 66. K. 328 , 48.

Kreuzf. 258 ;
peinigen, planen Narr, 27, 19

;

kriuzigunge stf. {ib.) kreuzigung, md. krüze-

gunge Pass. K. 5, 5. vgl. kriuzunge.

kriuz-k£)ese stm. kreutzkess ^jZ. Tuch. 56, 24.

115, 17. 125, 25. Mb. 16, 53/. {a. 1444). —
nach Schm. i^r. 1, 1389 waren es eigentl.

käse au^ den schweigen des klosters zum h.

kreuz in Donauwerd {vgl. Zimr. ehr. 2. 72,

33. 73, 24) mit einem kreuze bezeichnet u. in

besonderm rufe stehend, möglich wäre auch

eine benennung nach der kriuzwoche , da in

derselben zinskäse abgeliefert wurden {z. b.

jegliche zelle git in der crucewochen zwene

kese Ad. 980 a. 1339).

kriuz-kor stm. querschiff einer kirche Mone
8, 440 {15. Jh.).

kriuz-liche adv. (I. 886") kreuzartig Wölk.

106. 11, 3.

kriuz-liet stn. (I. 985") Ued auf der kreuz-

fahrt zu singen Seven 258, 5.

kriuzlin «. kriuzelin

;

kriuzlinge adv. kreuzweise, kreuzlinge Schm.

Fr. 1, 1390. Beh. 206, 28. Anz. 11, 175 (a.

1418). kreuzlingen Dwb. 5, 2196 {a. 1472);

kriuzloht adj. kreuzartig, da^ er dick und

kräuzlot ist Mgb. 439, 22.

kriuz-minze swf. menta Diep. n. gl. 250".

kriuz-mit-woche »w/". mittmoch in der kreuz-

wocJie S.Gall. stb. 4, 307.

kriuz-reste-tac stm. so sint zwen chirchtag

da, ainer an dem chräutzresttag, der ander

an Jacobstag Urb. B. 2, 483.

knuz-stap stm. stab mit einem kreuze, dö

sach man managen kriuzstap da den pfaffen

an der hant Kl. 1 1 76.

kriuz-sträl^e f. kreuzweg. kreuzstrasze Zimr.

ehr. 2. 197, 11. 198, 9/. kreuzstrosz Tuch.

194, 17. vgl. kriuzwec.

kriuzunge stf. s. v. a. kriuzigunge , cruciatus

DFG. 159". Voc. S. 2, 4".

kriuz-wec stm. s.v.a. kriuzsträ?e. creutzweg

Tuch. 185, 1. 7/.
kriuz-wis, -woche «. kriuzew-.

kriuz-wurz stf (III. 829") kreuzkraut Gl.

(benedictus, catapucia, erigeron Dfg. 101".

106". 208").

i
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kri^, kri^? stm. gerämch, krach Ls. 3. 310,

181;

krii^eln swv.{l. 88&')mitfeinerstimineschreien

Helbl. 1, 1338. zu

kri^eil stv.II. (ib.) scharf schreien, kreischen,

stöhnen Renn. (Hpt. 6, 148). sie kreisz sere

Germ. 3, AfH" {ndrh.) , Kell. erz. 393, 22.

ich kreis, hust und würf usz Hätzl. 41''. —
7nit en-. vgl. krischen, kristen u. Dwb. 5,

2164;

kriljen stn. {ib.) da? kr. und geschreige Virg.

393, 3. das Wächters kreysen Hätzl. 30''.

km^en stv. II. md. eine hreislinie machen.

tr. einen krei? kri^en Salf. r. 4, intr. gäh-

ren, schäumen: der most in dem naplie

grabet Sion (Giess. hs.) 2487; — kratzen,

wo her si hine cri^^e , da? di hüt do zuri??e

Cod. Regiom. 4^ nü cri?et di wänt ib. 1"".

— mit be- {nachtr.), vgl. Dwb. 5, 2144.

kro s. krä 2.

krobelin, krobel-bein stn. cartilago Voc.

1482.

krocanier stn. (I. SSe") ein teil der rüstung

Herb. 4736 ?/. anm.

kroch prät. 8. kragen, kriechen,

krochzen swv. (I. 889') krähen, krächzen

MoNE 5, 89. Mgb. 250, 4. krotzen Frl.

vgl. Dwb. 5, 2348.

krod, kroden s. krot, kröten.

kroije stn. s. V. a. krie. des croije was niht

danne ach! und o we Msh. 2, 365^ der gar-

züne croie Krone 805

;

kroijier stn. die schilt und panier und ander

wunderleich groyr, die da in der chirchen

steckent Vintl. 9654;

kroijiersere, -er stm. (I. 886") s. v. a. kriierer.

crojiersere Bit. 11884. croiraere Wo. 3647.

kroyrere Ernst 4830. krögierer Part. B.

14533. grögiraere Lieht., grögierer Ls.

;

kroijieren swv. (ib.) s. v. a. kriieren. kroijie-

ren Wolfr. j.Tit. Er. (2563. 3081). Krone
823. Turn. 5. 953. IUI. 1129. kroyieren

Helmbr. 1025. 27. croieren Trist. 5578.

kroigieren Lanz. Wig. krogieren Such, gro-

gieren Mel. 8140. groieren Bit. 8672.

kröl 6-. kröuwel.

krol adj. (1.889") lockig, crispusÜFG. 158^ md.
krul ib. 123\ Fdgr. 1, 380". — zu krillen;

krol, -lies stm. haarlocke, cirrus Fdgr. 1,

380". Dpg. 123''; s. v. a. krüUisen, calami-

strum ib. 88''

;

krolle sivf. (I. 889") haarlocke Limb. ehr. 73.

krülleMsH. 2,390'";

krom, kromer s. kräm, krämaere.

krön stm. od. krcene stf. f gezwitscher der vö-

gel. si haeten sanges vü vermiten
, gelegen

sint ir krcene (: schoene) Heinz. 102 , 27. s.

krcenen 1 u. Dwb. 5, 2379.

kröne «. krane.

kröne, krön stsiof (I. 886'') coröne DiEM.,

krän: tan, hän Altsw. 138, 3. 193, 29: die

ursprüngl. dem lat. corona entsprechende

bedeutungist kränz (Dwb. 5, 2355, wo aber

die im Wb. 887 , 27 ausgehobenen drei be-

lege angezweifelt werden), wan er im eine

cröne (= ein schapel wol geloubet 626) sazt

uf sin houbet Troj. 649. grüene krenz u.

krönen Narr. 85, 26. des waldes crön Ls. 2.

209, 16. siges kröne, siegeskranz ¥«l. ml.

18, 12. Albr. 19, 364. Fasn. 1003, 26. der

eren kröne, ehrenkranz Iw. Winsb. Lieht.

536, 26. Midi, wie kränz das höchste, voll-

endetste seiner art Habtm. Parz. Walth.
diu oberiste kröne aller dinge Wig. 177, 17.

diu mines herzen ein wünne und ein krön ist

MsF. 133, 29. si was von kinde und muo?
me sin min kröne ib. 215, 29. aller wibe ein

kr. ib. 122, 9. vrouwe rein, wibes kr. Lieht.

131, 18. megde kr. (Maria) Preid. 13, 7.

aller vrouwen kr. Troj. 21045. witz uud
reiniu wisheit die cröne üf allen eren treit

ib. 2094. der vreuden, tugende, des lobes kr.

Albr. 13, 28. 17, 74. 19, 149. zühte, gezierde

kr. Wg. 888. 5364. 5506. er ein kr. der vreu-

den was Dan. 6425. da? buoch genant der

aventiure cröne Krone s. 1, vgl. 29967 ; jung-

fräul. köpfschmuck , brautkrone Ortlofp
rechtsqu. 2, 25 s. Dwb. 5, 2356; kränz von

dornen, doriienkrone Christi Wvra. 166, 3

(vgl. 357, 28) s. kriuze unde kröne oben un-

ter kriuze. des nächsten tags nach sant Lau-

rentzen tag, als man beget der heiligen dur-

nen chrön tag unsers heren Usch. 390 (a.

1401). an der heiligen dürnen gots chrön

tag Stz. 701; fürstenkrone (vom auf-

kommen dieser bedeutung s. Dwb. 5 , 2367),

allgem. , s. noch des riches kr. Ernst 214.

251. Msh. 1, 77". Pass. 157, 10. cröne mit

zwelf steinen undersat ib. 230, 20. sehs

künege under krönen (mit den krönen auf
den häuptem) j.TiT. 963. den keiser under

krön man vant Loh. 6581. der mit keiser-

licher kr. was gewiht ib. 5621. der änekrön

was richer gülte herre ib. 5873. der adelar

der ganze mit keiserlicher kröne j.Tir. 4644.

goldine crönen Roth. 4578. driekkot kröne
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Mgb. 468, 26 ; die kr. alu sichtbares zeichen

der königl. würde u. macht: da? rede ich

bi der krönen min Cranb 1756, daher ge-

radezu für königtum (kaisertum) , könig-

reich ib. 1789. 1856. 2246. NiB. 1015, 2.

i J 75 , 2. Walth. 83 , 26. ich zeme wol der

kröne Albr. 14, 28. 29, 246. Eracl. 1892.

zu der cronen geborn Karlm, 8 , 62, di cro-

nen gewinnen Elis. 324. mit des riches

chrone {init der heeresmacht des reiches s.

DwB. 5, 2375) über mer varn ib. 4126. ge-

waltic drier kröne und ouch der lande j.Tit.

973. die inwoner der cröne {v. Böhmen) Ugb.

317, binne des die crön durch einen guber-

nator reigirt werden solle ib. 137, dann per-

sönl. für könig {kaisei'), königin selbst: vür

die kröne, vor den könig Trist. 3328. er

fuor gelich der kröne , wie der könig selber

j.TiT. 1284. si nigen ieweder chröne, dem
könige u. der königin Elis. 398. diu richiu

kröne, diu himel und erde gewalt häte {Ma-

rm)Krone 12670. zuo der cröne varen, eine

Sache vor den könig bringen, an. ihn appel-

lieren Mz. 1 , 226 (a. 1286), vgl. riche; —
geistliche krönen: kröne des priesters Jo-

hannes j.TiT. 6157. dri kröne {eine drei-

fache kröne) satzte man im (dem päbest)

zem houbet ib. 971; kr. der seligen: du

{Maria)tveist der enge! kröne Ab. 1, 78 {vgl.

engelkröne), die kröne brach er sunder danc

im {dem Ludfer) von dem houbet Wartb.

143, 8. ze himele kröne tragen Gerh. 5128.

Berth. 369 , 29 ; — kröne in weiterer Ver-

wendung: leuchter in form einer kröne,

kronleuchter Parz. vil krönen rieh von

golde, dar üf kerzen lühten j.Tit. 390. ein

kr. was gehenket drin, da kerzen ufe

brunnen Troj. 17532; kamin, schoph,

die plawen habent krönen ouf dem haupt

Mgb. 213, 30; geschome glotze , die blatte

heLjet chröne Hpt. 1. 275, 195. — aus lat.

Corona,

kröne-, kron-bsere ad,j. (I. 887") fähig die

kröne zu tragen Parz. j.Tit. 1567. 97. 1733.

2541. 679. 3257. 529. 4477. 610. 783. 5688.

6017. MsH. 2, 193*. Strick. 13, 23. Roth
denkm. 108, 29;

kröne-benide part. adj. (I. 139") kröne tra-

gend Ms. (= krönebsere H. 2. 193, 88; krö-

nebernder muot ib. 210, 186").

kronechin stn. md. dem, zu kröne Anz. 18, 44

{a. 1437).

kroneke «. kcönike.

krcenen swv. (I, 888") schwatzen, lallen Ms.

{H. 2, 31"), brummen, schelten, da? ir {der

tänzer) dekeiner krcene oder kelze Nbidh.

XX, 13. — ahd. chrönian, chrönen garrire

von chrön garmdus. s. krön u. Dwb. 5, 2379.

krcenen, krönen swv. (I. %%T)mit einer kröne

versehen: kränzen, bekränzen, vrouwe mit
rösen wol gekroenet Msh. 3, 419". stecke mit

loube gekroenet Aw. 3, 237; vom sieges-

kranze Troj. 627. Frl. 165, 11; von Christi

dornenkrone, er lie sich mit dornen kroenen

Aneg. 38, 27. Elis. 948; von der kröne der

seligen , die der gotes segen ze himele habe

gekroenet Karl 7791. da? got ir {dervnar-

tyrer) sele gekroenet hat ib. 10781 ; von der

fürstenkrone , allgem. (sich kr. län Loh.

6491. gekroente künege Wwh. 464 , 28. Ki..

58. Karlm. 19, 16. 32. gekroenet unde er-

weit ze künege über Spänjelant Karl 3899.

man krönete in mit golde Roth. 4712. ge-

kroenter heim des königs Wwh. 24, 27.

Roseng. H. 245. 1102); von der adelskrone,

gekroenter heim Lieht. 165, 23. Narr. 76,

45. gekroente helme, adeliche krieger Just.

103. 104; von geistlichen krönen, der habest

ist gecrönet worden Rcsp. 1, 314 {a. 1417).

ze bischove gekroenet Ga. 3. 585 , 327 ; vom
kämme, schöpfe, gekrcent sam ain pfäwe

Mgb. 186, 19. 187, 26. der trache ist ge-

krcent auf dem haupt ib. 268, 19. gekroenter

heim des widhopfen ib. 228, 4; — bildl.

kennzeichnen, auszeichnen mit ib. 288, 28;

preisen, ehren, verherrlichen {wol entlehrU

vom Siegeskranze Dwb. 5, 2383) Hartm.
Walth. Barl. tiuren unde kr. Msh. 1 , 73".

2, 329*. swes muot ze valschen dingen stet,

den kroenent si ib. 1, 191". und krönde mich

diu werlt al Er. 6034. gekroenet und geeret

BüCHL. 2, 89, ir lop man möhte kr. Gudr.

480, 4. die genäde kr, Orl. 2473. unfreude

ist gekroenet Germ. H. 8 , 286. din schoene

ich höher kroene ülr. Wh. 125". die ich

croene vür alle vrowen Dietr. 1740. da? ich

si immer kroene beide vür vrouwen und vür

manRAB. 107. kr, mit Ms. mit lobe kr. Troj.

2804. 20131. den lip mit tugenden kr. Dan.

7758. wip kroenent mit ir güete manlich

hochgemüete Obl. 3243. 3964. 8084, mit gen.

BüCHL. Ms. {H. 1. 353, 4); — intr. durch

Schönheit sich auszeichnen: mac ieman sin,

der dir geliche krcene? Wartb. 150, 3. —
be-, en-, ge-, über-, ver-

;

krcsnen stn. davon da? kr. sichzogteLoh. 6487.
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krone-tiage mvin. (111. 77°) der eine kröne

trägt, könig MsH. 2, 204''.

kronewich-stüde s. kranewitstüde.

kron-herre sunn. der kr. in Kriechenlant

Loh. 4214 = der Kriechen keiser 4100.

kronike, kronik swstf. (1. 888*) chronik Ulr.

H^Ä. 165''. Pp. forsch. 1, 79. krönic Loh.

2622. Mgb. 265, 24. Wg. 10659, pZ. kronike

ib. 10653. krönicä Msh. 2, 8\ kröneke Mai

3, 15. Hbinr. 329. 2040. 2500. koronic Loh.

7342. 7412. 69. Ulr. Wh. 142«. karönick

Altsw. 182, 35. korönike Enenk. 2>- 297. —
aus dem gr. lat. plur. {mlat. f.) chronica,

kroenlin stn. dem. zu kröne Bbrth. 336 , 27.

32. 36. Hb. M. 410;

kroenunge, kronunge stf. krönung des kai-

sers Rta. 1. 34, 3. Rcsp. 1, 87. 96. 247. 249,

der königin ib. 496, des pabstes Gr.w. 1,

544. 570.

kropel stm. s. krüpel.

kropel-kmt stn. verkrüppeltes kind Ssp. 1 , 4.

kropen-macher stm. der kröpen (haken,

klammem Dwb. 5 , 2393) macht Beb. 18,1
var. krampenmacher.

kröpf, kroph stm. (I. 888") pl. kröpfe, aus-

touchs: am halse des menschen Bon. Helbl.

er huop sich an den kr. Msh. 3, 312^ ich

slahe in durch den kr. ib. 240^ langen le-

bem kröpfe ib. 293'. gen dem krophe stoßen

Üw. H. 279. mit einem tibersticke traf ich

si vor an den kr. ib. 728. frawen die grö?

kröpf habent Mgb. 494, 1. da? kint hatte

einen grölen kr. Ludw. 85, 11 ; mensch der

einen kr. hat, als Schimpfwort: die ceden

kröpfe Neidh. 60, 39; verächtl. für hals,

do reit er da? houbet üf dem krophe ib. 52,

10; kr. der vögel, der vormagen Neidh.

(54, 40). des raigels kr. Mgb. 188, 21, Über-

trag, auf den menschen Parz. Berth. (103,

14). vast ich die sünde in minen kr. Hpt. 8.

300 , 69. er hat einen vollen kr. Ls. 3. 394,

138. ainen kr. e?gen Netz 12859, auch von

dem , was einer in sich gegessen od. getrun-

ken hat: verdeust du disen kroph Üw. H.
728. verdöuwet hän ich den ersten kr. Aw.
2. 58, 253. — vgl. Dwb. 5, 2396

;

kropfecht adj. s. kropfoht.

kropfel s. krepfelin.

kröpfelin stn. (I. 888*) dem. zu kröpf, von vö-

geln Renn. 16484, übertr. auf den manschen

Parz. 487, 9;

kropfizen siov. rülpsen Cgm. 632, 27. 37 bei

SCHM. Fr. 1, 1380. vgl. KwB. 124;

kropfoht adj. kropßcht. kropfoht, kröpfet

Mgb. 103, 24. 25. 28. vil kropfoter leut (in

der Steiermark) Cot», pal. 336, 288*. kro-

pfecht LuBW. 85, 9. 94, 16. 17. kropfecht,

kropfot gibbosus, strumosus Dpg. 262". 557'".

kropf-stein stm. s. v. a. kragstein, md. krop-

stein u. umgedeutet kraft stein s. Dwb. 5,

1964.

kropf-stö^ stm. stoss an den kröpf, halsschlag,

md. kropstö? Ab. 1. 262, 371.

kroppe s. kruppe.

kros stmn.? (I. 888'') knorpel, in krosbein,

nase-, örkros. s. Dwb. 5, 2408.

kros-bein stn. cartilago Dfg. 103°.

kroese, krces stn. (I. 888'') s. v. a. gekrcese

WoLPD. 1347. Ls. 3. 415, 597. Netz 9482.

Narr. 87, 10. S.CtAll. ord. 190. Fasn. 340,

7. 589, 6. chälbrein chrcBSÜKN.emZee'^.XLlV,

anm. 8. pl. krcesiu Msh. 2, 288". mit sampt

den krösen Np. 228. — zu krüs ? vgl. Dwb.

5, 2407.

kroselm/". krosel, krossel, cartilago Dpg. 103°.

pl. kroseln Mgb. 137, 2. 4 var. , kroscheln

252, 22 var. — zu kros. vgl. krospel, krostel

krcßslin stn. dem. zu kroese S.Gall. ord. 191.

krospel mf s. v. a. krosel Dpg. 103% kröspel

n. gl. 77''. vgl. kruspel.

krossel ». krosel;

krostel mf (I. 888") s. V. a. krosel Dpg. 103'.

639", krostel n. gl. 77". Monb 8, 395. vgl.

krustel.

krot stn. m. (ib.) belästigung, bedrängnis, kum-
mer, beschwerde. ein md. wort Elis. 45. 575.

986. 5448. 803. 6249. 330. 7403. 792. 990.

Erlces. 834 u. anm. an krot Gr.w. 3 , 888.

schade und krot Rta. 1. 306, 11. hindemis

krod und irrungen Rcsp. 1 , 427 (a. 1438). in

kein sunderlich krot komen ib. 184 (o. 1410).

krat Halt. 1127. krut m. Lac. 3, 413. 419

(krot 689. 873). — vgl. krude u. Dwb. 5,

2412 (zu ags. creodan mnl. crtiden, nnd.

kruien, kruyden, drängen, schieben).

krote, krotte, krot swstf (l. 889*) kröte
Berth. 572, 37. Troj. 27274 (: göte). krate
MoNE 8, 501 (alem.) Germ. 11, 151 (md.),

kradeWERNH. 41, 2. Dpg. 83°. krut ib.

83% n. gl. 58". krete Herb. Roth dicht. 5,

123 — : kröte. krot, pl. krota Griesh. 1, 46.

2, 68, chroten Exod. D. 137, 31. 35. 147, 9.

diu klain, diu gro? krot Mgb. 295, 24. 296,

10. da enist diu ouche noch diu chrot Tünd.

42, 21. diu krote blät sich Hpt. 7. 353, 2.

zerbieget als ein krotte bistü gar von hofart
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Mart. 112, b8. ein smeliiu crotte ih. 7H, 14.

do sähen sie ein kroten breit Ga. 2. 641,

141 ff. reht als ein bcesiu krot (: gebot) ib.

581, 81. man het si vür ein kroten ih. 3. 27,

210. nätern und kroten Kenn. 21885. Üw.

H. 730. KoTH dicht. 102, 119. Pass. K 237,

87. Myst. 2. 471, 23. diu schoene bluome

diu üf einer grölen kroten stät Aw. 3, 223.

er was gar kroten, würme vol Msh. 3, 41\

die kroten, würme des niht länt, sie e??en

von dem beine gar hüt unde vleisch ih. 42".

an diner stime solte sin ein krote, so spite

man dich an ih. 3, 91°. da;? (äs) unreine ma-

den und kroten nert Eenn. 15480. diu krote

getar der erden niht sat werden ib. 4861.

alle kroten seind geitig Vintl. bei Hpt. 9,

73; — frosch, der kroten schare {vorher

trosche) Bartsch liederd. 282 ; — als schelte

Neidh. 19, 6. 103, 4. ein abrahsemsche krot

ÜTN./). 91. Heldb. K. 123, 28. vgl. krotolf.

- ahd. chrota u. chreta von dunkl. abst. s.

DwB. 5, 2415.

krote-lich adj. beschwerlich Germ. 7, 95;

krÖten, kroten swv. (I. 888") tr. heiästigen,

bedrängen, hindern, krotten, crodeu, occu-

pare Dfg. 392% n. gl. 269". mit worden und

werken eröden Lac. 3, 479. 674. dat man

sy dar umbe nyt kruden insal ib. 210. und

tut man im nit ein genüg in vierzehen tagen

dor umb , so mag er in anderswo dor umb
hin kruden und für nenien Gr.w. 6, 64 {a.

1468 Franken), einen an etw. krudden
Arn. 62 (a. 1363 Nassau); die reJen kruden

s. V. a. gürten , mit loeiden anbinden, in bo-

gen ziehen Womiz. 10, \S'.i{a.\4,Td Koblenz);

— refl. mit gen. sich einer sache annehmen,

sich um etw. bekümmern : dar umb k r o d c )i

ich mich des nicht Rcsp. 1 , 330 {a. 1418).

des krede ich mich vil wol Mone 4. 317, 41.

kruden, krudden Weist. Fasn. 30, 6. den

wiszgerbern sagen, sich der alen nit zu kru-

den Frankp. brgynstb. a. 1441 vig. V.p.Mich.

— mit bc-. SU krot. vgl. Dwb. 5, 2419.

kroten-bluonie mf. chrotenplum und ne??el-

chräut Sgr. 393.

kroten-sac «<»i. (II^. 3*')krötensack, als schelte

Hätzl. LXVIII, 6.

kroten-säine swm. krötensame: giftiger same

der ketzer Berth. 405, 17.

kroten-stein stm. krötenstein, borax Mgb.

296, 3. 436, 32/. Dfg. 79", n. gl. 57". vgl.

Strick. U, 117 ^.

kroten-stutz m. als fing, nam^ Renn. 1728.

kroteil-tille /". (III. 37", 13) anthemis, camo-

milla SuM.

kroten-VUO:; stm. krötenfuss Part. B. 17586.

vgl. Dwb. 5, 2421.

kroten-wise stf. in krotenw. riach art der

kroten Berth. 422, 19.

krÖtlC adj. ein anlaMer des pferdes Moke 3.

176, 35.

krötlin stn. s. krettelin.

krotolf stm. kröte, als schelte Neidh. 19, 6

var. Hpt. 13, 176.

krotte, krotten s. krote, kroten

;

krötunge s«/". occupatio, krudunge Dfg. 392",

crödunge, crodungeDwB. 5, 2419.

—

zukröten.

krotzen s. krochzen.

kröuchen stov. kriechen, sokreichte die pos-

heitherwidervurSGR, 1040. vgl. Dwb.5, 2207.

krout s. krüt.

krouwe swm.f fuscinula Mone 7, 299;

kröuwel, krewel ; kröul, kriul, kreul stm.

(I. 885") kräuel, gabel mit hakenförmigen

spitzenGh. (Dfg. 155'. 250". 254". 273". 596").

KcHR. (crouel D. 234, 28). Wig. Frlg. 115,

457. 75. 140, 478. ein kröuwel als schild-

seichen Rumolts Bit. 106 1 7 . kröwel Helmsd.
26". crauwel Roth denhm. 92, 40. 52. 55. 93,

62. 94, 101. 106. krowel Pass. K. 122, 64.

164, 88. 173, 97. krewel lisG.findl. 2. 83, 2.

kr öl Ring 48, 40; — klaue, kralle (jT&B's . R.

krawel Fasn. 940, 1. krül Hpt. 1. 172, 358

{md.). kräwel, kraul Mgb. 173, 19. 190, 7.

204, 15. 229, 17. 277, 1
ff. u. o. kriul Krone

9394;

kröuweln swv. krelen, fricare Dfg. 247";

krouwen, krowen swv. (1. 884") kratzen DiEM.

Renn. 3790. Herb. 3793. Wernh. 36, 16.

Aw. 3. 207, 64. crauwen, krowen confricare,

fricare Dfg. 142". 247". 515". kräwen Mart.

Voc. 1482. krauen Fasn. 712, 2; juckend

kratzen , eine auf dem haupt kräwen Mgb.

207, 1 , mit acc. u. dat. der alte mau hei?t

im den rücke krouwen Kolm. 36, 32, mit

blossem dat. Diocl., kreu wen Mise. 1, 123,

refl. er krouwet sich als ein hunt Kolm. 18,

50, vgl. Ab. 1, 112; kitzeln eig. u. bildl.

krauen Fasn. 235, 34. 322, 2. 726, 17. —
vgl. Dwb. 5, 2085.

krOU^ s. krebe^.

krouzen «. kriuzen.

krowe, krowen s. krä 2, krouwen.

croz, tabes Dfg. 571", vgl. Dwb. 5, 2424.

crÜC- s. kriuz-, krüz-.

krüche «w/". (1. 890", 34) krauche, kruke, krug-
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artiges gefäss Myst. 1. 305, 3. Hpt. 2. 327,

766. Gr.w. 3, 16. vgl. kruke, kruoc u. Dwb.

5, 2082.

krücke, knicke swatf. (I. 889") hrUcke Seev.

Er. Paez. Ms. {H. 3, 41"). er linte über sine

kruchen Rul. 44, 12. über sine kracken lise

leint er sich Teoj. 4552. Mar. 171, 13. min
swert ist mir verkert ze einer krücken j.TiT.

615. er truoc keiner slahte wer wan eine

krucken Ule. Wh. 268''. bi Getänis krücken

Ga. 3. 78, 1320. ein krücke er under sin ahsel

nam Mor. 1, 971. die krucken nam er zuo

der hende ib. 2691. 96. vgl. Wölk. 49. 1 , 6.

9. eine iserine krücke hete er Pass. K. 233,

4. do er sich solde bücken üf die kracke ib.

11. üp der krucken BLijaLM. 164, 56. keiner

krucken bedürfen hildl. Ls. 1. 600, 60. pl.

krücken Bit. 224, krucken Renn. 10523.

Ring 3, 11; bischofsstab Trist. 15353;

kreuz , da? ist diu kracke (: gelucke) , dar

got die marter ane leit Pf. üb. 11 , 658 {vgl.

in die erden stiegest du da;; ris, dö wühs e?

üf in krücke wis 656) ; ofenkrücke, tractula

Dfg. 591", n. gl. 369". ich begunde zücken

den schürstap, si die krücken Üw. H. 358.

dö va;??te si die krücken in beide hende 370.

dö was ouch ir diu krücke enzwei 403. —
Wacjj;. stellt es zu kriechen, nach Weig. 1,

643 u. DiEz 1, 146 aus roman. croccia, gruc-

cia, welche aus einem von lat. crux abgeleit.

adj. crucea hervorgegangen sind , wogegen

nMch dem Dwb. 5, 2425 im deutschen worte

die quelle der roman. zu suchen sein dürfte;

krücken swv. part. gekrücket, mit einer krücke

vei'sehen WxHTEiM. 151.

kmdden s. kröten

;

krude stf. bedrängnis, gewalttat, grausam-

keit Jeh. 171'. Beh. 13, 30. 226, 12. 240, 25.

269, 9. 325, 7. - zu krot. vgl. Dwb. 5, 2430.

krüde stn. md. s. V. a. gekrüde Elis. 9427;

krüdechin stn. kräutchen Frankp. brgmstb.

a. 1446 vig. V. p. remin.

kruden 6-. kröten ; krüdener s. kriutener.

krüegelin stn. (I. 890') dem. zu kruoc Bph.

4439. 4456. Germ. 3. 425, 18. Hb. M. 153.

krüegli Mone z. 8, 284. kriglein Tuch. 119,

22. md. crügelin Pass. 49, 66 {die im Wb.

a?4sTR0J. angeführte stelle s. unter kugellin)

;

krüegersfjw. krüegerinne stf. {ib.) caupo,

caupona Voc. vrat.

krüfen, kruifen s. kriechen,

kruft .V. gruft.

krüg, krügelin s. kruoc, krüegelin.

kruisp 8. krösp.

kruke swf. grosser krug, eimer. man sei ha-

ben wasser under den dechern in potigen

und kruken Cp. 5. es sol sich ain jeder haus-

wirt mit wasser und kruken zurichten, ob in-

dert fewr auskem ib. 319. — nd. kruke, s.

kruche, kruoc u. Dwb. 5, 2431.

krül s. kröuwel.

knil, krülle s. krol, krolle;

krüllel stn. löckchen Jer. 128"'.

krüllen swv. (I. 889") kräuseln, crispare Dfg.
158'*

; an den haaren reissen Fragm. 36'', 78.

krüll-isen stn. (I. 645") calamistrum Voc. o.

kruleysen Dfg 88".

krüm.s^/'.s. krümbe;
krumbe swm. s. kramp adj. ;

krümbe, krumbe stf (1. 889") assim. krümme,
krumme: krümme, krümmung, eigentl. u.

bildl. Parz. Trist. Barl. Freid. (an guoten

wegen ümbe enschadet kein krümbe 131, 10).

der sunne gät die krumbe Diem. 343, 19. weg
an alle krümme Berth. 66, 19. guoter wec

enmacht niht krümbe Bph. 3140. der markt

hett zwischen den zweien thören ein grosse

krüm Tuch. 249, 30. die rechte und die

crumbe Herb. 12732. Ernst 2464. in einer

crumbe machte er einen krei? Roth dicht.

44, 55. sines zagels krümbe Troj. 9906.

wilde krümbe {od. pl. von krump stm.f)

suochen ei. 20262. einschibe, diu mit krümbe

die liebten stangen da beslö? Turn. B. 460.

da;? här häte mit krümbe sich geleit üf da?

houbet sin Geeh. 4488. hörner mit vil krüm-

men Mgb. 123, 19. sieht und reht hat selten

eine krümbe Msh. 3, 423". durch die rihte

sunder alle krümbe ib. 2 , 368". die krümbe

slihten j.Tit. 20. Loh. 7276. die krump be-

slihtenei. 3294. sin muot an alle kr. gein im

was sieht ib. 6465. er machte krumbe sieht

Waetb. 14, 8. si sach sich umbe die wite

und ouch die krumbe Aw. 3, 159. nu want

er sich die krumbe Albe. 9, 29. twerches

und die krumbe 17, 41. die kr. gän 19, 111.

den vlu? die kr. leiten 21 , 3. ime kreide die

krumbe 33, 442. er schühete keine krumme,

keinen umweg Elis. 4216. du wilt in einer

crumme {ahmg) mich wisen an den valschen

manPASS. 160, 184. in einer valschen krumme
ib. K. 101, 13. swere kramme, schwierige

Umwege 243, 40. in maniger witen krumme,

ringsum 303, 56. in eine krumme Valien,

rings iimher einstürzen hH%, 38. den stil in

eine kramme rüren 223, 94. vgl. Karlm. B.
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s. 300 /". ; krümmung eines flusses, unz iu die

krümi Gr.w. 5, 207. vgl. krump.

krum-bein stn. zwai vlaisclie , der sol aines

ain chrumpain sein , da? ander ain schulter

Urb. Son. 1".

krumbelinc stm. krummholz. ein viehten

krumling zu einem windenrat Tuch. 76, 7.

zwei wagen mit krumelingen Franke . baum-

stb. a. 1419, 36'' (= krumme holzer 38).

kramben inev. (I. 890") assim. krummen:

krump sein od. werden- MsH. 2, 251''. die

krummeten {wurden lam) üf der selben stat

Pass. K. 97, 64. — mit er-, ver-;

krümben swv. {ib.) assim. krümmen : tr. krump

machen, krümtnen "Walth. Msh. 3, 25''. sit

man diu schuolbuoch in die hant krümpt

Eehn. 16449. da? gekrümbete slihten Pf. üb.

56,27. die hitz krümpt den rauchMgb. 8, 6, in

ainander gekrnmt ib. 123, 29. gekrümpt zend

ib. 121, 18. den valken krummen *. v. a.

krimraen Mp. 111 ; reß. Troj. (6401. 19925).

diu krümbet sich nach angels siten Msh. 1

,

8". sich krümben und swanzenEENN. 10256.

ain langer rauch krümt sich ze mittelstMGB.

77, 24. — mit üf, ver-

;

krumbes adv. gen. schief, der pard siht

krums Mgb. 156, 20.

krum-brot sin. tortvs panis Förstemann

neue mitt. 2 , 387 {14. jh.) s. Beck beitr. 10.

krüme stf. in tischkrüme. vgl. Weig. 1 , 644

;

krümelen svw. in krümen zerreiben, sipare

krümelen, krümen Dfq. 537% n. gl. 340^

krumelinc ». krumbelinc.

krümen swv. s. unter krümelen. — mit

ver-.

krumlinc s. krumbelinc.

krumm- s. krumb-.

krump, -bes adj. (I. 889'') auch krura, krumm,

-mmes; krumpf Netz 6396. 7045 —

:

krumm, gekrümmt, verdreht, schief, ei-

gentl. u. bildlich, gegens. zMeben Msh. 2, 398",

zu reht Herb. 18312, zu sieht Parz. Trist.

Msh. 2, 269". Dietr. 5650. Helmbr. 667.

Wg. 7474. 9248. 12744. 13429. Ülr. Wh.
111°. Strick. 1, 222. die siechen und die

krümben Anno 786. ein krumber man Roth.

3149. krumbe wichte Albr. 34, 40. kranc

des libes und krump si lac Ulr. 1188. nu

muo? ich chrump unde lam min leben also

triben hin Kindh. 78, 22. er wai-t krump an
beiden armen Bph. 9412. an beiden vüe?en

krump Ga. 2. 580 , 55. kr. ü f einem beine

JCngl. 56. krumber vinger Gfr. 1193. krum-

ber arm, leip, vinger, nagel etc. Mgb. 48, 18.

50, 2. 195, 1. 202, 15. krumbe? ouge Msp.

53, 25. AxBR. 6, 157. niht hoverebte noch ze

krump geschepffet was ir forme glast Troj.

19938. krumbe wege Walth. Mgb. 164, 4.

204, 32. ein krumbe wunden da? ist ain

dreiekot wunden ib. 283, 2. den krümben

reien treten Neide. 60, 29. ein krumbiu sül

Eracl. 2064. was sol in der krumbe stap,

den got dem guoten saut Peter gap Msh. 2,

241''. under infein bi dien krümben stehen

ib. 203'. Sbrv. 465. Helbl. 8, 1100. einlef

hundert krumber stehe (geistliche) Keim. W.
8107 {vgl. krumptap); — krumbiu ere Msh.

3, S*". missetät, diu mir noch wurde krumber

nach tode ib. 1 , 343*. sint guot ir wort , ir

werc ze krump Winsb, 6, 8. diu botschaft

dühte in krump Loh. 7579. krümben sin

slihten Ls. 3, 527. krumme {falscJie) lere

Pass. K. 658, 59. krumme autwurte ib. 77,

36. ob sin sterke were^ krum , schwach ib.

351, 58. krumme {ungerechte) vorderunge

Lac. 3, 180.— «wkrimmen, krimpfen (krim-

pen), vgl. Weig. 1, 644;

klTimp stm. {ib.) s. V. a. krürabe Frl. ;

krump stf. s. krumbe;

krümpel adj. (I. 889'') krumm Wölk.
;

krümpeleht adj. {ib.) dasselbe Renn. ;

krumpf adj. s. krump.

krump-liche adv. krumm, schief, crumplich

er da? bilde an sach S.Nic. 463,

krump-nase f. (U. 317'') simius Sum.

krump-snabel stm. (IP. 435'') krummschna-

bel, ein vogel Germ. 6, 90.

krump-stap stm. s. v. a. krumber stap Ga. 2.

585, 246.

krums adv. «. krumbes.

krumwid-stüde s. kranewitstüde.

kruoc, -ges stm.d. 890") md. krüg;^Z. krüege,

Tnd. krüge: krug Kindh. Parz. Neidh.

(XLIX, 30. L, 1. 42, 18. 67, 36. 239, 77). En.

224, 32. Neip. 37, 14. Helbl. 1, 682. Renn.

9094. Apoll. 9183. 10970. Bph. 4424 /.

5416. 20. Ring 53", 11. 54% 31. als ein wip

treit einen kruoc, der ist gar wa??ers Isere

Ulr. Wh. 250''. bildl. so brach im ie der kr,,

mislang ihm alles Mart. 186, 87. — vgl.

krüche u. Diez 604, Weig. 1, 643, Dwb. 5,

2431.

kruon «. kranech.

krüpel, krüppel stm. (I. 890") krüppel Gl.

MoR. 1, 3636. 49. Ls. 2. 385, 7. Altsw. 139, 1.

Kell. erz. 250, 16. md. krüppel Myst. Hans
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4187, kropelLuDw. 94,26. 95, 14. 24. Dfq.
607*. — vgl. Wbig. 1, 644. Dwb. 5, 2394.

krupfe 8. kruppe.

kröpfe adj. in volkrüpfe;

krupfei stm. (I. 888*) ein satter hahn Ga. 2.

416, 254. »mNeidh. «. 185;

krüpfen stov. den kröpf füllen, ein vol ge-

kruftiu {var. vol gekrupfet, volkropfe) henne

Ga. 2. 416, 256. — mit er-, über-,

krüpf-zan «. kripfzan.

kruppe stswf. s. V. a. krippe Mich. Mainz, hof
14. krupfen ib. 41; im Wasserbau: die

kruppe an der brücken machen Frankf.

baumstb. a. 1408, lO"". die kruppe mit stein

zu füllen ib. 16^ stein in die kroppe füren

ib. 1403, 31.

kruppeM adj. (I. 890") s.v. a. kropfoht. einen

kortzen hals und kruppecht Mob. 2, 57.

krüppel 8. krüpel.

krÜS adj. (I. 890") hraus, gelockt, krüse? här

GBO. Hekb. 3170. Troj. 19908. Msh. 1, 327".

3, 304". TüRL. T^A. 34". 45". Renn. 17354.

Mob. 1, 1673. Ot. 652*. Hpt. 1. 86, 314. 8,

552. Mgb. 8, 3. 42, 32. Altsw. 201, 19. Pasn.

703, 6. Chr. 2. 80, 33. kruser loc Neidh.

XXin, 13. krüse valwe lock ib. XXIV, 7.

Altsw. 25, 7. 51, 11. ein rinc von krüsen

locken Troj. 18879 {y)gl. krusloc). kraus wöl-

ken Mgb. 198, 18. coT«^, kräuser pleter «J.

370, 9; kraus od. krump, tortilis Voc. 1482.

— vgl. Dwb. 5, 2088.

krüschen stn. s. wnier kriuselin

;

krüse swf. (I. 890") hrug, irdenes trinhgefäss,

crusibulus, culullus Dfg. 160*. 162*. Hpt. 9,

292. 93. Ab. 1, 413. Wp. 44. Bbh. 5 18.

Kbll. erz. 482, 14. 494, 8. Narr. 81, 20.

Fasn. 341, 1.385, 18. Mone«. 1, 428. Weist.

(5, 626). ZiMR. ehr. 3. 194, 26. — vgl. Weig.

1, 635. Dwb. 5, 2093.

krüse stf. krausheit , krauses haar W. v. Rh.

108,40;

krüsel s. kriusel.

krüselen swv. aus einer krüsen trinken, ich

kan wol krauslen und becher leren Wbim.

hs. p. 124.

krüsen suw. crispare Dfg. 158".

krüsen-win stm. nach dem krausenwein, id

est, nach aim ehrenwein Zimr. ehr. 3. 298, 6.

krüs-här-macher stm. ciniflo Voc. 1482.

krüs-heit stf. crispitudo, tortilitas ib.

krüs-houbet stn. caesaries ib.

krÜS-isen stn. calamistrum Dfg. 88".

krüs-loc stm. cincinnus Dfg. 120'.

krÜS-minze, -mülize f. (II. 186") krausmünze,

balamita, menta, Dfg. 66*. 356°. vgl. Nemn.
2, 551.

krüsp adj. (I. 890") s. v. a. krisp, orispus Dfg.
158". crüsp här Herb. 18294. En. 148, 3 var.

EvANG. 273", kruisp Myst. 1. 184, 31. ir

crüspen locke Md. gred. 2, 904. da^ e^(gebäck)

krüsp si, kraus wie die form, in die es ge-

drückt ward Buch v. g. sp. 23. vgl. Dwb.
5,2103;

krüspe stf.f ouch ensullin frauwen nicht tra-

gen crüspe (crispas aureas im lat. texte) - -

gel und crüspwi? (albas aureas) mogin sie

wole trage Mühlh. rgs. 45

;

krüspen swv. krüsp machen, gechrüspet här

Trist. 3334 var.

kruspel stf s. v. a. krospel Mgb. 17, 24. 18,

25. 21, 6 u. ö. gruschel Wölk. 14. 2, 16.

krüspel-bein stn. cartilago Diep. n. gl. IT.

krüspeleht adj. s. v. a. krüsp. min schopfil

were grö? mit crüspelechtin endin Jer. 18930.

kruspelisch adj. knorpelig Mgb. 18, 31

;

kruspel-lich adj. dasselbe Mgb. 137, 2;

kruspelot adj. dasselbe Mgb. 144, 26.

krüsp-wi^ s. unter krüspe.

kruste«!«/'. (I. 890") kruste, rinde Beh. 126,

21. — azis lat. crusta.

krustel stf. {ib.) s. v. a. krostel Helbl. Dfg.
103°.

krustelin stn. dem. zu kruste Beh. 126, 26.

Dfg. 160". krüstel n. gl. 121".

krut s. krot, krote.

krüt»«». (I. 890") 2jZ. krüt u. kriuter: kleinere

blätterpflanze, kraut, gemüse, bes. äoZ Parz.

Freid. Helbl. Winsb. Konb. (grüene:; kr.

Troj. 3786. gras unde kr. 552. des wildes

krütes gruose 6072. kriuter imd steine 863.

kriuter graben 10590. ir wi^e hüt alsam ein

blüende? kr. Engelh. 3040. den bluomen

und dem krüte geschach da von ir loufe we
Turn. B. 756). krout und boume Gen. D. 3,

2. mit maneger chroute arte 23, 14. 19.

chroutes muost du dich betragen 19, 9.

chrout unde gras Exod. D. 144, 31. 148, 33.

sich bare in einem krüte der wenige gast

GuDR. 72 , 2. ich sach sich regen in jenem

krüt Reinh. 78. swer in (zouberlist) rehte

sol begän, der muo^ haben driu krütBüCHL.

1, 1285. dane schadet mir krüt noch hör

Hpt. 7. 354, 24. mit einem krüde vergeven,

vergiften Kab.i,h. 14, 21, 30. 36. ein dierne

diu nach krüte gät Msh. 2, 156". gesotten

kr. Apoll. 10330. von krüde generte er sich
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Pass. K. 596, 62, vgl. 287, 31. an crüde ir

wol begnüget hat Elis. 6953. da? si da heime

ir vater krüt het ga? vür vische Helmbr.

1604. guote würz und guote;; krüt Ga. 3. 21,

13. wir suln ölen da? kr. ib. 2. 118, 347.

kraut, kräuter e??en Mgb. 147, 34. 155, 18.

159, 19. kr. mit wurst, würst üf grüen krüt

ÜKN. einl. XLIV anm. 8. in der kuchen kraut

(saiierkraut) anrichten Chr. 2. 316, 8. 25.

vgl. GrERM. 9, 201 ; auch das bereitete gericlit:

vier krüten git e? kraft Helbl. 1, 957. halp-

gesoten krüt Myst. 1. 244, 5, nahrungüberh.

bröt unde kr. ib. 2. 333 , 32 ; — schiesspul-

ver, seit dem 14. jh. s. Laurent 56. 59 u.

DwB. 5, 2110. — von dunkl. abst., vgl. Diep.

2, 428. Fromm. 5, 419.

krüt-bser-lich a<Z/.krautperlich, herbüis Voc.

1482.

krüt-bette stn. gemüsebeet S.Gall. stb. 4, 305.

krütec adj. krautig, herbosus Voc. 1482. der

krütige wase Mabt. 92, 24;

krüteht adj. dasselbe Dfg. 275"

;

krüteht stn. fructetum Dpg. 249°. Dwb. 5,

2120 {14. Jh.);

krüten swv. krüt holen Hpt. 8, 317; unkratU

jäten ¥asn. QIO, 2; würzen, condire Deef.

n.gl. 107". s. Dwb. 5, 2114;

krütener s. kriutener

;

krüter stm. horbularius Dfg. 275'. herbarius

Voc. 1482. vgl. kriuteler, kriutener.

krÜt-garteswOT.(I. 'iSi") gemUsegarten Griesh.

(1, 134). Ls. 2. 425, 230. Urb. 124, 29. Uhk.

235. 293 (a. 1360. 80). Stz. 646. Mone z. 1,

156. herbarium Dfg. 275'. vgl. krüthof,

-setze

;

krüt-gertelin stn. ein zart? veins kiautgert-

lein Erl(Es. XLII.

krüt-geslabt stn. (ll^. 390') pflanzenart Mai

207, 6.

krüt-gewihte stn. krämergewichtf Gr.w. 2,

629 f. s. Dwb. 5, 2119.

krüt-liesch-lie:5^el f. die clainen aitemesseln,

die ettlich haissent die krautheschnessel

Myns. 76.

krüt-hof stm. s. V. a. krütgarte Dfg. 275".

krüt-hüs stn. apotheca Dfg. 42*.

krüt-kamer stf. Pulverkammer Laurent 379,

24.

krüt-lehen stn. lehen, wofür gemüse abzu-

liefern ist ÜRB. B. 2, 474.

krüt-meij^er stn. messer zum krautschneiden

Hätzl. 1. 35, 31.

krüt-muos stn. omephagio Voc. 1482.

krüt-rappe stft krautwurm Bft. 14, 177. s.

rappe, rüpe.

krüt-setze stf. s. v. a. krütgarte. von der

chrautsetz 20 phenn. Uhk. 293 (a. 1380) s.

setze.

krüt-sul stf. krautbrühe, krautsul, krautsupp

puretum Voc. 1482.

krÜt-SUppe swf. suppe von kräutem od. kraut

Germ. 9, 199. 202; krautbrühe s. unter dem
vorig.

krüt-tisch stm. gemüsestand, da? nieman de-

keinen crütdisch setzen sol an den market

an des garteners willen Gb.w. 3, 608.

krüt-torse swm. kolstrunk. krautdors, magu-

deris Voc. 1482.

krüt-va^ stn. büchse für eingemachtes f ein

silberin krütfa? Mone 6, 248 (a. 1390). Ecsp.

I, 668 {a. 1402); fass zum einmachen von

Sauerkraut Hätzl. 1. 35, 39.

klTlt-werre? swm. (IIl. 747°) Helbl. 1, 248.

die hs. lat. grautwere u. das istwol=g r an t -

werre.

krüt-wihe stf (III. eis"") s. v. a. wurzwihe,

Maria himmelfahrt'^-Ei^'s. vgl. Chr. 7, 454'-.

krÜt-WUrm stm. (in. 826") raupe, kolraupe,

erucaVoc. 1482. Mgb. 301, 2ff. Chr. 5. 181,

20. 25. 182, 1. 292, 96.

krüt-würz stf. condimentum Dfg. 140". Wolf
zeitschr. für myth. 2, 170. s. Dwb. 5, 2125.

krüt-zehente swm. krautsehend Ula. 322 (a.

1397). Mh. 2, 241.

krutzeln s. kitzeln.

krÜt-ZOUber stm. (III. 948*) zauberet mit

kräutem Büchl. 1, 1304.

krüze, krüzen s. kriuze, kriuzen.

crüzißgen swv. crxidfigere Pass. 64, 57. 67.

sie ruften alle krutzivi (= crucifige) als

die Juden waru plerren über Kristum den

herren Beh. 20, 5

;

crüzifix stn. crucifix N. v. B. 81. 82. 93. vgl.

ZlMR. ehr. 4, 552';

crüzifixe adj. ans kreuz geheftet, crücifixe

KoNR. lied. 1, 129. crucifixus j.TiT. 327*

MsH. 3, 59".

kschol«. geschol.

kü s. kuo.

kubebe swf. (I. 892") zibebe, die grosse koch-

rosine, cubeba Dfg. 160" (cobebe, kraut als

pfefferVoc. 1482). Berth. 406, 34. j.TiT.

4821. Ga. 2. 473, 29. Mgb. 326, 31. 366, 10.

II. Chb. 1. 100, 29. — aus mlat. cubeba,

ital. zibibbo vom arab. zibib Diez 448.

kübel «<m.(1. 892") yfcwieZ MsH, (3, 283"). Hätzl.
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Part. B. 16177. Pf. üb. 137, 17. Kolm.

77, 4. Altsw. 194, 33. Tuch. 328, 8. küb-
bel Mich. Mainz, hof 35. 37. kibel Reinh.

s. 367. ZiMB. ehr. 1. 360, 13; als mass , ein

chubel korns Uoe. 4, 391 (a. 1301). fünf

kübel habern Ueb. Ff. 48 ff. sehs k. = 1

hofmutte ib. 50. es sein zwittrecht entstan-

den von des 40. kübel wegen von den ertzten

und perkwerchen zu sant Leonhart im La-

vental Mh. 2, 884. auch sw. hophen me:;:;en

mit eime kübeln Mühlh. rgs. 39.— ausmlat.

cupellus vom lat. cupa, vgl. kuofe;

kübelsere stm. ein brediger hiez; der kübeler

Germ. 3. 229", 35.

kübelin dem. zu kübel. Mone 1, 68. 5, 238.

kuch stm. (I. 892") hauch MsH. 2. 388, 5. ,?.

küchen 1.

küche 8. küchen;

kuchel stf. (I. 856'') s. V. a. küchen Sum. da^

man zer kuchel din kein holz geb an daz;

fiuwer Hpt. 5. 282, 529.

kucbel, kuchel s. kuchelin, kiuchel;

kuclielen s'wv. pullulare EvANG. 274";

kucbelin stn.dem. am küchen, küchlein. kuche-

lin, Jungtier, acuus Voc. ä 2, 5". kuchel

Waetb. 157, 13. vgl. kiuchel.

küchelin stn. dem. zu kuchel. Meine küche

Tuch. 300, 4.

kuchen stn. (I. 892'') JcUchlein, md. Myst.

Ev. M. 33 , 37. nd. küken zu quec, quicken

nbf. kuchen, kucken (erkucken od. auszpru-

ten, incubare Voc. 14S2) s. Weig. 1, 646;

kuchen swv. s. quicken.

küchen, kuchen; küche, kuche stf. (L 856")

küche. küchen Parz. Berth. Msh. 2, 213".

Krone 9851. Aw. 2, 55. kuchen Nib. 885, 4.

906, 2. GuDB. 99, 4. Er. 3087. Pass. K. 32,

1. Tuch. 297
ff.

{hier u. in den Chr. viel-

leicht ^Mcheswf.). Chr. 2. 64, 15. 88, 27. 31.

260, 23 u. o. 3. 410, 21 ; 5. 323, 15. kuchin
ib. 3. 170, 8; 5. 133, 18. 384, 34. kuchin,
kucheinMoB. 196, 28. 197, 3. 19. Np. 289.

kuchi Wack. pr. 51, 7. Ls. 1. 133, 89.

küche Parz. Helbl. 15, 384. kuche Nib.

LuDW. 20, 6. kuch Tuch. 297, 32. — ahd.

chuhhina, chuhhina aus lat. coquina.

kuchen swv. (I. 892") hauchen Frl. 335, 4.

Mone 3, 286. vgl. Krone 6350 var. — zu

kuch, vgl. buchen 1 u. Dwb. 5, 305. Stald.

2, 140. Kwb. 168.

küchen swv kauern, kauchen Fasn. 1349.

vgl. buchen 2 7i. Dwb. 5, 306.

kuchen-blez stm. platz für den küchenvor-

L e X e r , WB.

rat. sin kuchibletz ist selten 1er, der lit voll

liaisch und bröt Netz 8764.

kuchen-büebelinsfw. küchenjunge, ein arme?
kuchenb. H. v. N. 360;

kuchen-buobe swm. plagipatica Voc. 1482.

vgl. küchenknabe, -kneht.

kuchen-buoch stn. Mich. Mainz, hof 25. 26

= kuchenregister ib. 28.

kuchen-gelt stn. trinkgeld in die küche Np.

77. Chr. 2, 5 anm. 3. vgl. Frisch 1, 552^

kuchen-geschirre stn. küchengeschirr Tuch.

287, 30/. Mich. Mainzer hof 2S.

kuchen-hack-me^i^er stn. küchenhackmesser

Tuch. 289, 4.

küchen-knabe swm. küchenjunge, küchen-

tZißMer Krone 77" (W.Gr.). Weinsb. 3. Mich.

Mainzer hof 35. vgl. kuchenbuobe.

küchen-, kuchen-kneht stm. (I. 852") das-

selbe NiB. Iw. Herb. Ulr. Wh. 123°. Apoll.

8693. 11568. Renn. 663. Osw. 865. Wildon.

26, 349. Pass. K. 143, 96. Werth. a. 1348.

Tuch. 302, 4. vgl. so swert mir sam ein kneht

in die küchen Krone 9843 u. Hpt. 9, 537

anm. 38.

kuchen-lade swm. pl. kuchenleden, fenster-

laden einer küche Tuch. 297, 31.

küchen-, kuchen-meister stm. (II. I2i')

küchenmeister , oberkoch Che. 2. 256, 14.

264, 10. 310 ff 3. 365, 4. Rta. 1. 170, 12.

Tuch. 297, 28. 303, 20. 24. Ge.w. 6, 186;

küchenm. als hofbeamter Nib. Bit. 10562.

68. 10609. 33. Apoll. 18155. Niclo, des her-

zogen chuchenmaistcr Ukn. 91 (a. 1303).

küchenm. der kunigin Usch. 209 (a. 1342).

swer chuchenm. ist der sold vor miner vro-

wen tisch sten unz da^ man die ersten rihte

gesetzet Geis. 434; als geschlechtsname

KucHM. 1. 56.

kuchen-meister-ambet stn. amt eines kü-

chenm. Mich. Mainzer hof2i.

kuchen-meisterin stf. küchenmeisterin Ston
238.

kuchen-register stn. s. unter kuchenbuoch.

kuchen-SChriber st7n. küchenschreiber , ein

hofbeamter Beh. 70, 11. vgl. Mich. Mainzer

hof 18. 24. 25. 27. 28 40. 41. (unterschieden

von kuchenmeisters schriber 18).

küchen-, kuchen-spise stf. (II2. 51 1") in der

küche bereitete speise Maet. (dise herten

kuchispise machet uns der natüre koch 130,

56). man sol des selben tages den herren

wein geben uud von chuchenspeis dester

vlei^^er phlegen mit visch oder mit vleisch

56
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UscH. 234. 46 (a. 1350. 52); Vorrat für die

küche Helmbr. Lttdw. , bes. hülsenfrüchte

u. das bloss enthülste zu grützc oder grau-

pen verarbeitete getreide s. Chr. 2, 558"'.

Fasn. 368. 1217. sehs sumer weitz, gersten,

arbei^, habem zu kuchenspeis Leite. 13'.

dreizeheu gedreitseck zu kuchenspeis Tuch.

289, 12. kuchenspeis, obs, smaltz etc. so man

täglich her zu markt pringt Np. 135. kuchin-

spiseMoNEz. 6, 392. kuchelspeis Gr.w. 3,

677, salganium Dfg. 508".

kuchen-^tiure stf. abgäbe für die küche Ueb,

San. 1". 2'. 25\

kuclieil-swin stn. wan ein erkem ist in dem
walde, sal ein iglicher herre 100 swine ha-

ben uss sime hüse, da^ heissen kuchenswine

Gr.w. 3, 426.

küchen-var adj. (III. 238") nach der küche

aussehend Wwh. ;

küchen-varwe stf. (IIl. 242') färbe, amsehen

nach d&i' küche Wwh.
kuchen-viurasre stm. der das Mlchenfeuer

tmterhält. chuchenviuraer Geis. 420. 22.

kuchen-vleiscll stn. fleisch für die küche

Chr. 5, 221 anm. 2.

kuchen-vrischinc stm. in die herrschaßl.

küche abzuliefernder vrischinc ürb. San. 7''.

kucher s. kocher.

kucM, kuchin ; küchin s. küchen ; köchinne.

kucke sw7n. s. kocke.

kücken, kueker s. quicken, quicker,

küd stm. s. küt; küder s. kulter.

kuder stm. stuppa, vgl. DwB. 5, 306 u. das

folgd.

küder-butze s-um. (I. 287") Vogelscheuche Ls.

1. 617, 84 (gedr. kiderbutze) s. Dwb. 2, 589.

5, 307 u. küderschalc.

küder-netscll f. liebe kaudemetsch, plapper-

matd Hatzl, 1. 89, 53. s. Dwb. 5, 309 u.

Hpt. 15, 249.

küder-schalc sttn. du kyderschalk und bösz-

wicht MoNE 1, 214 (a, 1485).

kudei-wän «. kurdewän.

kudrelf «. kuterolf.

küe-albe swf. kühalbe Gr.w. 5, 211.

küe-bara stm. futterkrippe für kühe Chr. 2.

80, 24. vgl. Aneg. 31, 48.

küechel-becke swm. kuchelpeck od. krapfen-

peck, pastillariüs Voc. 1482.

küechelin, küechel stn. (I. 856") dem. zu
kuoche Gl. den (besucherinnen) möcht die

kindpetterin 6re erbieten mit küchlein etc.

Np. 171. prante chuchel aus senielmel Ukn.

einl. XLIV anm. 8 ; pl. kindbettschmaus, ze

den kuochlin gän S.Gall. stb. 4, 252.

küe-diep s. kuodiep.

küefelin, küefel *. kuofelin

;

küefer stm. (I. 915") küfer Mone ä. 15, 51 /".

54. vgl. kuofener.

küefer-kneht stm. küfergeselle, s.Mnierkneht

u. Mone z. 15, 55.

küefer-werc stn. küferarbeit Wack. 170^

küegiü adj. zu kuo. küegine milch, kuhmilch

Pf. arzb. 1, 13.

küel- s. auch kuol-.

küel-brunne swm. (I. 269'') puteus Dpg. 474°.

küelde stf. (L. 779") kühle, kühlung md. külde

Herb. Albr. 1, 118. 14, 57. Dür. ehr. 96;

küele stf. (ib.) dasselbe Trist. Lanz. 3127.

Msh. 2, 357". Troj. 20125. Wh. v. Ost. 37'.

Mgb. 26, 14. 166, -24. kuole Sum. md. küle

Pass. .BT. 401, 81. Eoseng. Bartsch 700;

küele, küel adj. (ib.) kühl, kalt NiB. Trist.

Walth. Neidh. (24, 13). eteslichen von ge-

drange was niht küel Loh. 2085. md. küle

Pass. 146, 42. 258, 35. — zu kaln;

küelen siov. (ib.) prät. küelete, kuolte : küele

machen Nib. Strick. Wate hie:? sie küelen

an den stunden Gudr. 1 149, 4. der küelete

in ir vüe^e Trist. 17336. dise herren kuolten

sich durch ir gemach Er. 4511. bildl. weit

ir sanfte küelen iuwer herzeleit Alph. 156.

den muot k. Nib. Urst. 115, 16. Lieht. 544,

22 , md. külen Albe. 35, 228. Pass. 33, 34.

Leys. 76, 14. — mit be-, er-, ge-.

küelin stn. dem. zu kuo Bsp. s. 84. Chr. 5.

128, 14.

küelunge stf. kühlung Mgb. 29, 30.

küe-lunge f. pl. küelungen, hingen von kühen

Np. 236.

küende stf. s. künde.

küene, küen adj. (l. 894") kühn, kampflustig

NiB. Iw. Parz. Troj. (6825. 12390). ein

küene rouber Msh. 3, 57". sin lip ist küen

und unverzagt Wartb. 133, 4. der aller

küenest (kräftigste) und best salpeter Feu-

ere. 78* (vgl. kuonheit). md. küne En. 300,

7. Albe. 24, 146. Pass. K. 37, 82. 42, 16. —
vgl. DiEK. 2, 239. Weig. 1, 647. Hpt. 6, 543;

küene stf. (ib.) kühnheit Karaj. Ms., md. küne

;

küenen siw. (ib.) tr. küene machen Parz.

Such. Wh.v. Ö»«.56". j.Tit. 380; intr. küene

werden: da? bi irme guote maneger küenet

(: süenet) Msh, 3. 57*, 8. — mit er- (intr.

Geo. 5592),
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küen-lich adj. {ib.) s. v. a. küene. töenlich

jugent j.TiT. 1360. md. künlich Pass.;

küen-liche, -en adv. {ib.) küenlichen er sie

ane scbre Apoll. 7945. 19267. tti^Z. künliche,

-en Myst. 2. 225, 3. Marld. han. 49, 3.

koneliche Kaelm. 203, 46.

küe-ritter stm. (11. 740") HUer, der statt hriegs-

dienste zu thun seines viehes wartet, md.

küweritter Esp. 961.

kuerna stf. s. kürne.

küe-vrä^ stm. fing. «ameHELMBR. 1191. 1547.

küe-wurst stf. küewürst mit küelungen und
lebern gefült Np. 236.

küfe, kiuffe, küfel s. knofe, kuofelin.

kuffer s. kofFer, kupfer.

kugel s. gugele.

kugele, kugel nof (I. 895*) hugel. als ein

kugele gedrän Lanz. 8125. als die kugelen

sinewel Ga. 2. 470, 114. üf den kugelen gän

TüRL. Wh. 47''. wä wil diu kugel nö geligen

MsH. 2, ISS**, spielkugel Renn, kuglen trei-

ben Netz 13321 var. {vgl. tribkugel), auch

st. da? spil mit der kugel S.Gall. stb. 4, 236;

md, contr. küle (I. 822') Ath. Dür. c?ir. 91,

auch alem. küle verächtl. für köpf Netz
7882. —vgl.DviB. 5,349;

kugeleM adj. (I. 895") kugelförmig Mein. 1.

vgl. kiüleht

;

kugelen swv. mit kugeln spielen, umb ein

Pfenning kuglen Np. 88.

kugel-huot s. gugelhuot.

kügellin stn. (I. 895") dem. zu kugele Ms. {H.

2, 386'). ir brüste sinewel, alsam zwei kü-

gellin gedrät Troj. 20216 {vgl. zu Engelh.

3046). küglin von pley Ring. 56, 28. kügel-

lein Mgb. 90, 3. kügäll ib. 299, 33.

kugel-Spil stn. (112. 502») kugelspiel Lanz.

KoNR. lied. 25, 111. Kolm. 107, 31;

kugel-spiler stm. md. külenspiler Anz. 3,

304.

kügen s. kiuwen.

kuile s. kiule.

CUire stf. (I. 898") Äa«« Trist. 3021. 26. - aus

fz. cuir, lat. corium.

kuisch s. kiusche.

chuit s. queden.

CUJOn stm. fz. cojon Zime. ehr. 4, 552".

kukerbit s. kürbe?.

kukuk stm. (I. 892") kuktik Helbl. cukuk

Mgb. 178, 4. gugguc Msh. 2, 4". guguk Ls.

2. 522, 131. guckgug Altsw. 158, 2. kuguck

kugguck, guckguck Dpg. 261". — vgl. guc-

gouch {auch Ls. 2. 402, 122. guggouch

Erlces. XLV, 79) u. Dfg. 161', Wack. voces

2, 36 anm,.;

kukuzsere stm. dasselbe Hätzl. 2. 58, 42.

kul- s. küel-, kuol-.

kulb s. kolbe.

kulcbe s. kirche.

küle s. kiule, küele, kugele.

küle swstf. (I. 899") md. grübe Glaub, in eine

küle reichen Earlm. 467, 45. is gevallen in

die küle Jan. 51. — vgl. Dwb. 5, 348.

külen s. küniclin 2.

kulken swv. ü? kulken, excolare Evang. M. 23.

24. — vgl. kolc, kolke.

kuUander s. koliander.

kuller s. goUier.

küUinc s. künnelinc.

kulpeht adj.{l. 899')md. kulpechte här, haar-

schopf M.o'SE schausp. 2, 492. — zu kolbe

s. Dwb. 5, 1621.

kulsch adj. s. kölnisch.

kulter stmn. f. (I. 899") gefütterte Steppdecke

über das bett, um darauf od. darunter zu

liegen, allgem. (Er. 377. Gerh. 5205. Krone
28832. da? k. Part. B. 7842); nbff. kolter

En. Nie. 1761, 1 var. kolder Weist, gel-

ter Nie. 1761, 1 var. Kolm. 79, 68. 75. 93.

Mz. 3, 25. TüCH. 299, 25. goltrat, goltrot

f Pass. K. 440, 44. 519, 19. kulte f Dpg.

161". kolte/: Anz. 18, 132. Monb 1, 2J1.

mit aufgefallenem l {vgl. Weinh. al. gr. §

194) küter Chr. 8. 275, 3. Mone«, 13, 166.

küter, küder Pragm., pl. auch sw. küdern

Pp. üb. 137, 51. guter Bon. 48, 27. —
aus altfz. coultre (coutre) , it. coltre, coltra

vom lat. culcitra {die md. form kulte , colte

aus altfz. colte, lat. culcita) s. Diez 107.

Dwb. 5, 1623 u. küssen stn.;

kulterlin stn. (I. 900") kleiner kulter Bph.

8814. güderlin Mart. {lies 27, 107).

kül-wiben stn. (in. 614') das weihen mit der

keule, iron. für schlagen mit d. k. Kreüzf.

cum (I. 900') = fz. comme, wie Teist. 3362.

küm adj. adv. s. kürae.

kumber stm. (I. 909') md. kummer, kumer,

kommer : schutt, unrat. da? wuor rümen und

den kumber dannan vertgen Gs.w. 1 , 301

{Schweiz), kein kommer in den statgraben

schütten Miltenb. stb. 33'; bildl. belastung,

bedrängnis, mühsal, not, kummer allgem. {pl.

die kumber Winsb. 10, 3. Wg. 3116. mannes

k., lounde Parz. 673, 17. riter k.WwH. 3, 17.

1 8, vgl. Gr. kl. schft. 2, 1 10) ; beschlagnahme,

Verhaftung Mühlh. rgs. 103 Monb z. 2, 7.

56*
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Gr.w. 1, 536. 2, 340. 5, 258. Mich. Mainzer

hof4'd (kommer). — aus fz. comble, encom-

bre häufe, vom lat. cumulns Diez 108. Weig.

1, 648.

kumber-bsere adj. md. kummerbere, humvier

verursachend Jer. 64".

kumber-büe^ec adj. (I. 283") von kumber be-

freiend Frl. 333, 8.

kumber-haft adj. (I. 910") mit kumber be-

haftet : belästigt, bedrängt, armseligWoIjFR.

(Wh. 455,29). Barl. Mai (13, 33). Ernst

2276. DiETB. 7601. j.TiT. 5021. Troj. 8714.

16053. Turn. B. 60. Part. B. 3915. 12944.

21641. Pantal. 2056. MsH. 1, 8». 2, 230'. 3,

413''. Kreuze. 1022; auch im allgemeinern

sinne: beschäftigt Trist, {lies 13186 u. vgl.

Bechsteins anm.)

;

kumber-heftic adj. (ib.) dasselbe MsH. 3,

422\ vgl. ZiMR. ehr. 1. 352, 34.

kumber-last stm. (I. 927') last des kummers

MoNE schausp. 1, 143.

kumber-lich adj. (I. 910') belästigend, be-

kümmernd, kummervollÜAnTia.. Parz. Trist.

Barl. Lanz. 7661. Tsoj. 22551. Part. B.

691. KoNR, lied. 2, 108. Warte. 126, 3. W.
V. Rh. 252, 47; verhaftet, kumberlich lüt zu

dem gericht bringen Gr.w. 4, 390;

kumber-licbe, -en adv. (ib.) mit bedrängnis,

mühe, beschwerde ; zur last'NiB. Parz. Lanz.

Barl. Virg. 1061, 6. Mai 28, 22. koraerlich

ÖH. 123, 8.

kumberil swv. ([.^iO"-) belästigen, bedrängen,

quälen Iw. si kumbernt uns tag und naht

Wg. 3292. ein eber kumbert vast die hunde

ib. 3253. den lip k. , kasteien Greg. 2496

;

absol. u. tr. mit arrest belegen: als man üf

der burger güde kümmert und claget Ecsp.

1, 306 (a. 1417), kommern Mich. Mainzer

hofiS. Gr.w. 1, 536. 2, 340. 3, 623. 5, 259.

kumbern mit gericht, arrestare Voc. 1482.

— mit be-, en-, ver-

;

kumbemisse stfn. (I. 910') bedrängnis. kum-
bernis der armen F. v. Schw. 185. au^er

chumemusse entladen Pronl. 57. kumber-

nist Mz. («. unter irretuom). kümbemis Msh.

3, 239". kümmerniss Mone 7, 584.

kumber-pin stm. verstärktes pin. wolte mich

diu viouwe min scheiden von so manegem
kumberpine, den ich von ir gewalte dol

Neidh. 101, 28.

kumber-riche adj. reich ank. Pdgr. 2. 166,2.

kumbersal stn. (I. 910") bedrängnis, kümmer-

nis, md. kummersal Elis. 6416. 6930. 8393;

belastung
,
pfandschuld Mone z. 7, 378.

klimber-scilillinc stm. abgäbe des klägers

für gerichtl. beschlagnahme Gr.w. 5 , 258 f.

kumber-smerze swm. (II2. 431') verstärktes

smerze Troj. 29846.

kumber-strä^e f. (II2. 678') Strasse des kum-

mers PRL.

kumber-stunge stof (II2. 641") kummer erre-

gender Stachel j.TiT. 781.

kumber-wende swf die den kumber ver-

treibt. vilsüe^iukuraberwendeAB. 1. 82, 145.

kurabust s. kumpost.

küme stf. talschlucht, klinge, uuz üf dy küme
Schweiz, geschichtsfr. 11, 179 (a. 1345). vgl.

Stald. 2, 143.

kume, küme m. s. kumin.

küme, küm adj. (I. 908') dünn, schwach, ge-

brechlich, da mite gerüeret er da? zwi an

deheiner stat, swie küm e? si {„wie schwach

u. dünn die tute auch sei" Bechstein) Trist.

850 {im DwB. 5, 352 als adv. aufgefasst

„toie knapp es auch sei, nämlich dass er die

rute berühre, gleich swie küme er? gerüere").

die andere herschaft wirt die, da? din

liohame, der nü so küme ist da? he gemüvet

wirt von eineme kleinen wurmeline, dan

also starch wirt etc. Ab. 1, 361 s. Bech

beitr. 10. — nd. küm schwach, krank, ahd.

chümig infirmus, chümian u. chümon (s. kü-

men) lugere, gemere, flere; nach dem Dwb.

5 , 352 zu lat. gemo , nach Fick^ 64 zti skr.

gu tönen, schreien, gr. yoäio, klagen;

küme, küm adv. {ib.) mit mühe, scMoerlich,

beinahe nicht, kaum, oft nur für stärkeres

nicht, allgem. {comp, kümer Berth. 279, 2.

Germ. 3. 415, 19. sup. kümest Msh. 2, 332'),

bair. östr. auch kourae, koum; kam Beh.

184, 20 u. o. Kell. 12, 27. Huvor9, 3. Chr.

4. 199, 13. 299, 16. köm Zimr. ehr. 3. 56, 9;

kümec-liche, -en adv. (I. 909*) dasselbe

Trist, {lies 6581). ich hän so kümecliche

her gebiten Msf. 162, 4. mit noeten kümec-

lichen brächt ich in üf des landes grie? Part.

B. 18372. — vgl. küraeliche.

kümel s. kumin.

küme-liche adv. s. v. a kümecliche. k. erbi-

ten Troj. 8536.

kumelin stn. zwelf cumelin flahsis, ahtecume-

lin flahsesÜRB, B. 1, 88. vgl. klobe, klübisch.

kumelinc s. komelinc.

kümel-pulver stn. pulvis cuminatus Mgb.

418, 2.
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kumen, kümen s. komen, kincn.

küiuen swv. (I. 909*) intr. trauern, wehhla-

gen Hpt. 1, 286/: 5, 345*. Spec. 41 {die

stelle misAüGB. istzu streichen, s. oben küe-

nen, intr); refl. sich eines d. küraen, sich

nach etwas ängstlich bemühen. — mit er- V

ver-. zu küme adj.

kumendürer s. kommentiur.

kumer s. kumber.

kumet s. komat. kumft s.kunft.

künnch stm. s. V, a. karain , kernet Münch. r.

211, 29.218, 57.

kümich, kumich &•.

kumin stm. (I. 910'') kümmel Pf. arzb. 1, 5.

24. nbff. kume, küme, kumme (Pf. arzh. 1,

29), kumel, kümel (Mgb. 385, 1. 396, 11. Np.

] 26. md. komel Evang. M. 23 , 23) , kumich

(Pf. arzb. 1, 12), kumich (Myns. 94) s. Dfg.

1 19'^. kumich, kumcl carve Voc. 1482. — aus

lat. cuminum.

kümi-zelte swm. an dem abend lattwerren

und kimizelten {var. letzelten) essen Netz
1026.

kum-lich adj. s. komlich.

kummat s. komat.

kumme s. kumin.

kummendür, kummentiur s. kommentiur.
kummer s. kumber.

kummit, kummot s. komat.

kummost s. kumpost.

kump s. kumpf.

kumpän, kumpänie, kumpänjün s. komp-.
kumpf stoi. (I. 911") ein gefäss, cimpus Ab. 1,

351, komph Tbist. 8761. 8885 {hs. W, ko^idie

andern). ?«<f. kump, komp Laurent 182, Äff.

fünfkomp korns bestrichen und fünf komp ha-

bern gehüft Gr.w. 1, 567. cunf= ^j^f^malter

GüDENUS cod. dipl. 1, 329 {a. 1194 Mainz):,

hölzernes gefäss für den Wetzstein Helmbr.
ain kumpf, den die mader tragen, do der

schlüfstein innen ligt Kell. erz. 482, 2; nul-

lura tensorium, quodvulgariter rame dicitur,

nee instrumentum ad id, quod in vulgo

kumph vocatur Baur hess. urhk. 2, 631 (a.

1303 Worms). — aus mlat. cimpus, gr. xvfi-

/Sof Weig. 1, 649. vgl. Kwb. 167.

kumpfad;, stumpfvel kumpfwerden, obtundi;

stumpf und kumpf machen, obturare Dfg.

391*.

kumpf-mül stf. (II. 28') der begunde plödern

als da^ wa^^er üf den flodern üf alten kumpf-

mülen tuot Wexnsw. 331, „mülwerh, vm
mit kumpfeu wasser zu schöpfenP' Wack.

169'. — in Kärnten versteht man unter

kumpf auch die einzelnen zwischen den fei-

gen eines mülrades eingefügten bretter sowie

die dadurch gebildeten Zwischenräume, in

denen das herabfallende wasser sich fängt,

weshalb ein solches rad ein kumpfrad u. die

müle eine kampfmüle heisst im gegens. zum
schaufelrade , v)elches vom wasser nach un-

ten getrieben wird, jenes ist ein „ober-

schlächtiges^', dies ein „unterschlächtiges"

rad Kwb. 169. das wort selbst kann ich nur

noch aus einerspätem quelle nachweisen : abt

Andreas von st. Paul in Kärnten verleiht

am 12. decemb. 1582 als lehen die kumpf-

müll mit irer zugehorung bei Velkenmarkt

undtern weinperg gelegen, archiv des histor.

Vereins f. Kärnten 11, 152. 156.

kumpost, kumpost, kompöst stm. (l. 858")

eingemachtes überh., bes. Sauerkraut, kum-
post Msh. Renn. (9798. 9899). Apoll. 11094.

11542. KoLM. 142, 14. Dfg. 138". 247°. 375'.

dein cumpost oder rüeben Buch v. g. sp. 48.

fünf eimer kumpostes Urb. -B. 1, 85. kum-
pust Dief. n. gl. 182". ein vil sürer kum-

bust Ulr. Wh. 253'. kump est Dfg. 247°.

318". 375". gumpostFASN. 476, 24. gum-
past Dfg. 42% gumpest n. gl. 361". röter

gumbest, eingemachte rote riiJe?i Mone z.

2, 186. guubost Schreib. 2, 307. gumpst
MoNB 7, 158. assim. kummost Np. 46

{13.—14. Jh.), kumost Dief. n. gl. 105", um-

gel. chümost e'Ä. 182", kimpo st (/tir kum-

post) Gr.w. 1, 441; — einen kompost von

süren wissein Buch v. g. sp. 84. sauer kom-

post, biblimen Dfg. 73", komp est, acalen-

tum ib. 6". — «^is lat. compositum, vgl. Dwb.

5, 1686.

kumpost-boteche swf. bottich für Sauerkraut

ScHM. Fr. 1,915.

kumpost-krüt stn. (I. 891°) kumpost-, kora-

peskrüt, frigidarium Dfg. 247°.

kumpost-lehen stn. unum kumpustlehen ju-

dicis Mb. 36", 200. .vgl. Schm. Fr. 1, 915.

kurapost-stande swf. kompostfass Kolm. 77,

35.

kumptnsere s. komater.

kumptuor, kumtür s. kommentiur.

kumpust s. kumpost.

kumstic 8. künftic.

kun f. s. kone ; kün stn. s. kinne.

kün- s. küen-, kuon-.

künc s. künic.

künde prät. s. künden, künnen.
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künde, künde adj. (I. 812") *. v. a. kunt:

hund, bekannt NiB. Gudr. Ms. ;

künde snrm. (I. 812') der bekannt ist, den man
kennt, der einheimische allgem.; — siof. ir

megde und ir künden , ihre vertrauten Elis.

6895. .?. kunt;

künde, künde stf. (I. 813") küendePARz. 398,

22. 468, 11. WwH. 291, 20: künde, kenntnis,

bekanntschaft allgem. (in offenlicher künde,

offenbar Pass. K. 426, 81. eines künde hän,

ihn kennen lernen ib. 9, 1 7. da^ ich din ie ze

kinde künde gevie Bael. 358, 38, ze künde

rechenen, seine verwantschaft gegenseitig

dartun Hbrb. Eb. Parz. , vgl. Germ. 8, 471

M. kuntschaft) ; zeichen, bevieis Trist. 14261

;

ort 100 man bekannt ist, heimat ib. 11599\

Geo. der wolde vcz, dem lande, wan er mit

schände in siner künde lebte Hpt. 7. 361 , 5.

ein lop da:; ü? der künde vert, da^ hat der

wisen volge in allen landen Msh. 2, 230";

künde, künde stn. künde, kenntnis. in da?

künde ziehen, zu allgem. kenntnis bringen

Heinz. 311, 350; s. v. a. urkünde: wir geben

in disen prief zu ainem sihtigen chunde

ÜSCH. 78 {a. 1297).

künde-brief stm. litterm judidaliter missce,

quibus actor reo postulationem suam noti-

ßcatHAJjT. 1142. er nam {beim landgerichte)

mit urtaü kündbrief und sand die auf Op-

penrod die vesten und klagt doruflf umb 100

mark golds Mz. 4, 387. künd-, kuntbriefEye

11. 16. 18. 19. 22.

kündec, kündic, kündig adj. (l.^n'') pass.

bekannt, hund (Diem. 69, 8 ist chunftiger

dinge zu lesen), mit dat. d. p. Nib. Parz.

Walth.Ls.2.433,5. Kaelm.526, 18. Marld.

han. 15, 37. Mich. Mainz, hof 25; — act.

bekannt machend, verkündend: swä man
sie gerne beeret , da sint si kündig unde hei

MsH. 2, 206"; klug, geschickt, listig Trist.

Ms. {H. 1 , 107"). kündiger man Helbl. Ls.

1. 248, 55. Zarlm. 22, 29. 135, 63 (kondig).

ein stolze kündige fraw Heldb. K. 9, 24.

da:; so kündec ieman wsere, der rüeren torste

an ir gewant Eracl. 2706. ein kündec spren-

zinc Renn. 1 584. er kündic vuhs Helbl. 5,

44. vgl. Mgb. 43, 20. 149, 29. 162, 32. 468, 1.

kündec-heit, kündekeit, kündikeit stf. (l.

814") klugheit, list, Verschlagenheit Laxpb,.

Iw. Trist. Wig. Barl. Helbi,. Thoj. 12389.

15060. Engelh. 1225. Part. J5. 19002. Msp.

162, 18. 243, 37. Msh. 2, 199". 3, 71". Winsb.

26, 7. Eeinh. (7. 825. 1421. 1823). Wg. 8720.

Mgb. 184, 9. 245, 17. 262, 21. 352, 22. Chr.

8. 43, 20. 54, 27. Pass. K. 72, 66. 127, 94.

429, 63. LuDW. 16, 29. Karlm. 218, 33. 219,

27. 247, 15. Netz 7636. Hb. M. 263. 600.

kündec-lich adj. md. kundeclich, bekannt

Pass. ^. 512, 4; klug, geschickt, listig ib,

641, 42. L.Alex. 237. Reinh. 228;

kündec-liche, -en adv. (I. 814") auf klage,

geschickte, listige weise Trist. Ms. {H. 2,

236') Walth. 84, 33. Nib. 442, 4 var. Gudr.

1096, 4. Helbl. (6, 114. 15, 305). Part. B.

5307 (: Stiche). 18017. 18958. Kolm. 116, 2.

Hb. M. 370.

kündel stm. in underkündel.

künde-lich adj. (I. 813") schlau, listig Kell.

79, 19. 99, 13. md. kuntelich Pass. 214, 68;

künde-liche adv. s. v. a. kündecliche Bit.

2124.

künden, künden s. kunnen.

künden suw. (I. 815") intr. kMni loerden Msh.

1,71";

künden, künden svw. (I. 815") prät. kunte,

künde, part. gekündet, -kündet, -kunt: tr.

kunt machen, verkündigen , zeigen allgem.

(die vroude chunden Exod. D. 164, 1. da?

ich e? rehte künde Gudr. 358, 3. die kün-

dent eine sumerzit Msp. 210, 39. swer in die

aehte kumt, den sol der scherge chunden vor

der kirchen und an dem marchte Mw. 59, 24

a. 1255. so sol wir in in den pan chunden ib.

193, 9 a. 1293. da? wir sie in die ähte getan

und gekündet haben Usch. 442 a. 1415. da?

diu edeln pfärt irr herren tot vor künden

Mgb. 137, 11; mit nachs. davon sprechen

wir und künden, da? Ad. 1052 a. 1352. so

künden, machen und setzen wir, da? Mz. 4,

137 u. 0.; mit dat. d. p. nu chundent uns

diu buoch sus Kchr. D. 347, 33. deme wir-

det sin valsche? herze da gekunt Roth

denkm. 44, 340. üf da? er den vründen

mochte werlich künden nach leidem töde

ein selic leben Pass. K. 85 , 28. so solt du

die beide minem herren künden, bekannt

machen wer sie sind Gudr. 419, 3. da? er

nie wolte sich ieman künden Albr. pr. 19.

diu triuwe ist rieh, wä liep sich liep sus

kündet Loh. 3050). — mit a,he {aufkündigen:

einem meister abe künden Mone z. 5, 485 a.

1451), ü?, er-, ge-, ver-;

künden stn. künde, Weisheit TASS. K. 1, 18.

künden s. künnen, künten.

kunder, kunter stn. (I. 911") lebendes wesen,

tier Er. Wwh. Lanz. Gudr. Walth. Beeth.
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(403, 7). Wg. 13293. Ga. 2. 341 , 142. 145.

Hadam. 71. 468, hes. untier, monstrum Rul.

WwH. j.TiT. (2737. 4625). Diete. 1593. 1617.

Loh. 5166. Apoll. 5035. 44. 10769. Msh. 3,

22'. 109'. 171". Albb. 21, 331. Scheetel71.

der helle k., teufel Geem. 5, 371 ; als Schelt-

wort WiLDON. diu ceden kunder Msh. 2, 195'".

3, 213*. du verteilte? kiinder Ga. 3. 26, 157.

kunder, auch monstrum wird Cacus genannt

En. 168, 34. 39. — gt. -kunda gehorn, altn.

kundr m. söhn, kund f. tochter aus derselben

w. wie kint, künne «. Gsp. 2. Fick2 57. Diep.

2,464;

kunder-lich stn. (I. 911") jedes geschöpf

Seev. 1S54;

kunderlin, kunterlin stn. {ib.) dem. zu kun-

der, kleines foer Renn. (19969. 78, imalt.dr.

294 knocherlin). ein kleine? kunterlin, maus
WiLDON. 36, 132; feminale X^Ehh. erz. 27, 24.

28, 3. vgl. künne 2, künnelin, kunt stf.

cundewier, cundewieren s. condew-.

kündie, kündig «. kündec;

kündigaere stm. (I. 814'') verkündiger Ab. 2.

18, 1 (= BiEKENST. p. 299);

kündigen siw. verkündigen, nuntiare Dfg.

385\ MüHLH. r. L. 175. — mit ü?, ge-

(nachtr.), über-;

kündnisse stf. Verkündigung, unser vrawen

tag ze der chundnuss, Afariä Verkündigung

{25. märz) ÜKN. 279 {a. J339);

kündunge stf. dasselbe, unser frawen kün-

dung Tuch. 22, 27. Che. 2. 29, 3; 4. 206

anm. 2. unser vraun tag ze der chundung

ÜKN. 279. Stb. 247. 80. da? die stet ein

kundung unter in gehabt haben von den

stetten, die nicht angriffen haben ib. 1. 149,

15. ze der vierden chundung des mertzen

(IV. kal. marcii), zu der zweleften chundung
in dem mayen (XII. kal. maji) Stz. 4'.

214.

kunebel s. knübel.

künec, künegelin, küneginne s. künic, kü-

niclin, küniginne.

kunelinc s. künnelinc.

cunf s. kurapf.

klinft, kumffc stf (I. 907') gen. künfte, kunft:

das kommen, die ankunft allgem. (kunft

Gen. D. 108, 23. Loh. 2329. 3810. 6447. En-

gelh. 656. 1705. SiLV. 1383. Teoj. 10358.

22943. 23639. Pantal. 1705. Ls. 3. 311,249.

Albe. 14, 82. Pass. 120, 13. 130, 45. kuraft

ib. K. 5, 8. 7, 24. 51 , b u. o. LiT. 235, 11.

Wg. 2372. md. av^ch kunst Fdge. 1, 333,

kumst 8. künftic, komst Ceane 1514. 60.

2987). — ztc komen

;

künftic, kümftic adj. (I, 908') loas kommen
wird od. soll, sich ereignend, nachfolgend,

künftig, künftic Haetm. Walth. Nib. 1939,

10 var. Msh. 2, 228". 370". 3, 29'. Teoj.

23669. Lieht. 532, 10. Kael 8902. 9018.

Ls. 1. 390, 66. Mgb. 96^ 27. 100, 21. 213, 18

u. o. künftic Diem. 69, 8. Bph. 7063. 7320.

Eel(es. 809. 1773. kunftec Elis. 1069. Albe.

35, 190. Pass. 116, 38. 190, 65. 307, 3. kümf-

tic Wig. 140, 12. Geiesh. 1, 162. 2, 2. kumf-

tec Pass. K. 1, 10. 39, 76. 545, 45; md. auch

kumsticKEOL. 2034.68.

künftic-heit stf. zukunft Mgb. 60 , 34 , zu-

künftiges ding Che. 8. 300, 26 var.

künftic-lich adj. (I. 908') 8. v. a. künftic

Teoj. 4549. kunfticlich Eelces, 1770. kunf-

tec-, kumfteclich Wolpe. ;

künffcic-liche adv. {ib.) Bael, 87, 39.

künftigaere stm. {ib.) der kommen wird Anbg.

5, 53.

küngel, kungelin, küngin s. küniclin, küni-

ginne
;

künic, künec, -ges stm. (I. 912'') kanig, all

gem. {nicht nur den herscher bezeichnend,

sondern auch des königs brüder, söhne, ja

alle vom königl. stamme: königl. prinz s.

DwB. 5, 1695), syncop. künc Paez. Walth.,

md. kunic, knnig mit voller endung kuninc,
kuning Roth. Pass. 17, 85. Hpt. 10, 5. chu-

neng Wack. p»'. 11, 95. 107_^. konig {neben

kanig) in Rcsp., kong Ssp. 1, 58, 2. 59, 1 «.

ö., königAs. 1, 117^., konin gKABLM. Hpt.

8, 327. 28..11, 362. köningAs. 1, 139/. vor

eigennamaiunßect. {künec ArivLsea etc.)s. Gs.

4, 464 ; — kunig der wäpen , toappenherold

Che. 3, 399, 36; könig der spielleuteMo^E z.

9, 127 {a. 1393), Geem. 6, 325; zunftkönig,

konig der seiler Ge.w. 1, 533, der acker u. re-

bliute MoNE z. 20, 79 {a. 1421 Kolmar); k.

am Strassburger dorne s. körkünic. der könig

im Schachspiele Paez. Tüel. Wh. 56". Bon.

16, 46. Mtst. 1. 164, 1, im kartenspiele

Hätzl. 1. 82, 31 ; k. in der tierweit: diu tier

w^olten einen künic wein Msh. 2 , 245" , vgl.

Walth. 9, 6. die vrösche wolteu hän einen

künig Bon. 25. k. aller slangen Mgb. 263,

27, aller vogel ib. 166, 7. Geem. 6, 91 /. —
ahd. chuning

,
gekürzt chunig, gegen dessen

ableitung von künne, geschlecht {haupt des

geschlechtes, Stammes) im Dwb. 5, 1691 ge-

rechte bedenken erhoben werden bes. wegen
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des ags. cyne, das ein einfaches hochd. kuni

fordert {es zeigt sich in eigennamen u. im,

ahd. chuniriche neben chunincriche) u. von

dem kuninc eine Weiterbildung ist wie gem-

eine von gam^, törinc von tor. die zu

gründe liegende lourzel bleibt aber dieselbe,

mag nun das wort zu künne oder, wie das

DwB. anzunehmen geneigt ist, zu kone ge-

hören.

künic-ane svmi. ane eines hönigs Eilh. 53".

künic-apfel stm. chunigapfel
,
pomum regale

Dpg. 446°. Voc. S. 1, 13".

kunic-bluome siomf. konigblum, hasta regia

DFG. 273\

künic-buoch stn. küngbuoch, buch der Icönige

Hb. M. 343.

künic-gerte stf (I. 483") scepter Serv. 2743.

vgl. dines gewaltes gerte Lit. 227, 11.

kÜniC-lieit stf. Tcönigl. art, abstammung.

küngkeit W. v. Rh. 5, 30.

kÜnic-, künec-lich adj. (1.913'') königlich

NiB. Parz. Troj. 299. Engelh. 5823. Albr.

33, 286. Eilh. 610. künig-, künkleich Mgb.

161, 29. 349, 3. chunenglich Wack. pr.

11, 97. königlich Ab. 1, 141;

künic-liche, -en adv. {ib.) nach weise eines

hönigs Karaj. Parz. Eennew. 32, 92.

küniclin «^TO. (I. 913") dem. zu künic, kleiner

könig. künegelin Trist., kungelinEuL. Jer.

18708. 47; königl. hofbeamter Wack. pr. 69,

5. 10 {Joh. 4, 49 ßaaihxbg, bei Luther kö-

nigischer); Zaunkönig: kuniclin, künglin,

kungli Dpg. 413°. 490''. küngelin Kenn, kü-

nigelMGB. 184, 16/". küniglein, kunigl, kö-

nigl Germ. 6, 89 ff.; ein blo^e? künglin obsc.

membrum virile Wölk. 62. 2, 5.

kÜniclin stn.kaninchen. küneclinREiNH. 1342.

küngel Mone 8, 486. kuniglin, künglin, küng-

lin Dfg. 162°, künlin 71. grZ. 124*. külen
ScHM. i^r. 1, 1259 {a. 1412). — umdeutschung

des lat. cuniculus s. Dwb. 5, 1705 u. vgl.

künolt.

künic-riche stn. (II. 694'') königreich , könig-

tum Diem. Parz. Walth. Barl. Msh. 1,

\2T. künigreich Mgb. 310, 21. 329, 10. bildl.

ir herzen künicriche Trist. 814; persönl.

für könig ib. 11162; ein lehen, genant da?

chunicreich, zu Stocharn Ula. 175 (a. 1332).

künic -rügrm adj. ain küngrügrin kürsen,

ein pelz von kaninchenrücken O.EuL. 14.

vgl. Schöpf 353.

künic-sal stm. kuningsal, konigsal aula Mone
7, 156. Dfg. 6P.

kÜnic-SChuocb stm. kunigschuch oder ritter-

schuch, inilleus Voc. 1482.

künic-silber stn. kunigsilber Rcsp. 1, 334

{vorher des kuniges golt und silber).

künic-slaht adj. (IP. 388") kunincslaht, vom
königl. geschlecht L.Alex. 88.

künic-stap stm. sceptrum Dfg. 518^

künic-stuol stm. (II2. 714") thron Berth. Dfg.

541'. 599". chunegstuol Wack. ^r. 11, 106

(= chunenglicher stuol 11, 97). kunigstül

Chr. 8. 55, 27. Hb. M. 488; bi ßense bi

dem kunigstül Rcsp. 1, 262 {a. 1414).

künic-turnos stm. einen grossen turnos , den

man nennet ein kunigturnos Eta. 1. 48, 2.

— s. tornois.

künigel s. kuniclin.

künigelin adj. künigeline? werc, kaninchen-

pelz Gr.w. 4, 125.

künigen swv. (I. 913*") purt. geküniget, mit

einem könig versehen Msh. 2. 204, 150. s.

bekünegen

;

küniger, künigler stm. nachtkönig, abtritt-

reiniger Schm. Fr. 1, 1259. Münch. r. 239

;

küniges, kÜnigS gen. von künic. damit un-

eigentl. componiert .-künigesbette stn. ku-

nigespett, toreuma Voc. 1482. — kuniges-
gelechte stn. genodiaei.— künigesguot
stn. königsguot, königl. besitztum Gr.w. 1,

572. — kunigesgulte f. flscale Voc. 1482.

— kunigesgurtel m/l baltheus zä. — ku-
nigeshof stm. regia ib. — kunigeshüs
stn. kyrrica ib., regia Dfg. 490". — kuni-
geskerze f. tapsus ib. 573''. — kuniges-
kröne/", königskrone Voc. 1482 ; tapsus bar-

batus Dfg. 573''; corona regia, ain kraut

Mgb. 391, 2%ff. — kunigessun stm. clito

Voc. 1482. — künigesvogel stm. dioine-

dica oder herodias mag ze däutsch hai^eu

kunigsvogel Mgb. 185, 3. — künigeswurz
stf. md. konigesworz, tapsus barbassus Dfg.

573"

;

küniginne, küneginne, -in, -in ä</: (1.913")

königin, allgem. {auch für königstochter,

königl. prinzessin z. b. GuDR. 1, 3 s. Z. 2, 468.

Dwb. 5, 1695 f. 1702), syncop .küngin, küugin

Walth. Parz. , md. küniginne Pass. K. 5,

10, mit sw. declin. Wack. pr. 45, 11. 40, mit

voller endung chuningin Fronl. 9; bes.

heisst Maria künigin {s. himelküniginne),

sodann auch die geliebte bes. bei Gotfr. u.

dessen nachahmern s. zu Flore 777 ; köni-

gin bei festen, spielen u. dgl. s. Dwb. 5, 1703.

die künigin, so die kind jerlichs uif pfingsten
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und zuo andern ziten uff den gassen habend

sitzen, die liut umb gelt an loufende und

dar nach die frowen mit zerung zuosamen

kummen , soll hinfur bi der pene 5 ß dn. nit

me gebrücht werden Mone z. 20, 78 {a. 1386),

vgl. Mone schausp. 2, 367 /".; der bourae

küniginne, die Dryädes Teoj. 1030. der

bluomen küniginne, Amadryädes ib. 1064;

königinimschachspientsKL. Wh.b^''. Myst.

1. 164, 2; bildl. das beste, herrlichste, aller

spräche künigin Kenn. 22284;

künigisch adj. königlich, ahd. chuningise

Gpp. 4 , 446. kongisch Zimk. ehr. 1 36 , 22.

37, 9. königsch ib. 3. 584, 1. vgl. Dwb. 5,

1704.

kunilinc s. künnelinc.

künigler s. küniger;

kuning, kuningin s. künic, küniginne.

kunkel stf. (I. 912") kunkelM^. {H. 2, 106°.

Neidh. 128). Ammenh. 173. ein kunkel diu

wart im gemacht, ab der span er da deine?

garn Teoj. 15872. 79. mir zimpt ein swert

in miner haut rilicher denne ein kunkel ib.

14347. vgl. 27358. 608. 29096. d6 seic ir xxt,

der hande spille unde kunkel Albe. 39*.

kunkel, gunkel colus Dpg. 134'', n. gl. 102^

konkel sw. Ge.w. 2, 22. — ahd. chunchla

aus mlat. conucula für colucula vom lat.

colus Weig. 1, 650.

kunkel-hÜS stn. ». v. «. kunkelstube Zime. ehr.

4. 316, 40.

kunkelieren swv. Eelces. 4713, «. oben knü-

telieren.

kunkel-stube spinnstube Zime. ehr. 2. 374,

25; 4. 108,8/.

künlin *. kinnelin, küniclin, quenel.

kunlinc s. künnelinc.

kunne s. kinne.

künne stn. (1.912") 7nd. kunne, auch könne

Hpt. 2, 134: geschlecht, familie, verwant-

schaft allgem. (Nib. 102, 10. 355, 3. 1176, 4.

1852, 1. GuDE. 7, 3. RüL. 186, 17. Ee. 9467.

Geeg. 2975. Msp. 24, 14. 244, 60. Msh. 1,

3bl\ 3, 86\ Loh. 3814. 4436. Teoj. 1593.

W. V. Eh. 5, 29. Ga. 1. 45, 148. Pass. K. 25,

7. 42, 56. 81, 13 u. o. kunne od. geschlechte,

sexus Voc. 1482); persönl. kind, verwanter

Nib. Lanz. er was sin künne Ee. 1795. Güde.

205, 3. des Hagenen k. , enkelin ib. &li , 2.

1030, 4. du selige? kunne Pass. K. 338, 62;

art Lampe. Lanz. aller vrouden kunne Gen.

D. gloss. 105^ wa? künnes diu rinde si Myst.

2. 578, 4. kaltem maneger künne Paez. 760,

13. von mancher kunne varwen clär Kaelm.

161 , 58; umschreibend mit gen. (Ge. 3, 76).

küneges künne, könig Nib. 355, 3. wibes k.

weib Nib. Walth. Wolpd. 1336. — gt. kuni

zu gr. lat. genus, mit kint, kone, kunder,

kunnen aus rourzel gan s. oben unter kone.

künne stf. n. (L 914") eunnus Fdgr. 1 , 380\

er greif ir an das künne Neidh. 90, 13. —
aus lat. eunnus, vgl. kunt stf.

künne-haft adj. (I. 912") von edler abstam-

mung WwH. 141, 28.

künnelin stn. {ib.) dem. zu künne 2 Neidh.

184, 14. hierher wol auch kniel {var. kinel

= künnel) Mgb. 380, 22 mit der bedeut. pu-

denda, occulta (plantarum), vgl. 424, 11

(Bech). — vgl. kunderlin.

künnelinc, -ges stm. (I. 912'') verwanter. kün-

nelinc Fdge. 1. 246, 27. chunelinc, chunilinc

Gen. u. Exod. D. 116, 9. 123, 14. 134, 36.

kunlinc Mae. Seev. Rul. 298 , 27. die sine

kunliche sint Lit. 839. assim. küllinc
Reinh. — zu künne 1

;

kunnen, kunnen v. an. mit verschob, prät.

(I. 805'') präs. kan, pl. kunnen (kunnen

Feeid. 15, 24 var. können ib. u. Myst. I.

293, 21. Scheeib. 1, 365. 73. künden Fasn.

434, 28), conj. künne (kunne Flore 211.

4226. Maet. 109, 43. Msh. 1, 136". Heinz.

1095. könne Ls. 2. 271, 72. 361, 102); prät.

künde (konde Nib. 1253, 4 var. Kx. 1663

var. Lieht. 13, 2. Pass. K. 3, 35. 87, 93.

209, 49), con;. künde (konde Nib. 1391, 2

var. Heinz. 1763 var. könde Wack. pr. 68,

272); imperat. künne Ule. Wh. 111"; inf.

kunnen, kunnen (können Heinz. 1704. Anz.

7, 341. künden, künden Osw. Ettm. 173.

80. 85. Altsw. 177, 36); part. kunnen, aus

er- , verkunnen zu schliessen , u. gekunnet

Schmidt gottesfr. Ib {vgl. kunt adj. u. Zime.

ehr. 2. 353, 3) s. Weinh. al. gr. § 381, bair.

gr. § 329 — : geistig vermögen, wissen, ken-

nen, verstehen allgem. mit acc. od. mit iafin.

eine strafe k. Lanz. 7577. Msf. 242, 4.

Meesw. 139. die wege k. Mai 45, 15. Hpt.

5. 20, 119. erzenie k. Nib. 254, 1. manic

man vil buoche kan Renn. 11058. guotiu

dinc k. Wg. 4796. der so vil kan unde wei?

ib. 5202. wan si kan so vil, näml. Zauber-

künste Msp. 138, 34. des lip wol konde rit-

terschaft Lieht. 13, 2. der muo? vil Wun-

ders kunnen Engelh. 4072. wand er diu

maere selp wol kan Helbl. 8, 1220), mit

präpoa. an (En.), mit, ze «. ausgelassenem,
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infin.: sich worauf verstehen^ loomit umzu-

gehen wissen (ze dirre rede kan ich niht

Krone 11854. wir kunnen niht ze tuniey noch

ze tjoste Loh. 1163), wer mere kunnen müe-

jet sich von gote, dan er sol kunnen Heinz.

132. 79, 3, scheinbar absol. mit unterdrück-

tem acc. od. infin. RuL. Iw. Teist. Weig. diu

ander las sam klösterliute kunnen Heinz.

1 17. 10, 6; — können, imstande sein, vermö-

gen, möglich zu machen wissen {von perso-

nen), möglich sein {von Sachen) mit infin., häu-

fignur zur Umschreibung des einfachen vb.—
mit er-, ver-. kan {gt. kann) setzt ein älteres

kinnan voraus, für welches in Gds. 901 die

bedeut. gignereangenommen unrd. kan gehört

zurindogerm. w. gan, gä, die bis in die älteste

zeitzurück erzeugen u. kennen bedeutet (Dwb.

5, 1719): «Ar. janämi, ich erzeuge, jänänii,

ich kenne; zend. z&n, erzeugen ii. kennen,

gr. lat. gen u. gno in yivog genus, ylyvofiai

gigno, yiyywöxo) gnosco. vgl. die weitere

av^führung im Dwb. u. auch Fick2 18.

OuBT.3 169. Gsp. 2;

kunnen s'wv. (I. SlO*") kennen lernen, erfor-

schen, prüfen Griesb. Lanz. Gh.w. 3, 355.

— ahd. chunnen, mit er-*, ver;

künnende part. adj. wissend, verstehend, ge-

schickt, erfahren mit gen. die sich solcher

kunst als künend berümen Np. 151, mit

präpos. er was wo! kunnend in vil sprochen

Chr. 1. 345, 16. si ist künnent zu aller tat

Hätzl. 188S 59. 8. Dwb. 5, 1741;

kunner stm. (I. %n'')prüfer Gr.w. 3, 355.

küiine-, kunne-schait stf. (l. 912") «. v. a.

künne geschlecht , verwantschaft Iw. Lanz.

Pass. {K. 453, 5. 642, 7). Gen. D. 99, 27.

108, 5. Erinn, 285. Winde, ps. 44, 26. Hpt.

8, 118. WACK.|)r. 2, 34. Wg. 9873. 11999.

Gbem. 4. 440, 15. ^oiB. denkm. 46, 33, dicht.

71,7. Hb. M. 654. 57.

künolt stm. (L 914") cuniculus Voc. o. , vgl.

küniclin 2.

künpfel-isen stn. ob 200 künpfelisen zu einem

Steinbruche S.Gall. ehr. 76. vgl. kipfelisen.

kunrei^ ««»i. (L 914*) md. konreit, bewir-

tung der lehnsherren, hcrrenschmaus Gr.w.

2, 583. 778. 4, 799; kunrei?, fütterung, pflege

eines Pferdes ^\fB.. 59, 18. — aus mlat.

conredium s. Dwb. 5, 1742;

kunriere stf. beioirtung, pflege j.TiT. 853

(: viere), kunreie ib. 1831 (: mangerleie). —
aus aUfz. conroi

;

kunrieren swv. (I. 914*) bevnrten, pflegen,

füttern Iw. Paez. Ms. wan sie so corrieret

iwer ros Krone 24564; refl. dö sich die

sinen mit ruowe kunrierten Troj. 44888. -

aiis altfz. conreer, ital. corredare, die viel-

leicht auf ein german. wort zurückgehen s.

DiEz 283. Gr. kl. schft. 1, 358;

kunrieren stn. j.Tit. 852.

CUns, COnS, CUnt stm. (L. 914') da« fz. comte,

g7'afWohVR. conte ülr. Wh. 163'.

kunsel s. consul.

kunst s. kunft.

kunst stf {I. 816') gen. künste, kunst. pl.

künste; konstZiMR. ehr. 1. 390, 6/". (Weine.

al. gr. § 24) : das loissen, die kenntnis, loeis-

heit, geschicklichkeit , kunst, allgem. (die

chunst hän gelernet ich Gen. D. 96, 28. diu

kunst die ich kan Lieht. 570, 18. mit ritters

kunst riten ib. 456, 7, vgl. 262. 9. 11. busü-

nsre bliesen mit kunst ein reisenot vil hö

ib. 295. 28. ein boesiu herren k. , rauben ib.

531, 2. mit kunst einen ervarn, erreichen

Greg. 1003. mit meisters kunst Loh. 5340.

swenn er in der künste ess sie worht ib. 7637.

daz; ich habe dur iuwer minnecliche gunst

versprochen richeit unde kunst Troj. 22794.

wa? sol mir richiu k_MsH. 3 , 71". diu rehte

kunst ist gotes böte und ist dar zuo sin

kneht ib. 70'. got an dir zeigte sine künste

ib. 1 , 69". swa? er mit werten künste kan

Amis 13. meister, wa^ künste kunnet ir ib.

504. die siben frien künste Renn. 10036. Ab.

1, 143. derkunstwas er ein zimberman W. v.

Rh. 40, 31. wolhalf imdie godes k. Pass. 229,

61. dar in si blismit ir kunst ir kluges herzen

vernunst 2Ä. 246 , 24. desvüresk.
,
feuers-

macht ib. K. 30, 28. ich sal verhowen ir

kunst, ihre ranke 155, 95. ein kunst, heil-

mittel, wider etw. haben Mgb. 194, 27.

swari^iu k., Zauberei IjVd^'. 10, 16. 24. Zdjr.

ehr. 4, 553'). — zu kunnen.

kunstabel, kunstafel s. constabel.

kunst-buoch stn. zauberbuch Zimr. ehr. 1.

456, 30.

künstec s. künstle.

kunstec-lich adj. geschickt Nib. 437, 3 var.;

künstec-liche adv. (I. 816") mit kunst, ver-

»fänrfn/» WoLFR.kunsteclichNiB. 1828, 3 «ar.

kunste-halbe adv. (I. 615") von seite der

kunst. wan kunstehalbe wsere ich toube

Mart. 232, 39.

kunste-lich adj. «. künstlich,

kunstelieren swv. künste, künstelei treiben

ZiMB. cAr. 4. 142, 28;

J.
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künstelin stn. dem. zu kunst. ob einer kan ein

künsteün , der wil ze hant ein hoveman sin

MsH. 3, 28^

künste-los adj. (1. 816") ohne kunst Trist. //.

GuDR. 364, 1. WwH. 2, 20. Neidh. 83, 32. Msh.

3, 46". 336". Mart. 1, 14. 291 , 44. kunste-

16s Pp. üb. 127, 92. kunstlos Vintl. Z. 67.

künsten-dingel stn. mechamcumaUquidM.OB.

AU, 20.

künsten-rich s. künsterich.

kunster stm. (I. 816*') der kunst, einsieht, Ver-

ständnis, geschicklichkeit besität, künstler

MsH. (2, 382'. 3, 62". 62". 91"). Mtst. Kirche.

610, 6. 711, 17 u. o. Hans 951. künster

KoLM. 90, 16.

künste-ricll adj. (I. 816". 11. 688") reich an

kunst Trist. H. Barl. Tit. 70, 2 var. Laur.

1028. Troj. 17485. 565. 19990. Part. B.

7749. 60. Myst. 2. 427, 24. Albe. 15, 199.

künstenrich Berth. 507, 11, kunstenrich

Kell. 32, 27. 140, 18. 198, 19 u. o. kunst-
richeNiB. 341, \2var. Pass. 177, 35. S.Gall.

ehr. 45.

künste-wis adj. wis durch kunst. ein pro-

phete künstewis Troj. 4537. ir kur.stwisen

Wh. V. Ost. 15".

künstle, künstec, künstle adj. (1. 816") mit

kunst begabt, verständig, klug, gelehrt, ge-

schickt Lampr. Wolfr. (Tit. 70, 2. 91 , 2).

Troj. (147. 22948). Pass. (313, 56. ^.674,

21). diu liute so chunstich Urst. 103, 25. in

kunstigen siten, auf schlaue weise Nib. 670,

4 var. ein künstic man Silv. 2751. Msh. 3,

346". sich rüemet maniger siner kunst - - der

dunket mich niht kunstic ib. 66". nie mäler

s6 künstic wart Mai 84, 36. von meister-

schefte künstic hant hete da wunder in ge-

weben Bit. 7466. franzeis ich niht vernemen

kan, da? tiutschet mir sin künstic munt
Part. B. 213. also wil got wise und törn,

künstic und unkünstic liden Teichn. 131.

kunstic unde stark in strit Jbr. 160°.

kÜnst-Hch adj. {ib.) Verständnis, Weisheit be-

kundend, klug, geschickt Barl. Trist. U.

ich bin wol so künstlich , da? diu weit mich

machet richLs. 3. 289, 23. und ich dir müe?e

sweben obe an künstlicher meisterschaft

Silv. 4791, md. kunste-, kunstlich: mit

kunstelichen sachenPAss. 176, 35. mitdiner

kunstelichen craft ib. 214, 43. mit kunsteli-

chem gewalde ib. 359, 91. an kunstlichem

prise, an lobe der weisheit Marlg. 58, 1;

künstlich gegens. zti natürlich Mqb. 478, 7

;

künst-liche adv. kunstlich riten, mit ge-

schicklichkeit Nib. 1828, 3.

kunst-llep-haber stm. Uebhaber der kunst

ÖH. 162, 21.

kunst-los adj. s. künstelös

;

kunst-lose stf. hunstlosigkeit Öh. 157, 28.

kunstofel, kunstofeler s. constabel.

kunst-riche s. künsterich.

kunst-rihtee-lielt stf kunstrichtigkeit der

boszheit, astutia Dfg, 57".

kunst-wis s. künstewis.

Clint stm. s. kuns.

kunt stn. s. komat; 3. sing, prces. s. komen.
kunt, -des adj. (I. 811") kuont Parz.: kennen

gelernt, bekannt geworden, kund allgem.

(der künde , der einheimische, gar ein kun-

der man, ein allgemein bekannter Cp. 4.

kunt wesen Nib. 46, 1 . Pass. K. 200, 65. mir

ist k., ich kenne, weiss; mir ist kunt umbe
Iw., üf Hadl., ze Greg. : ich verstehe mich

auf. kunt werden, bekannt, gesagt, erklärt

werden Pass. K. 44, 18. Mgb. 190, 16. 200,

34. mir wirdet k., ich lerne kennen, erfahre

Nib. 51, 2. 882, 4, mir wird zu teil, tci-

derfährt ib. 999, 4. 1333,4. Er. 778. Iw.

3868. KiNDH. 77, 11. Hpt. 7. 378, 26; kunt

tuon ohne od. mit dat. bekannt machen, sa-

gen, zeigen, zu teil werden lassen [Nib.];

kunt machen mit dat. Parz.). r— partic. bil-

dung zu kunnen.

kunt stf. (I, 914", 12) CMnnifs MoR. 2, 292,

kunte, veretrum Dfg. 612". vgl. künne 2

u. kunderlin.

kunt-brief *. kündebrief.

kunte prät. stf. 8. künden, kunt.

kunte-liell s. kündelich.

künten swv. (I. 914") zünden, heizen, incendere

Dfg. 291". Spec. 113. da? viur chünten Geis.

436. könten s. underkünten, üfküntange.

künden: ob in einem marchte oder in

einem dorfe ein haus oder mer schedelich

gechundet wirt Mw. 59, 16 (a. 1255). — mit

in, üf, ü?, under-. altn. kynda, vgl. Dwb. 3,

1583. 5, 555. Schm. Fr. 1, 1260.

kunter? stm. tuchscherer, kunter, wagner,

tischer Cp. U.
kunter stn. s. kunder.

kunter stn. (I. 914") das unreine, falsche.

gunder Msh. 2, 396". — av^ fz. contre;

kunterfelt adj. {ib.) nachgemacht, falsch

Parz. gunderveitMs. die florin wären gun-

derveit Ot. 308". — atis fz. contrefait , lat.

contrafactus;
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kunter-, gunter-, conterfeit stn. (ib.) un-

reines, vermischtes , verfälschtes gold, nie-

tall Fbl. Keone. swer des lachen strichet

an der triuwen stein der vindet kunterveit

Walth. 29, 8. si werdent erkant als kunter-

feit, da triuget man diu kint mite Jüngl.

184. schoene varwe, niht von conterfeit, hat

ir lieplich angesiht Msh. 1, 360\ trüge-

liche? gunterfeit Troj. 2489. da? ist v/ol

halbe? kunterfeit ib. 2443. reht als da? kläre

Silber obe kunterfeit, also gät mannes name
vür KoLM. 61, 246. als da? golt vor dem
gunterpheit ist sines glanzes stete Kreüzf.

7573. electrum, gunderfai Mgb. 478, 5/'.,

cuntervey, gunderfei, gunterfe, guntrafey

tmigedeut. kunter-, gunderfein, -fail, -var

Dfg. 197", »i.g'Z. 146''. golt mitglisendemkun-

ter feile ubirzihen Evang. 274'' ; das entge-

gengesetzte, der gegensatz Trist. ; das trüge-

rische, falsche Frl. Ms. (da ist gelihsenheite

niht noch cunterfeit H. 2, 192'. ja sint im
äne cunterfeit alliu siniu lit 356''. swa? lernen

seit, wa? minne si, da ist under wilen cun-

terfeit bi 3, 418"). des muo? ich äne kunter-

feit ze allen ziten minnen dich Heinz. 1714.

ÜLR. Wh. 200^ 220". die (locke) gli??en äne

kunterfeit Troj. 19914. sin herze ist an

kunterf. Part. B. 10392. swa? ich von triu-

w^en ie gelas da? ist vil gar ein k. ib. 17451,

gunterfeit 16597. ein friunt an alle? k. Kolm.

156, 5. an aller hande gunderfeit get wort

vür alle meisterschaft ib. 193, 3. gunderveit

Ot. 17'. 2T. 196\ 372". da von sol dekein

kunterfeit dar bi {bei der ehe) sin Berth.

279, 22. kunterfei (: schrei) Renn. 1657Ü.

4042. konterfeit Ls. 2. 435, 98.

kunterlin s. kunderlin.

kuntervel s. kunterfeit.

kuntesal stn. (I. 914'') incendium Süm. s. kün-

ten.

kunt-lich adj. (I. 812") kuntliche blicke, blicke

toie von einem bekannten^AB,z.2ld, 6; kund,

verständlich , deutlich, offenbar Barl. diu

kuntlichiu msere Kl. 2339. beidiu gnuoc

kuntlich Er. 2339. kuntlicher nuz Mz. 1,

294 (a. 1342). kuntlicher schade Chr. 240,

17. kuntlichiu not s. v. a. ehaftiu n. W. 56

(a. 1344). MiLTENB. stb. 2". 4";

kunt-liche, -en adv. (ib.) auf verständliche,

deutliche weise, genau Nie. Wolfr. (man list

da kuntliche ir namen und ir richeWh. 464,

28). RuD. kuntl. sagen Flore 6920 , sehen

Loh, 6362. 945. Gbrh. 2626, tuen Elmehd.

815, küntlichen erkennen Berth. 274, 39.

dö bot ich min lougen sere und küntlichen

da Engelh. 4443. die ehalte not kuntlich

bewisen Mich. 3 s. 24. da? er {den schaden)

uns kuntlich {durch kuntschaft, zeugen) be-

wisen mac Mz. 4, 280 u. o. etw. hinz einem

küntlichen bringen, es über ihn in erfahrung

bringen Chr. 4. 144, 10.

kunt-liute fl. Schiedsrichter, nach der kund-

liut sage Mone z. 8, 171. vgl. Zimr. ehr. 4.

216, 7 M. kuntschaftliute.

kunt-meister stm. (II. 121") eine art curator

u. richter über die leibeigenen des hlosters

Nießeraltaich Mb. 1 1 , 48 {13. jh.) s. Schm.

Fr. 1, 1263.

kÜnt-OVens^m. brennofen. künt-, künd-, kint-,

kindoven Schm. Fr. 1, 1260 {14. u. 15. jh.).

kuntsame stf. (l, 812") beeidigte sachverstän-

dige, Schiedsrichter Weist. Mone z. 3, 191

(a. 1299). als diu kuntsami gesprochen hat

üf ir eit Urb. 20, 6. 68, 23; ausspruch der-

selben: wir haben ouch gehei?en, da? unser

herre der abt sol zehen man nemen und her

Uolrich von Seh. ouch zehen man , und son

{sollen) die vor uns sweren ze den heilgön,

da? si uns an kuntsami sagen , weder hern

Uolrichs wingarten ze Ouwe und ze Stegbo-

ron dienstbaer und stiurbar sien oder nüt,

undswedriu kuntsami unsbe??er dunket, dar

nach son wir etc. Mone z. 5, 127 {a. 1333).

kuilt-schaft«^/". {ib.) kenntnis, nachrichtMYST.

des hübe ich äne k. Elis. 7418. als im gap

der heilec geist k. Erlces. 2277. vremde k.

Pass. 359, 83. ich hän dir kuntschaft gnuoc

geseit Ls. 2. 221 , 416. mit ganzer k. etw.

begrifen Fronl. 43. vgl. Chr. 1. 55, 10. 165,

6; 3. 302, 7; 5. 193, 2. 262, 18. 265, 5; er-

forschung, auskundschaftung ib. 1 . 184, 20

;

2. 48, 2. 76, 2. 82, 19. 24 u. o. 5. 50, 32. 52,

10; aussage, auskunftib. 1. 118, 10; 4. 330,

1 ; auslainft gebende personen Tuch. 286,

18. 287, 3; beaugenscheimcng eines streiti-

gen gegenständes durch beeidete von beiden

Parteien gewälte männer soioie der aus-

spruch, die entscheidung derselben (Schm.

Fr. 1, 1263. vgl. kuntsame) Chr. 1. 83, 15.

17. Tuch. 309, 34. 310, 34. swa man von der

stat wegen ein k. hin leitet Np. 15 {13.—14.

Jh.). sich üf k. ziehen Mz. 1, 545. mit k. etw.

inne haben ib. 522. 570. da? si zwischen den

{beiden parteien) ein k. ervaren solten ib. 3,

75. 168. 224. W. 56. den schaden sol er in

ab legen nach der k. Mw. 236, 3 {a. 1311);
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durch solchen aiisspruch erworbenes recht:

die chuntscli.ift , die die Juden habent auf

den Weingarten Ukn. 346 (a. 1352); zeugnis,

r.eugschaft {vgl. zum Naer. s. 298''). etw. mit

chuntschefte behaben Dsp. 1 , 68. Swsp. 60,

5. etw. erwisen mit briefen und kuntsch.

Mz. 1, 522. 3, 58. Mh. 2, 622. sein k. für

recht pringen Usch. 362. nach dem der an-

klager nit beibringe ainicherlay k. Dh. 340.

Cp. 272. 73 u. o. üf einen in k. ziehen, ihn

zum zeugen anrufen Mn. 2 , 763 ; hekannt-

schaft, nähere Umgebung, verwantschaft{vgl.

künde), do er in den dritten himel was ge-

zucket in die k. gotes Myst. 2. 8, 33. in der

k. über al Erlces. 2724. Elis. 1249. er solte

nemen ein juncfrouwen in der k. ib. 1149.

tugentliche k., tugendwandel Pass. K. 44,

92 ; heimliche k. ,
geschlechtsteile Schm. Fr.

1, 1264 (v^rZ. Urkunde).

kuntschaft- brief stm. schiedsrichterliche Ur-

kunde Gr.w. 5, 136. MoNE z. 7, 425. Tuch.

91,31.

kunt-SCbafter stm. spion Chr. 2. 83, 7. 315,

4. 331, 15. 333, 5.

kuntschaft-herre swm. baubesichtigerMmcu.

r. 2, 65.

kuntschaft - liute pl. s, v. a. kuntliute Schm.

Fr. 1, 1263; spione Chr. 5. 251, 26. 30.

kuntschaft - reht stm. recht u. geioohnheitder

Schiedsrichter TvcB. 311, 3; dasrecht, hund-

schaft einzuziehen, zu beaufsichtigen : kunt-

schaftrehte der gepeu Münch. r. 2, 45.

kuntschaft - sache f. es soll hinfüro vor der

endurtl in kuntschaftsachen kain appella-

tion nit stat haben Münch. r. 2, 46.

kuntschaft - verhörer stm. verhörer der Zeu-

genaussagen Mz. 4, 166.

kunt-scheften swv. spionieren Chr. 2. 88, 17.

— mit ver-.

kunt-vech adj. (III. 285") statt kundervech

seltsam , wie ein kunder gefleckt, eine kunt-

vehe katze Reinh. s. 367. vgl. Weig. 1, 650.

kunze swm. vliuch die alten kunzen mit ir üp-

piclichem kcese Neidh. 17, 40. da mit da?

ouch die sinne uns groben kunzen wurden

wise Malag. am Schlüsse. — appellat. ver-

wendete koseform von Kuonrät (Msh. 3, 91".

Ls. 1. 247, 31. Kunzel Helbl. 13, 144) s.

Germ. 5, 330. 35;

künzelin, künzel stn. m. mein trauter künzel

"Wölk. 39. 1, 10. künzlin ib. 26. 33;

künzen s^v. i,I. 914") einem k., ihm schmei-

cheln Renn. 17177 {im Ibrankf. cod. 253*

glunzen, vgl. oben klunsen), eig. einemden

künzen , künzel , das unterkinn, streicheln s.

Germ. 5, 336.

kuo stf. {ib.) kuow, kuowe Dfg. 604", cou n. gl.

375". md. kü Pass.- 267, 28. Albr. 21 , 411

:

kuh. kuo sunder hagen gen sumer niht wol

getuon künde Msh. 2 , 259". wes kuo bi^^en

diu rinder Ga. 1 . 54, 486. er lief dem vil gar

geliche, der sin kuo verloren hat ib. 2. 227,

307. ein kuo diu mit ir swanz fliegen und

bremen von ir jagt Ls. 3. 295, 30. ein kue

an ein seul Gr.w. 6, 3 , vgl. Ra. 509. trsege

als ein kuo Altsw. 52, 16. du volle kuo,

schimpfw. DiUT. 2, 81, Tnit gen. der zühte

ein k. Helbl. 2, 386. dat. s. kuoge Gr.w. 1

,

313. ~pl. chuo Gen. D. 63, 21. 85, 2. chuoe

ExOD. D. 141, 18. küe s. oben die composs.

mit küe. kuoge Diem. Reinh. sendschr. 923.

küege Pp. üb. 138, 72. Gr.w. 1 , 438. 5, 189.

Öh. 55, 25 ff. küeje Konr. lied. 2, 45. küewe

s. kuostal. md. küwe Mich. Mainz, hof 40 s.

auch küeritter, kuodrec. — zu skr. gö, gr.

lat. ßovs, bos Fick2 65. Gurt.» 436.

kuo-anke swm. butter. wer die miselsuht habe,

der siede brunnenbluomen mit kuoanken

Donauesch. hs. nr. 792 f.
176".

kuoche stvm. (I. 856") kuchen Gsm. Bon.

Helbl. — aus roman. coca, coco, couque.

vom lat. coquei'e Diez 117;

kuochelech stn. Wp. 78 s. v. a.

kuochelin s. küechelin.

kuo-, küe-diep stm. (I. 324°) abactor, abigeus

Dfg. 1°. 3".

kuo-drec stm. bosa Voc. 1482. Hätzl. LXXIV,

66. md. küwedrec Rsp. 943.

kuofe swf. (I. 915") kufe, cupa Dfg. 163". was-

serkufe Reinh. 509, kuffe Chr. 1. 175, 35.

Tuch. 130, 16/., badewanne Parz. 166, 29.

Myst. 2. 576, 6; ein chuifen wein Uhk. 177

(a. 1342); von der chuofen salz ürb. B. 2,

429, chueife, chufFeÜHK. 2, 127. 248. 274.

75 {14. Jh.). — aus lat. cupa, vgl. kübel;

kuofelin stn. dem. zu kuofe Urb. B. 2, 480, Pf.

200. chuflein Uhk. 2, 127 {a. 1330). küfflein

Tuch. 106, 25. 26. küefel Mh. 2, 276. 3, 424.

kueffel Dfg. 163". ir mül was als ein küfel

(: schüfel) Wolfd. Casp. 180. ein küpflin

vol salzes Gr.w. 4, 4 {vgl. köpfelin)

;

kuofener stm. s. v. a. küefer. kuffner Tuch.

252, 7. 14.

kuof-kar stn.kufenartigesgefäas, ^M/eMERAN.

9. Germ. 16, 78.
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kuo-hirte stmn. kuhhirte. Mich. Mainzer hof

31.35.41.42.

kuo-hirten-kappe f. collobrium Voc. 1482.

kuo-horn stn. kuhhom, md. kühorn Albb. 21,

406. Kühorn als geschlechtsname Zimr. ehr.

3. 265, 19. 270, 29.

kuo-hüeter stm. vaccarius Dpg. 604".

kuo-hüt stf. kuhhaut Ge.w.6, 164. Mz. 1, 527.

kuol- s. auch küel-.

kuole adv. (I. 779") kühl, kalt, kuole stän

Flore 741. kuole baden Marö. 389;

kuolen svw. (ib.) küele werden od. sein Diem.

NiB.(554, 6. 556, 2). Gudr. Trist, —mit er-.

kuol-hÜS stn. kühlhaus. da:; ist ein übel chuel-

hous Erinn. 908. kuolhüs vor den baden

AuGSB. r. W. 231. UscH. 224 (a. 1346).

kuol-, küel-kei^^el stm. kühlkessel MoNE z.

3, 255 (a. 1391). 16, 327 (a. 1417). Fasn.

1215.

kuol-mantel stm. (II. 62*) spenula MoNE 7,

590.

kuol-SChaf Ä<». kUhlgefäss Che. 3. 393, 42.

kuolte prät. s. küelen, kuolen.

kuo-melker stm. kuhmelker Chr. 3. 291, 14.

kuomen s. komen.

kuo-mist stm. kuhmist Hätzl. LXXTI, 28.

kuo-mül stn. (II. 231'') kuhmaul Stolle, Np.

228.

kuone-ZOm adj. (III. 907*) kühn u. zornig

Karaj. 78, 8.

kuon-heit stf. (I. 894*) md. künheit, kühnheit

Trist. Eilh. 5811. En.298, 25. 300, 5. Albr.

30, 144. Pass. 6, 91. Warn. 879. Kol. 206,

590. Syon91. Mgb. 277, 22; des Salpeters

kraft und kuonheit Feuerb. 79''.

kuon-rich adj. sehr kühn ; als Tiame : da hie^

der dritte Kuonrich, der was der manheit

gar ein helt Kol. 206, 602.

kuont adj. s. kunt.

kuo-ricke swm. (11. 682*) kuhgehege. chuo-

riche Denkm. XCIX, 9.

kuose swf. weibl. kalb u. schaf. da? du im

helfest hüeten siner kuosen (: buosen) Kolm.

86, 33. vgl.BwB. 5, 1842. Schöpf 354. Schm.

Fr. 1, 1303.

kuo-smer «to. s. v. a. anksmer Pf. arzb. 1, 11.

kuo-stal stm. (112. 558") kuhstall Germ. H. 8,

300. MiCH.MainzerhoflA.il. bostarkuo-,

küegestal Dpg. 79", küewestal n. gl. 58".

kuo-vleisch stn. kuhfleisch^v. 225. Myns. 37.

kuo-VUO^ stm. kuhfuss Np. 228

kuow, kuowe s. kuo.

kuo-wec stm. kühweg Gb.w. 5, 273.

kuo-zagel stm. (III. 840") kuhschwanz Bon.

99, 33.

kuo-zal stf (III. 842") bestand an kühen

Denkm. XCIX, 9.

kupel- s. kuppel-.

kupfe, g-upfe swf (I. 915". 592") «. v. a. goufe

1, keife Lanz. Loh. Ms. Wolfd. 2205, kuffe
Rab., kuppe Trist, vgl. auch gupf.

kupfelin, kupfen s. köpfelin, gupfen.

kupfer, kopfer stn. (I. 915*) kupfer Engelh.

so machet kupfer unde bli, da? golt den hü-

ten ist so wert Troj. 2398. kupfer hat in

siner nätüre, da? e? golt werden mac Mtst.

2, 334, 1. wie man ü? kupfer kläre? golt ge-

winnet MsH. 2, 11". din silber da? wirt

kopfer Apoll. 874. dem ist kupfer lieber

danne golt Neidh. 33, 13. kupfer bi genae-

men golde Hakam. 162. ü?en golt und kupfer

inne Renn. 6740. golt mit kupfer loeten ib.

10052. er sach wol, da? mit golde kupfers

vil gercetet was Eracl. 1965. so het ich für

da? golt gelesen da? kupfer und den messinc

Krone 11359. man git mir mines goldes nü

kupfer hundert pfunt Heldb. K. 1. 143, 340.

da getn ist sam der golt ze kupfer füeret

j.TiT. 1802. (verguldet) kupfer wart gestri-

chen an den stein Msh. 3, 25". abgunst

blecket sam da? kupfer durch da? golt ib.

76". missink unde kopfer (: klopfer) ib. 53".

von kupfer ist der dorn Neidh. XLV, 36.

man vermürde die türe mit kopfer und mit

steinen En. 255, 37. kupfer Mgb. 104, 2.

478, 25 f. chof er DiEM. 370, 5. cuffer, kup-

per, köpfer Dfg. 163"; bildl. das unechte,

falsche Freid. Karl, Mabt. (kopfer 14, 78.

163, 32). — aus lat. cuprum.

kupfer-dön stm. tiame eines tones Kolm. s.

175.

kupfer-gruobe /. cuprifodina Dfg. 163".

kupferin adj. (I. 915") von kupfer, eigentl. u.

bildl. {unecht, unnütz) Karaj. Erinn. 852 u.

anm. Pabt. B. 8292. Konr. lied. 32, 230.

MsH. 3, 190". Renn. 9141. 451. 13758. 14149.

kupferein Mgb. 104, 2. 478, 25/. köpfer in

MsH. 3, 80".

kupfer-meil stn. kupferfleck, ich hän da? k.

an im {an der falschen münze) gesen Msh.

3, 64".

kupfer-münze stf. kwpfermünze Renn. 13766.

kupfer-röt adj. kupferrot, k o p h e r rot Neidh.

91, 26.

kupfer-rouch stm. dragantum Voc. 1482. vi-

triolum Dfg. 624".
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kupfer-schin s^TO. hupferfarhe. kopferschin

MsH. 3, M\
kupfer-sintersf/ft. kupfersddacke^^TS^. 7964.

kupfer-smit stm. (II2. 427'') kupferschmid

Troj. 37250. MoNE z. 8, 54. 13, 160. cupher-,

kuppersmit Dfg. 163\ n. gl. 124'.

kupfer-var adj. kupferfarh Virg. 144, 9.

kopfervar Msh. 3, 80". Strick. 6, 69.

kupfer-vlinke swm. (III. 342*) kupfererz,

welches in glänzenden stücken auf dem ge-

stern zu tag liegt, quarz mit kupp ervlinken

Feldä. 158. vgl. Frisch 1, 278'.

kupfer-wa^l^er stn. (III. 539") yitriolum. ku-

pfer-, kopfer-, kupperwa??er Dfg. 624".

küpflin s. kuofelin.

kuppe s. gupf, kupfe.

kuppel, kupel; koppel, kopel stf. auch m.

n. (I. 915") band, verbindungMs.{H.2, 139").

dö vant er vier gelichnüsse unde drü kuppel

Myst. 2. 250, 33, bes. hundekoppel Ls. ge-

bunden wären alle (hunde) an eine koppel

rieh Part. B. 2633. coppel, kopel copula

Dfg. 149", n. gl. 113"; coUipendium (äjmto-

met), jugum ib. 101". 223"; durch eine kop-

pel verbundenes: hunde Hmvz. 129. 66, 6,

häufe, schar überh. zu samene gericket und
bitwungen in einen kopil Kreuzp. 1956. sie

beten sich zu houf in ein kopil gedrucht ib.

5753. von der koppel sint si geflogen üf zuo

ir schephaere Warn. 1768; revier, an dem
mehrere gleiches recht haben bes. für loeide

{s. kuppelweide)
,
jus dictum coppele Lac. 3,

20. die hirtschaft und diu reht diu zu der

kuppel gehoerent Mz. 3, 265 (a. 1351).— aus

fz. couple, lat. copula;

kuppelsere stm. kuppler. kuppeler N. V. B. 87.

kuppler Mgb. 226, 12 var. Netz 10280.

kopier Altsw. 201, 12;

kuppelseriniie stf. kupplerin. kupplerin Mgb.

226, 12 var. Netz 10294. 430. 81.

kuppel-gras stn. gras einer kuppelweide.

ndrh. copplegras Lac. 1, 322 (a. 1176).

kuppel-höuwe stn. heuvon einer kuppelweide,

coppelhawe Gr.w. 3, 759.

kuppelic adj. der geliebten derzaig dich frö-

leich chupplig hin und dar Eing ll^ 40;

kuppeln, kupelen; koppeln, kopelen svrv.

(I. 915") an die koppel legen Trist, ein

schar von edeln hunden gekoppelt zein ander

Part. B. 2562. die jagehunde suln gekopelt

sin Swsp. 197, 4. Ssp. 2. 61, 3, bildZ. ie zwei

und aber zwei sint gekupelt an der minnen

seil Kell. crz. 647, 21; übei'h. binden, fes-

seln Ms. (H. 2, 139"). von uns werden ge-

kuppelt unser wilden gedenke Mart. 267,

29 {vgl. Tit. 116, 4 var.)
,
geistig verbinden,

vereinigen, in liebe gecoppelt Mr. 3418

(Germ. 7, 491). ich wil mich also kopeln

zur vriheit Pass. K. 407, 40. — mit ver-,

kuppel-seil stn. copula Diep. n. gl. 113".

kuppel-spil stn. kuppelei Wölk. s. 369.

kuppel-weide stf (in. 552") gemeinschaftl.

weide u. das recht dazu Urb. (koppelweide

Pf. 123). umb kuppelweide und holze haben

wir dise chuntschaft gegeben Mw. 159, 4 (a.

1286). ndrh. copeleweide Lac. 1, 102. 116.

kupper s. kupfer.

kür, küre stf (I. 828") md. kur, kure; kor,

köre , köre, kör , mf .- prüfung Trist, U. ü?
wiser kür sprechen Helbl. (2, 925. 1251);

Überlegung, ervjägung, prüfende wal {bes.

die königswal) Wwh. Walth. Trist. Wig.
in dirre zwivellichen chur Urst. 125, 71, in

wiser kür Troj. 45921. nü muost du disen

strit nach diner kür scheiden Greg. 1274.

da? si nach edels herzen kür niht be??er

mohte werden Silv. 484. sie haben den kür

MsH. 3, 95". wffire e? gestanden in ir küre

Ga. 3. 58 , 660. diu küre ste an dem willen

din Ulr. Wh. 185°. da? stät an ir kur, kür

Swsp. 351, 7. 404, 11. nach der gebüre köre

Ssp. 1. 20, 2. 2, 47, nach guter lüte kure ib.

2, 29. der kure sol an im stän Hpt. 11. 496,

128. 497, 196. ich sol den köre hän Grane
1682. ir solt si im vrien kur lä?en hän ib.

1749. nach vrier kur Albr. 33, 324. nach ir

wal und kur ib. 35, 148. nü hänt si die kür

gelän an vier und zweinzic herren Gerh.

5330. die vörsten an der kür Gfr. 2902.

fürsten der kur Netz 7492 {vgl. kurherre,

-vürste). si jähen mit gelicher kür, man solt

in niewan keiser nennen Loh. 3151. erkom
mit gemeiner kür 3240. die siben kür, kü-

ren, ivalstimmen ib. 1962. des {kön. Ottos)

kure was doch umme sus Elis. 315. er hat

gelobt , da? er nü dem negsten sin chur , ir

si eine oder mer , wende und kere an einen

man , an wen wir wollen , also da? er den

kiese zuo einem rcem. kunig Mw. 195 (a.

1294). da wolde der kunig von Beheim der

kure folgin und nach geen Rcsp, 1 , 181 (a.

1410), kor ib. 183, köre 185. der alt haubt-

man sol die erste köre {stimme, Stimmrecht)

haben Adrian 285 ; atistoal u. das au^ge-

wälte (z. b. das besthoubet) Gr.w. 3, 253,

4, 673. 83 s. Dwb. 5, 1794. Halt, 1118. ü?



1791 kür-bsere kure 1792

der kür, aiis der zal der ausgewälten Silv.

3050; entschluss, beschliiss, bestimmung u.

das recht dazu: nach eines wisen niannes

chur Gen. £). 101, 26. die ziio der vluM be-

ten die kür Laub. ScIi. 2463. ist e? miner

vrouwen kür, ich tuon gern swa^ ir mir

gebietet Loh. 934. mit vrier kür geloben

Karl 11875. e^ ist der lantlüte vri köre, da?

Ssp. 1, 56, kure 3. 64, 10. eines dinges kure

haben Mühlh. r. L. 177; strafbestimmung

,

strafe, zu erlegende busse: poenae quae korin

appellantur Lac. 2 , 738 {13. jh.). die stadt

Korneuburg nimmt ungelt , maut und kor

auf drei jähre in bestand Mh. 2, 632. s.

Halt. 1120; beschaffenheit , art u. weise

WwH. der lenze ist weich in siner kur Albe.

35, 209, mit gen. od. adj., meist nur iim-

schreibendWohFiL. WiG. Ms. Konr. (von hö-

her kür Troj. 354. 1882. 15868. 23446. 24420,

kure: figüre 9641. nach edels herzen kür

20564) RüD. (in vientlicher kür Orl. 9127).

mit wa:??irs chure Gen. D. 29, 10 (= mit

wa^^ere Fdgr. 32, 1). er greif in astromien

kür Warte. 159, 1. nach der Juden kür ein

buoch tihten ib. 158, 13. in eins drachen kür

ib. 15, 6. sie was wo] in so zarter kür Loh.

6648. in vroudericher kür Neidh. 35 , 28. si

giengen nach vil werder kür Gerh. 3597.

in hovelicher kür 6013. in liehter küneclicher

kür 5930. in küneclicher kür sitzen Türl.

Wh. 81'. min allermeistiu höhiu kür diu lac

an minem recken Dietr. 3802. dranc hin

durch in swacher kür Wildon. 28 , 445. in

des ungelouben, in ungeloublicher kur, im

Unglauben Pass. K. 442, 43. 270, 7. in bete-

licher kur, bittweise ib. 302, 13. — ahd.

churi zu kiesen, vgl. kor, kürst.

kür-bsere adj. (I. 829'') wälbar: erwälens-

wert, vorzüglich Trist. 6185.

kurbe «. kirchwihe.

kurbe s-ivf. (I. 915"*) die winde am brunnen

Reinh. er zöh die kurbin sere ib. sendschr.

961. — ahd. churbä, aus fz. courbe, mlat.

curva vom lat. curvus Weiq. 1, 652.

kürbe pl. s. korp.

kurbel, kurbelin «, kSrvele, körbelin.

kürbi:^ stm. n. (I. 915'*) kürbiss. kürbi?, kur-

bi?, cürbs, korbi?, korwize, kirbi? colocyn-

this, cucumer, Cucurbita Dfg. 133*. 161',

churibiz, kürp?, kurbsn. ^Z. 101''. 122\ kür-

bi?, kürb^, kürwi? Mgb. 313, 9. 393, 8/.
da? kürbi? lÄ. 313, 21. ain alexandrischer

k., coloquintida iZ». 365, 17. — a%is lat. Cu-

curbita (ain kukerbit Schm. Fr. 1 , 1 224 a.

1429).

kürbii^-bir f. volemis, curbe?beron Gl. Virg.

3 , 200 u. anm. vgl. voleraum
,

grosse od.

handvöllige birn Dfg. 628°.

kürbi^-garte swm. (I. 484*) cucumerarius Dfg.

\W,n.gl. 122^

kürbii^-kerne swm. (I. 800') cucumer Süm.

kürbil^-rebe swf (II. 586") tanaceta SuM,

kÜrbi^-SOUC stm. (II2. 724", 27) kürbisssaft

DiEM. arzb.

kure, -ges adj. (I. 830") sichtbar, deutlich;

ausgezeichnet, auserwält WohFR. Frl. zuo

der kunigin church (: Salzpurg) Ot. 30''. er

daucht sich froeleich unde churg 66*. manig
ritter church 70''. 77°. der furste eh. 104".

172'' u. ö. dem markis was manheite kure

TüBL. Wh. 35". ouch sit ir beide an kreften

kure ib. 12". so ist min swester Kyburc an

wibes schcene so kureÜLR. Wh. 261". zu

strite kure Kreuzf. 979, vgl. Kirche. 598,

20. 599, 31. 606, 12. 607, 2iu.o. (Lanz. 5524

ist durch beizubehalten , s. Weinh. al. gr.

% 224, Bächtold Lanz. s. 39 f.).
— zu kie-

sen, kür, vgl. kürlich;

kure adv. genau, gar kurch sich die fraw be-

dacht Zimr. c/ir. 2. 21,32;

kurc-lichen adv. (L. 830") deutlich Hpt. 5,

422.

kurdewän stm. (I. 862". 915'-) corduan, cor-

duanschuh. aluta kurdewän, cordewen, cor-

duäl Dfg. 27", kurduwän n. gl. 18". cordu-

wän En. 161 , 24. schuoche von kurdwäne

WoLPD. 1390. kuderwän Np. 158. kor-
rün Helmbr. 321. kürdewänga??e (vicus

sutorum) in Strassburg Chr. 8. 94, 14. 95,

16, umgedeut. kurdeboumga??e ib. 26. vgl.

Karallander (: Alexander) Ecke Casp. 91.

curduanelli, corduanschuhe schon mEuoDL.
13, 96. — aus fz. cordouan, ital. cordovano,

leder {aus ziegenfellen) von Cordova in

Spanien Dwe. 5, 1808;

kurdewaenersim. {ib.) Schuhmacher Troj. lU.

Strassburger urk. v. 1263 bei Gaupp 91;

kurdewaenin adj. von corduan. cordin vel

schoens leder Diep. n. gl. 18". khurween

schuohe Gr.w. 4, 184;

kurdewseniseh adj. dasselbe, cordewonische

schue Gr.w. 1, 675.

kure, küre s. kür, kiesen;

kure, küre swm. amtlich bestellter prüfer. e?

suln auch die kuren zustechen und zuschny-

den swa? bO??et haller für sie kuinet. swelhe
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gast sich niht wil lä^^en benügen an den

kürn, dem sol man sin koufmanschaft lä^;^en

sten RoTENB. r. 45. vgl. kieser.

küret s. currit.

klir-geselleschaft stf. das deutsche walcol-

legium Ot. 117''.

kur-herre swm. hurfürst Ot. 174'. 341». Jer.

173".

kur-huobe f. wie dl hübe sint, kurhübe oder

andere Gr.w. 5, 316, eine ganze kurhübe

ib. 315 {Wetterau).

kur-huot s. körhuot.

CUrie stf. (I. GIS"") das füttern derJagdhunde
mit teilen des eingeweides vom wilde Teist.

2959 ff.
— aus fz. curee.

kurier s. kurrier.

küri^ stm. (1. 915'') Tcürass. kurisz Ehing. Rcsp.

1, 474, thorax Voc. 1482, vgl. Zimr. ehr. 4,

553% kürisch Mcerin, korisz Chr. 5, 174

anm. 1. kurrutz Ra. 569 anm. 1. — ausfz.

cuirasse eig. lederharnisch von cuir, lat. co-

rium. vgl. currit;

küri^^er stm. hamischreiter, cürassier LcR.

142, 19. kuresser Chr. 5, 195 anm. 1.

kür-kint stn. (I. 818") adoptivMnd Fmscn 1,

169"; vgl. adoptivus, ein auszerkoren kint

Dfg. 13'', gekoren sun n. gl. 9'.

kür-lich adj. (I. 829") s. V. a. kurc, sichtbar,

deutlich, kurlicher schade Mone z. 17, 220

(a. 1312); ausgezeichnet, auserwält, tüch-

tig WyfH. (11, 28. 461, 12). Trist. 6677 {bei

Bechst. kurzlich), k. helt Rab. 472, lip Mel.

7499, swert Ga. 1. 472, 655, winde ib. 459,

145. mit kurlichen Worten Mone 8. 50, 129.

beji. häufig bei KoNR., vgl. noch Troj. 3596.

7633. 10170. 17623. 18636. 19611. 49. 23065.

Part. B. 5802. 12507. Turn. B. 266. 522;

kür-liche, -en adv. die sach man kürlichen

{vor andern ausgewält, ausgezeichnet) stän

NiB. 1233, 3 var. ir äugen stunden kurlich

wol Kell. erz. 270, 15. sich k. zuo einer

smucken Wölk. 76. 1 , 25. (kurliche Elis.

Diut. 488 ist mit Rieger 10476 kurzliche zu

lesen).

kür-lop stn. (I. 1020") vorzügliches lob Lanz.

6904.

kur-miete stf. (II. 168") kur-, körmiete, die

abgäbe des besthaupts nach atuncal (kur)

des herrn Weist.
;

klir-mietec adj. {ib.) zur abgäbe der kurmiete

verpflichtet Weist.

\m\\. prät. pl. s. kiesen.

kürne, kürn stn. coli, zu körn, e? sei haber

Lex er, WB.

oder com oder swelher hande kürn da? ist

Np. 191. 192 {13.—14. Jh.);

kürne, kürn, kurn stf (i. 915") mühtein,
müle. mola, churne Dfg. 365", kuerna n. gl.

255". kürne Ms. (Neidh. XVIII, 9). kurne
KcHR. D. 55, 3, kurn 118, 9. quirn s. unter

kumestein. — gt. quairnus, ahd. chuirna,

quirn zu skr. jar, zerreiben Gsp. 3. Z. 1, 151,

.DwB. 5, 1813. vgl. kern, körn;

kürnen swv. (I. %\%')malen, zermalmen Frl.;
kürnen, kurnen swv. s. körnen u. erkümen.
kurne-stein stm. (IIl 615") mühtein, molaris

Dfg. 365". quirn stein P^ss. K. 440, 56.

kumiol s. corniol.

kurnts s. gekümze.

kurpen? siov. (I. 916*) gekurpit in der helle

slo? Mart. {lies 158, 23).

kürre adj. {ib.) wd. kurre, kirre, zahm, milde
Renn. Pass. {K. 97, 67. 257, 50. sitisam 475,

42). zam, kurre domesticus Voc. 1482. kurre
machen, domare Diep. 1470, 110. — gt.

quairrus wol mit kürne zu skr. jar s.Z. 1,

137 u. vgl. auch Dwb. 5, 837. Kuhn 7, 181.

karren swv. grunzen, dir kurret ser dein kra-

gen Germ. 3, 318. vgl. gurren, kerren;

kurrent m. als abgäbe, vermutl. ein kleines

Schwein Urb. Son. s. 109. wol zu kurren.

kurrier, kurier stm. (I. 916") läufer Trist.

ü., läufer im Schachspiel WiQ. 269, 38. Am-
menh. s. 169 u. Wack. über Ammenh. s. 33.

vgl. nd. currerspel Chr. 7, 455". — a2is fz.

Courier.

currit stn. lederharnisch? die sach man ze

Wienne koufen currit unde platen Neidh.

84, 23 u. anm. {dazuÜPT. 13, 181). mich
hie? ein vrouwe currit tragen an bl6?er hüt
Msh. 2, 147". gurrit AuGßB. r. 92. küret
Karlm. 54, 14. 15. 62, 36. 40. 90, 45. 268,

65 u. ö. — vgl. fz. cuiret, enthaartes aber
noch ungegerbtes feil u. oben küri?.

Curs stm. reihe vorgeschriebenergebete Denkm.
LXXIV, 11 u. anm. Fdgr. 2. 213, 7, pgl.

Mar. 164, 4. — aus lat. cursus.

curs stm. (I. 916') körper Parz. — aus fz.

Corps.

kursät s. kursit;

kürsen, kursen stf (I. iilß') pelzrock Lieht.

(539, 13. 541, 3). Helbl. Helmbr. Mart.
(231, 34). umbe chursenne unde belice ha-

bent si neheine ruoche Himlr. 262. gaeb ich

ir in ir huote eine vehe kürsen Msh. 2, 170".

ein kürsen wi?e Ga. 2. 132, 212. 185, 390.

vehe kursen hermelin Enenk. p. 302. e? sol

57
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kein gemeine vrouwele keinen frouwenman-

tel noch knrsen niht tragen Mekan. 13. ez,

sol aucli dhaine frawe dhein hermeleinen

pelz noch kursen tragen Np. &1(13.—14. jh.),

zoblin oder merderein kür sehen ib. 96

{15. Jh.). kürsen u. peltz Chr. 5. 139, 4. kur-

sen Vet. b. 69, 14. md. kurse Herb. Voc.

1482, korse Esp. 1798, kurschen Cds. 3,

122, korschen Dür. ehr. 99. — ahd. chur-

sinna, crusina, ags. crusne, mlat. cursina,

crusina vielleicht slav. herkunft s. Weinh.

d. fr. 448 anm.;

kürsensere, -er stm. (I. 916") kürschner MsH.

2, 204*. ErrENK. p. 281. kursener Chr. 8.

123, 22. kürsner Tanh. hofz. 102. Just. 336.

Chr. 1. 354, 8; 4. 252, 16. 256, 13. 19; 5.

125, 6. 10. 17. 149, 2. Tuch. 151, 13. kursner

ib. 155, 9. Cds. 3, 98. 104. Chr. 4. 133, 30.

kurszner patiparius, pellifex, pelliparius,

pellicarius Voc. 1482. korsner Schm. Fr.

1, 1296.

kürsener-kneht stm. s. vnter kneht.

kürsener-lehen stn. s. unter kürsenlehen.

kürsener-werc stn. kUrschnerhandwerk. das

kürsnerwerk lernen Chr. 5. 125, 4. vgl. nd.

korsenwerchte swm. kürschner ib. 6. 354,

43; 7. 305, 19.

kürsen-gewant stn. (III. 684") pehkleidimg

Schm. 4, 100.

kursen-gaden stn. pellicina Voc. 1482.

kursen-hÜS stti. dasselbe Np. 50. 51.

kürsenin adj. von kürsen. kürsnen mentel und
rocke Netz 7297 anm.

kürsen-lehen stn. Mätzel und Sophei habent

einen hof ze kürsenlehen ürb. Son. 87, 7,

kurz vorher kürsnerlehen.

kürsenlin stn. (I. 916") dem. zu kürsen Parz.

Enbnk.^. 281.

kürsen-mantel stm. (II. 62') kyrsen-, kurs-

mantel melotes Dfg. 355".

kursit stnm. (I. 916") stn pelzoberrock , eine

kürsen die mit seide oder wollenzeug über-

zogen einen ziemlich weiten Überwurf bil-

de<e (Weinh. d. fr. 347) u. der denDeutschen
durch Frankreich beka/nnt geworden war
(sin kursit ist ein Schampeneis Neidh.XXIH,
19). von den rittem vmrde das k. ii^er dem
hämisch getragen Wolfb. (Parz. 145 , 23.

211, 9. 622, 2. Wh. 59, 12. 125, 19. 129, 1.

140, 14). Ebaci,.4745. Troj. 30787. Engblh.
2689. 4689. Part. B. 5162. 21762. Tübn. B.
430. Ulr. Wh. 154*. 170'. 231". Wh. v. Ost.

38'. Apoll. 541. 2222. 6737. 12648. Hbldb.

H. 1. 147, 573. Elis. 526. Crane 1888. 2581.

2709. 3106. 3899. Augsb. r. W. 251. kursit

WiGAM. 5332, kursät ib. 4459, corsit ib.

864, kurset Myst. 2. 433, 28. gursit

Schm. Fr. 1, 1295 ; k. als frauentracht Parz.

Lanz. 885. Elis. 2556. dö fuort si einen

kursät an von dem ich wol gesagen kan,

der was bortsidin Heinz. 689.

kürspel ». kirchspil.

kürst stf. die wal Beh. 1, 12. 114, 16.

kurst, kurt s. kurz.

kurteis s. kurtois.

kürten s. kürzen.

kurtesan stm. hößing. Q2, ist auch ein körte

-

san, genant meister Sander Marzenhüsen,

üf gestern von Röme gein Basel komen Ecsp.

1, 384. curtisan m. und curtisane, cortisane

f. ZiMR. ehr. 4, 548". 553". — aus fz. courti-

san, it. cortigiano;

kurtesin stf. s. v. a. kurtoisie Ga. 2. 219, 21

(: sin);

kartieren swv. (I. 916") zieren, schmücken.

da? got selbir zieret, so rehte wol kurtieret

Mart. 24, 76. mit sselden gekurtiteret 213,

20, mitgolde 156, 31;

kurtisieren svro. das si daselbst curtisirt, id

est grosz huren gewesen Zimr. ehr. 3. 544,

14. vgl. Dwb. 2, 640;

kurtois, kurteis adj. (I. 916") höfisch, fein,

gegens. zu\mgidh.oyet{yfym.4A'i, 11). kurtois

Parz. Trist. Wig. Msh. 2, 383". Engelh.
2860. kurtoise j.TiT. 3544. kurteis Parz.

Trist. H. Loh. 3387. 3485. Msh. 2, 241'.

kurteise Parz. Wwh. 449, 10. j.TiT, 1358.

kurtis Mai 196, 25. vgl. Zimr. ehr. 4, 548'.

549". — aus fz. courtois von cour, hof, lat.

chors chortis, viehhofDmz 112;

kurtoisie, kurtdsie stf (ib.) höfisches beneh-

men, feine bildung Parz. Trist. Wig. j.Tit.

1943. Krone 24986. — aus fz. courtoisie,

vgl. kurtesin.

kurvei stn. büchstoe;5ec unde bogenrucke was

e? (ros), und het da? curvei (gedr. cumei)

Krone 19846. da? pferd gewinnet auch dick

das kurve, das ist, das es das knie krüm-
met und nit wol gepiegen mag an dem gauu
Myns. 88. — aus lat. curvum.

kur-vilie-nö:^ stn. (II. 395') md. kurvinö?,

zuchtstier, eber, bock Mühlh. r. X. 181.

kür-, kur-vürste swm. (in. 378") kwfurst
Chr. 1. 34, 9. 22. Tuch. 333, 17. korfürst

Just. 139, md. korfurste Ecsp. 1 , 43. 44 (a.

1397) u. o. korvorste Ludw. 6.
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kur-vürsten-tuom stmn. kurfUrstentum'RcBP.

I, 37 (a. 1394). 489.

kur-VÜrst-lich adj. kurfürstlich Rta. 1. 50,

II. Mich. Mainzer hof 30. 43.

kür-wehter stm. Wächter, loelcher die auf-

sieht über die andern führt Chr. 6. 244, 30.

kur-welsch adj. 36 mark kurwelsch gewicht

Cdg. 2, 239 u. o.

kürwiche s. kirchwihe.

kürwi2; s. kürbi?.

kurz adj.ß. 917")kurst Netz 10992; md. auch
korz u. nach nd. art kurt; comp, kürzer,

kurzer (Eb. 2100), kurze! Chr. 9. 578, 6:

hurzj gering an ausdehnung in die länge,

von räum u. zeit allgem. (kurzem gras Ebacl.

1844. 2720. Ulr. Wh. 143^ ain kurze

staud Mob. 137, 27. ein sper kurz Loh.
2492. kurze menteliii Eenn. 20482 [vgl. kutz-

mentelinj. kurziu bein Wig. 170, 6. k. lip

ib. 170, 20. k., kleiner man [vgl. kurzman]
ib. 170, 9. 172, 21. Herb. 3210. Ls. 3. 323,

69. Chr. 2. 79, 33. 80, 11. der kurze und der

lange Ulr. Wh. 135\ 159°. 202*. die kurzen

waeren gerne lanc gewesen Ab. 1 , 373. die

kurzer, die kleinere, jungte Chr. 1. 72 , 23.

dö kam Künhilt diu kunegin mit maneger
kurzen twergin Laur. 1056. einem den hals

kurt machen Karlm. 48, 27. des houbtes er

dö kürzer wart Wwh. 1 13, 29. einem ze kurz

tuon, ihn benachteiligen, verkürzen Chr. 5.

85 anm. 1. der uns tuot ze kurz an leib oder

guot Ring 41'', 13; — kurze zeit dauernd,

in kurzer zeit geschehend: kurzem leben

Mgb. 165, 18. unser leben ist so kurt: ge-

hurt ZiNG. ßndl. 2, 130. in vil churzer wile

ExoD. D. 148, 37. korzer vrist, nach kurzer

zeit Kreuze. 5547. in kurzen [vor wenigen]

jären Tuch. 77, 24. sie ist noch kurz an jä-

ren , zält wenige jähre Loh. 930. kurzer tac

Gen. I>. 21, 13. Eilh. 4384. in kurzen, we-
nigen, tagen Gr.Eud 5, 18. Gudr, 1086, 2.

Lieht. 119, 15. bi kurzen tagen Msh. 3, 89*.

Mgb. 137, 27. in churzer stunt Gen. D. 94,

21. Gold. Z. 10, 2. in kurzen stunden Eilh.

5444. ein kurziu ile Parz. 403, 8. mit kur-

zen werten Griesh. 2, 27. Rab. 901. diu

messe gar ze kurz mir was Lieht. 38, 17.

des tödes kurze? ende Hpt. 5. 542, 1023.

leidiger gast ist kurzer vriunt Msh. 3, 289".

churz , schwach , wart dö ir chraft Gen. D.

21, 10. mir geschiht etw. ze kurz , kommt

für mich zu spät Chr. 5. 68, 27. mit dem
kurzen, kurz, kurzweg Tvca. 242, 4; unßeet.

acc. n. [vgl. kurze] kurze zeit hindurch Nib.

Iw. weder churz noch lange Gen. D. 50, 35.

über kurz Er. Bit. 10790. Türl. Wh. 85^

Enenk. p. 358. 70. Elis. 5435. Jer. 14^,

über kurtPASs. ^.478, 36. 494, 70. bi korz,

vor kurzein Ugb. 509. mit kurz, um es k. zu

machen, hurzum Chr. 5. 133, 6). — aus lat.

curtus

;

kurze, kurz adv. {ib.) kurz, auf kurze weise.

ein kurz beschorns knehtlein Chr. 2. 81 , 9,

kurze zeit hindurch Parz. Flore 6205. des

wert min ere kurt (: geburt) Pf. üb. 11, 1040;

in kurzer zeit, bald, rasch Ev.. Trist.; um
es kurz zu sagen Chr. 5. 120, 23;

kürze stf. (ib.) kürze Parz. des rockes k.

Helbl. 1, 235. diu k. in wart gelenget Loh.

2883. durch k. der rede lä? ich sin ib. 4274.

der muo? in k. abe sigen Wg. 10510.

kurze-bolt stm. (I. 221") der klein von körper

ist, als name Mb. 36', 638, vgl. Wack. litt.

IQ u. kurzman; ein kleidungsstück {vgl. Z.

1, 378)Kchr. D. 366, 21. Eracl. Roth.

Elis. 524. vgl. kurzgewant.

kurzec adj. zu folgern aus

kurzec-liche adv. ArMra. nihtkurzecliche, e?

was vil lanc Troj. 45012. k. sagen, sprechen

W. V. Rh. 134, 35. 138, 55. Hb. M. 713. vgl.

kurzliche.

kürzegen«wü. abbreviare, curtareDpo. V. 164''.

kurze-lich adj. adv. 8. kurzlich.

kurzen s^w. intr. kurz werden, mine tage

swindent unde kurzent miniu jär Neidh.

87, 8;

kürzen «iw. (I. 917*) jprdi«. kürzte; md. kurzen

u. kürten (Herb. 3567. 4080. 7328 u. o.):

kurz machen, kürzen, abkürzen, verkürzen,

absol. kurzen und lengen Herb. 6; tr. Parz.

Trist. Hartm. (den winter k. Msp. 216, 6.

nü kürzte in die stunde der wirt Er. 8189.

da von ich iu k. wil ze sagenne, deshalb will

ich euch nicht aufhalten mit erzälen 2134).

die wät Elis. 7676, den wec Kindh. 90, 1,

die wile Lieht. 112, 7, da? maere Flort?

5160, die rede Altsw. 235, 24, den rätXoH.

3644, da? leben Serv. 3403. Pass. 218, 93.

Mgb. 139, 25, die stunde kürzen Troj. 195. die

stunde mit werche churzzen Gen. D. 102,

36. diu mä?e kürzet die untugent mit mei-

sterschaft Wg. 10147; mit gen. einen des

haupts k., enthauptenCB.^. 3. 276, 24.— mit

be-, er-, ver-;

kürzern swv. (I. 917'') kürzer mach&n. kürze-

rön Griesh. 1, 82;

57*
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kürzerunge stf. kUrzermachung, Verkürzung.

k. des lebens Np. 258. durch k. , der kürze

halber Chb. 9. 861, 7 var. vgl. kurzunge.

kurze-wile s. kurzwile.

kurz-gewant stn. ir gäbe und ouch ir kurzge-

wandes wil ich immer me enbern Msh. 3,

l?*". vgl. kurzebolt.

kurz-heit «f/". (I. 917") kürze Myst.

kurz-lich adj. (ib.) s. V. a. kurz Diem. Tit.

Trist, (kurzlichiu bite 9979. k. kust, kurze,

gedrungene beschaffenheit 6677). mit kurz-

lichen Worten Herb. 4757, Eilh. 2766. k.

rede Mone 8. 53, 48. bi kurzlicher ile Elis.

5238. in kurzelicheme döne Pass. K. 3, 55;

kurz-liche, -en adv. (ib.) kurz, in kurzer

zeit, bald, kurzliche Iw. Barl. Herb.

3487. 15805. Eracl. 1737. Flore 4114.

Apoll. 6765. Strick. 12, 369. Karl 4714.

Warn. 2865. Albr. 16, 24. Elis. 449. 4324.

10476. kurzeliche Pass. 165, 4. 189, 49.

157, 73. 387, 62. Kreuzf. 3586. 668. kurz-
lich, kürzlich Loh. 2930. 7342. Lieht. 33,

25. LiVL. 1885. Mgb. 75, 33. 217, 22. 260, 17.

Elis. 3412. 4447. Jer. 179\ kürzlich

Lieht. 27, 1.62,28. kovzlich. (vor kurzem)

Chr. 5. 324, 10. kurzelich, kurzelich Pass.

28, 33. 91, 34. Jer. 100'. kurzlichen
Lieht. (98, 31). Griesh. 1, 35. Aneg. 10, 29.

Swsp.34,1. Mob. 69,4. kurzelicheu Livl.

12015. Chr. 8. 52, 5. Pass.^. 13, 91. 31, 34.

kürzelichen Lieht. 13, 29. Chr. 8. 56, 2.

sup. kurzlichest Er. 7491. Mgb. 74, 35. —
md. auch kurtlich Pass. K. 71, 50, kurt-

liche Elis. 377, kurtlichen Wh. v. Ost. 82";

kurz-liches gen. adv. in kurzer zeit, kurze-

liches Pass. .ST. 19, 40.

kurz-mail stm. (II. 44") kleiner mann Leys.

120, 28. vgl. oben kurzer man u. kurzebolt.

kurzunge stf. Verkürzung, k. der zit Jer. 99''.

durch kurzung willen, der kürze halber

CoNST. ehr. 204. 227. vgl. kürzerunge.

kurz-, kurze-Wlle stf (HI. 670") kurze zeit.

fi.karzwilen; zeitkürzung, Unterhaltung, ver-

gnügen allgem. (kurzwile Wwh. 466, 20.

Lieht. 338, 5), vgl. noch Nib. 33, 4. 129, 1.

134, 2. 307, 2 u. o. Er. 1386. 2152. Büchl.

1, 673. Wg. 12274. 84. 86. Albr. 5, 64. 13,

191. 32, 317. Pass. 351, 26, K. 289, 41. Mgb.

236, 20. Pf. üb. 154, 63. Che. 5. 42, 14;

kurz-wilec adj. (HI. 671') kurzweilig Teichn.

KJELL. erz. 181, 1;

kurz-Wllec-lich adj. dasselbe Reikfb. s. 32.

kurz-wilen adv. dat. pl. (HI. 670*) in kurzer

'

zeit, nächstens Walth. 16, 25.

kurz-wilen swv. (III. 671") intr. sich die lange

zeit verkürzen , eine kurzweil machen Nib.

Bit. (8183). Laur. Seh. Uli. Dan. 6002.

Alexius 46, 66. Np. 54. Öh. 157, 18. kurze-

wilen Troj. 25024. Part. B. 2168. kurzw.

gän, lustwandeln Gn^G. 807; tr. unterhal-

ten, ich wölt euch kürzweilen Kell. erz. 123,

3. 126, 16.

kurz-Wll-lich adj. s.v.a. kurzwilec. in kurz-

willicher rede siteu Türl. Wh. 88".

CUS stm. hahnrei. alter gouh, du bist cus

Reinh. sendschr. 606 u. anm. — aus altfz.

cous.

kus, -sses stm. (I. OH") kos stn. Fdgr. 1. 31,

2. Hpt. h. lied 6, 19. 7, 6. 8, 4. 9 s. Germ. 9,

368— : kuss, allgem. (den roten k. erwerben

MsH. 1 , 43". 44". 58". si giltet k. mit küsse

2, 331". wie gar ze küsse stet ir wol geroeter

munt 1, 351". der erste k. mir freuden mere

j.TiT. 1371. si gap im einen süe^en k. En-

GELH. 2399. manic k. den ich von dineni

munde enpfie Troj. 17098. frouwen ze tische

giengen, dengast mitkusse enpfiengen Lieht.

603, 20. gip her an minen munt einen süe?en

friundes kus Herzm. 190. dö Petrus und

Paulus gäben vrüntlichen kus Pass. 189, 18).

— vgl. DiEF. 2, 463 u. küssen.

kus imperat. s. kiesen (Pass. K. 382, 33).

kus-bröt stn. (I. 264") 8. kustbröt.

kuscll- s. kiusch-.

kuschdrille s. kokodrille.

kuschen stn. s. küssen.

küse-heit, -keit s. kiusche-heit, -keit,

knsel stm. eine Pferdekrankheit, welhesros den

kusel hat Cgm. 824, 8 bei Senn. Fr. 1, 1303.

vgl. küsel, kreisel, wirbel Fromm. 5, 154.

kusel, kosel stm. pinsel der tüncher. 2 ß für

einen kusel, das gewelbe zu wyszen Frankp.

baum^tb. a. 1436 f 22. vur ein kusel, damit

man wiszet die müren ib. 1438, 57". vur ein

kosel ib. 1453, 19. vgl. kosein, sudeln Dwb.

5, 1842.

küsen stv. s. kiesen.

kÜS-lich 8. kiuschlich.

kus-, kÜS-lich adj. (L 919") zum küssen ge-

eignet Mm, Ms. Heinz. 651. Lieht. 552, 13;

kus-lichen adv. der munt kuslichen stät

Lieht. 558, 12. vgl. küssenliche.

küslinc s. kiselinc.

kus-mänöt stm. knssmonsA, Wonnemonat, flit-

terwochen Zimr. ehr. 4. 92, 33.
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küsse stn. s. küsseu.

kusse-bsere adj. s. v. a. kuslich. da? sie waere

so rehte kussebaere uiider vrouwen unde mei-

den Keone 16734.

küssen swv. (I. OlG"*) md. küssen
; 2>m*. kuste,

küste (Pyeam. 405), part. geküsset, gekust:

küssen, ahsol. Teist. TJ. ; mitpräp. an Mar.

dö kuste vrünt an vründes munt Crane

2040. des kuste der arme an sine hende

KoL. 170, 50, in Eab. ; mit acc. d. p. öli-

gem, (küsse küsse küsse mich Msh. 1 , 79\

er helsete sie unde kuste Albe. 24, 222. Pass.

K. 32, 94. si kusten sich vor liebe j.TiT.

1103. ich ergibe mich und küsse iuch als

herren iuwer man Keone 7601) undpräpos.

an (einen oder eine an den munt k. WiG. 221,

35. Kael 2130. ÄLBR. 16, 121. Kol. 252,

277) , vor liebe si mich in da? ouge kuste

Neidh. 153, und kusten päbest üf die hant

Pass. K. 316, 19 ; mit dat. d. p. u. acc. d. s.

(er kust im ougen unde lide Otte 725, ougen

und munt Kaelm. 210, 35). — mit ge-, un-

der-, ver-. ausgt. kukjan, küssenf vgl. Dief.

2, 463. Weig. 655. GsP. 5

;

küssen stn. (I. 919'') Paez. Ms. da? cussen,

da? under zwischen z6 der misse tünt di lüte

Glaub. 857. küssens reht Keone 26462. küs-

sen ist der Minnen rose, da si reitzet wunne

mit Lieht. 581, 17. swer? beste tuot der

hat von ahtzic meiden ieglicher ein sunder

küssen j.Tit. 1410. im wart von ir ein zarte?

k. Apoll. 18852. ein küsseu stein von, ab ir

munde Msp. 142, 8. 159, 38. wortspielend

mit dem folgenden küssen : si hat ein küssen

(schwellende tippen), da? ist rot Walth. 54,

7 (bei Lachm. küssin , vgl. dagegen Wack.

altfz.l. 211).

küssen, küssin, küsse stn. (I. 920") küssen,

kopfküssen, küssin Lanz. Teist. U. (Walth.

54, 7 ist küssen zu lesen, s. unter dem vori-

gen). SwANE. 123. küssein Mgb. 175, 35. 196,

5. Mz. 3, 25, auch w? eiQ riehen kussin lie?

si legen Türl. Wh. 2%\ küssen Vet. b. 69,

15. küssen, kuschen, kossen pulvinar Dfg.

473". küsse Lieht. Loh. 6335. Helbl. 3, 46.

Dsp. 1, 27, küss Wölk. 8. 3, 10. Tuch. 298

ff.
— aus fz. coussin, dein, von lat. culcita.

vgl. kulter u. zusse.

küssen-liche adv. (L 919") s. v. a. kuslichen

Parz.

kiissen-pfenninc (= küs den pfenninc) od.

pfenninggeitiger, numerarius Voc. 1482.

küssunge stf. das küssen, osculatio Dfg. 402'.

Adrian. 462.

kust stf. (I, 826") gen. küste, kust: prüfung,

Schätzung s. kustbröt ; art u. weise wie etw.

erscheint, befund, beschaffenheit , meist mit

einem gen. od. adj. umschreibend Serv.

Trist. Lanz. Ms. j.TiT. (da? prüevent wol

die wisen an der küste 130, 4). die brüste

vant si ze richer chuste mit milche beraten

wol KiNDH. 77, 28. in vil swacher küste

Helmbr. 1633. — zu kiesen.

kust-brot stn. schätz-, probebrot. kust-, kost-

brot AuGSB. r. W. 366. vgl. Schm. Fr. 1,

1309.

kuste stf. prät. s. koste, küssen.

küste swf. s. kiste.

küste-lich s. kostelich.

kusten s. kosten 2.

kuster, guster stm. (1. 920". 594")küster Chr.

8. 139, 2. kustor Ls. Netz 4892. koster

Neidh. s. 211. kustor, koster {neben kuster,

küster) Dfg. 164°: — aufseher, kuster, bes.

jener geistliche eines klosters od. Stiftes der

die pfarrgeschäfte u. zugleich alles zu be-

sorgen hatte was die kirche u. die notwen-

digen kirchl. gerätschaften betraf (vgl. Ukn.
einl. XI). sin sun, der kuster {ein Chorherr)

MsH. 2, 280\ da? si schante der kuster mit

einem boesen pater nuster Ls. 2. 678, 43. der

prior und sin gesell der kustor ib. 243,

1170.226, 600. prior oder gardiän, custer

dekän Buch d. r. 402. der Nenninger, custer

ZUG dem tuomb, domcustos Chr. 4. 317, 21.

24, vgl. 307, 1; 8. 138, 15. 139, 2. her Her-

man von Aufsesz, custer des stiftes zuo Ba-

bemberg Mz. 4, 395. der custer daz dem hei-

ligen chreutz Uhk. 2, 188 (a. 1344). guster
Serv. Eeinh. Uoe. 5, 310 (a. 1322). herChol-

man, ze den zeiten chorherr und guster un-

ser vrowen gotshaus ze Neunburch Ukn.

356 {a. 1353). der guster sol uns einen ewi-

gen järtag begen ib. 337 {a. 1349). der ob-

laymeister sol dem guster geben alle jäi 60

dn, an unserm järtag, dar umb uns der

guster leichen sol an unserm järtag cherzen-

liecht ib. 322 (a. 1346). swer guster ze Al-

tenburch ist, schol aufzunten sechs Hecht

zu der selmess Ula. 256 (a. 1361). — aus

lat. custos;

kusterie, gusterie stf. amt u. Verwaltung

eines kusters Höfbr 125 {a. 1328). die kü-

sterige in unserm clöster Ad. 1377 (a. 1467).

die k. ze sant Marien Gb.w. 1 , 344. so hän
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ich in die custrey gcschaft ein halb pfunt

Pfenning gelts Ukn. 301 (a. 1242). au:? der

gustrey einen ewigen järtag begen ib. 337.

die pharr, die da hei^^et gustrey ib. 310 {a.

1344); vast lützel vand er in der custry

{custorei, Schatzkammer) Ornament Oh. 162 ;

kusterinne, gusterinne, -in, -in sf/". (1.594°)

custrix Dfg. 164°. wie da:; unser frouwe ku-

sterin wart in eime kloster Geem. 3. 236",

18. kusterin (: hin) Ls. 2. 235, 884. die ep-

tissin, die custerin und ander frawen Ge.w.

5, 384. die gustrinn des fratienklosters s.

Bernhard Stb. 160. Midi, demuot ist aller

tugenden küsterin Kenn. 11950.

küstic adj. (I. 828') ahd. kustig, tugendhaft,

tüchtig, gut Ab. 2, 135,

kut, küt s. kutte, küte.

cMt s. queden.

küt stm. (I. 920') pl. Mute , tausch Tkist. H.

3820. Halt. 1075. einen küt und Wechsel

tuon BoDMANN 2, 915 (a. 1424). in eines

rechten küd und wessels wise ib. 1 , 74 {a.

1331). einen kutte tuon Roth urJc. s. 37.

kauf oder kaut Ge.w. 6, 598.— vgl. Dwb. 5,

362. 65.

kutdrille s. kokodrille.

kute, küte swm. (I. 920'') tauber, ein alem.

wort, kuto Voc. o., kutt Mone 4, 232. vgl.

Dwb. 5, 365.

küte, küt stm. hitt. leinöl, das mau zu wagen-

schmir und küt bedarf Tuch. 1 1 6, 1 6. Mone 3.

206, 9 (a. 1496).— ahd. cuti, «j^Z.Dwb. 5, 861.

küte f. (1. 920'') flachs in einer gewissen form

u. menge, pensum Dfg. 423'". ein md. wort,

s. ViXM. 196. Dwb. 5, 363.

küte f. grübe, loch, vorago Dfg. 629"; kutte,

cunnus Dfg. 163''; in den zwein wingarten

veir hundert kütin in legen (ableger od. ein-

legcr von weinstöckenf) Abn. 62 a. 1382.

ein md. wort, 8. Vilm. 195. Dwb. 5, 364.

kutel swf (I. 920'') s. V. a. kaldüne, -pl. kutlen

S.Gall. ordn. 188, kutlan Netz 12616 anm.

md. kottel s. die composita. — zu nd. kut,

küt, eingeweide, vgl. gt. quithus, hauch,

magen u. Wbig. 1, 655;

kuteler stm. (ib.) fartor Gl., vgl. kuter;

kutelerinne stf. kutlerin, die kuteln reinigt

u. verkauft Tuch. 47, 31.

kutel-gelt stn. zins von der curia macello-

rum, vom kutelhof. kottelgelt Cds. 2, 4.

kutel-zins st7n. dasselbe, kutilzins Cds. 2, 32.

40. kuttilz. ib. 37. kottilz. ib. 38.

kutel-hof stm. (I. 699") Schlachthof, kutel-,

küttel-, kottelhof fartorium Dfg. 226", n. gl.

167".

kutel-vlec stm. (III. 337") kuttelfleck, obligu-

mina, sunt proceres exterum Voc. 1482.

tripa Dfg. 597'.

kutel-vlec-suppe swf suppe aus kutelvlecken

Gekm. 9, 201.

kutel-vleisch stn. kottelfleisch, tripa Voc.

1482. vgl. kät-, kotvleisch.

kutemper s. quatemper.

kutan- s. quiten-,

küten swv. s. kiuten.

kuter stm. s. V. a. kuteler. kuter, kotter fartor

Dfg. 226«, kotter Obeel. 821.

I

kuter stm. s.v.a. kute, in tübenkuter.

! küter s. kulter.

kuteren, kuttem swv. (I. 920") ?me ein ku-

ter, tauber girren, sus hörte man ir {der

Vögel) doene in süe^er wise kutern Eeinfk.

212"; lachen Wölk, kuttern Pasn. 331, 29.

Dfg. 87"; verlachen: cachinare verspoten,

kuteren Dief. n. gl. 64". vgl. kittern, kutzen.

kuterolf stn. {ib.) s. V. a. guttrel, langes,

enges glas, kuterolf, kutterolf, kudrelf, kot-

terolf, kottrolf, kodrolf
, guttrolf , gotterolf,

godrolf fiala Dfg. 232% n. gl. 172". kutterolf

Fasn. 1216. kutrolf ib. 581, 8. Kell. erz.

492, 6. i:

kutl- s. kutel-.

kütli stn. (I. 920") dem. zu kutte, kleine kutte

Myst.

kutschdrille, -grille s. kokodrille.

kutte s. küt, küte, quiten.

kutte stof (I. 920") mönchskutteUsn. (3, 7".

302". 330"). EosENG. H. (382. 704. 31. 1633.

2305). Ls. (1. 451, 4. 470, 37. 471, 75; 2. 217,

297). Alph. 319. 402. Geeg. 1385. 90. Ule.

Wh. 147^ 154'. 156*. 158". 267". MoE. 1,

1763. 65. Hugo v. M. 35. Wölk. 121, 280.

Altsw. 235, 23. Ge.w. 3, 548. kut Ls. 1.

471, 75. - vgl. kotze u. Dwb. 5, 1903. Diez

115.

kütte stn. {ib.) ahd. chutti
,
grex , ein kudde

schaeffen Dfg. 270' {ndrh. v. j. 1507). ain

kutt huner Zime. ehr. 1. 436, 34. als nf in

mundarten noch erhalten s. Schm. Fr. 1,

1312. Stald. 2, 147. Kwb. 169.

kuttec-lich adj. in unkutteclich.

küttel 8. kitel, kiutel.

kütten- s. quiten-.

kuttener strn. (I. 920") mönch Eenn. 15671.

kutten-tuoch stn. tuch zu einer kutte Ls. 1

.

471, 76.
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kutten-Wlt adj. (III. 772'") weit wie hei einer

kittte Helbl. 8, 453.

kutten-zipfel stm. (III. 901'') kuUenzipfel Ls.

3. 393, 96. 395, 142.

kutter, kuttern «, kulter, kuteren.

kütunge stf. vertauschung. kautungÖR.w. 1,

478. — zu küt.

kutz s. kiz.

kutzdrille *. koko drille,

kütze s. kötze.

kütze««/: (I. 866'') HetW, oberkleid Koh. das

sie dich tragen an der kütz Kell. erz. 436,

4 (vorher an irn cleidern vorn). — zu kotze,

kützel stm. wann er mir all nacht trib den

kützel, so wolt ich nimmer wort sprechen

Kell. erz. 186, 10. s. kitzeln, kützeln.

kützel-guomen (I. 587") imper. kitzel den

gaumen: anrede an den wein Ab. {lies 1.

408, 4), vgl. netzenguomen.

kützelin stn. dem. zu kütze Kell. erz. 436, 5.

kützell s. Mtzelin.

kützeln, kutzeln s. kitzeln,

kützel-, kützel-vleisch stn. (III. 340') titilli-

cus Dpg. 586% n. gl. 366".

kutzen svw. stn. lachen Eivq. 35^ 29. 9, 33.

vgl. kuteren.

kützen siov. (I. 866'') mit einer kütze beklei-

den, überh. bekleiden Windb. ps. Marlo.

kützer stm. (ib.) knavser Fbagm. {lies 28", 58).

kutz-huot stm. (I. 733") caliendrum Dfg. 90",

n. gl. 66". vgl. DWB. 5, 372.

CÜtzil 8. concilje.

kutzin s. kiz.

kutz-, kützl- s. kitzel-. {vgl. noch kützlich,

unter den anlastern des pferdes Monk 3,

176).

kützlin s. kitzelin, kiuzelin.

kutz-mentelin stn. (II. 62") «. v. a. kütze?

Renn. 21784 (W.Gr. vermutet kurze mente-

lin wie 20482 , das aber auch für kutzmen-
telin verschrieben sein könnte, vgl. DwB. 5,

1902).

küwe- s. küe-, kuo-.

kuwen sto. s. kiuwen.

kuze, küz swstm. (I. 921«) kauz s. Dwb. 5,

366, steinküze u. kiuzelin.

kwek-SÜber «. quecsilber.

kwot-sac s. quätsac.

L.

1 (I. 921"), wechselt mit r, n s. Weinh. al. gr.

§ 194, b. gr. % 158. Bikl. al. 88.

la {ib.) der frz. fem. artikel Teist.

lä imper. s. lä^en, stn. s. 16.

lä stf. lache, sumpf, Sumpfwiese, beche unde

lä Er. 2036 u. Bechs anm. da er in einer lä

antvogelweste ligen Hpt. 7. 342, 35. ein lag-

ken oder 16 KaltekbAck österr. pantaidinge

1, 236% vgl. ScHM. Fr. 1, 1466. Kwb. 173.

lä stn. ein ton der musical. scala. hoch in das

lä Wölk. 90. 1, 13.

la, -wes adj. (I. 921") lau. kalt oder lä Ernst

2443. 57. weder hei? noch lä Ls. 1. 452, 58.

Pf. arzb. 2, 5". ö"". 16". nu was der wintir

also lä, müde Jer. 10291. läwe tugende

Germ. H. 7, 288. laewe Germ. 3. 234", 38,

law Mgb. 89, 28, lab ib. 395, 10. 12. Dpg.

578"
f., lew, lab, low n. gl. 361". — ahd. läo

aus hläo, altn. hla,{schlaj^)von'WA.CK. zu gt.

thlaquus {zart, mürbe, toeich) gestellt, nhd.

flau 8. Dwb. 3, 1734.

lab s. lap 2 u. lop; lab s. lä, loup.

labe stf. (I. 938", 43) labung Ms. Ls. (1. 633,

101). Renn. 9727. Elis. 6970. 7284. Jer. 84".

141°. 146". labe der sele Mone 8. 42, 46. ein

wa??er bräht er im ze labe Apoll. 10207.

man külte si mit wa:;?ers labe Reiner. 64'.

vgl. lap 1 u. laben.

labe stf (I. 938", 21) s. V. a. lap 2, coagulum

Dfg. 128°. ein süre labe, bildl. Msh. 2, 356'.

labe-bÜS stn. propina Voc. Sehr. 2300.

laben SMJw. (I. 938". QS9') waschen, mitwasser

od. einer andern feuchtigkeit benetzen, da?

man sie (die ämehtige vrouwe) schiere müste

laben Albr. 17, 121. er viel üf die erden, do

muoster gelabet werden Alexids 74, 418.

da? vihe 1., tränken Exod. D. 124, 14. mit

wa??er 1. Diem. Lanz. Mai, Bon. Üw. H. 782.

Sit diu erde mit miner Mnder bluote ist wol

gelabet Dan. 6555; erquicken, erfricchen

Er. Wwh. Trist. Konr. r6senwa??er labet

wider die hitz Mgb. 345, 28. die hitz sänfti-

gen und laben ib. 366, 27. den siechen 1. Wg.
10917, die wunden Wig. 285, 22. laben des

man si began Virg. 458, 11. alsus was von

dem werden rcemisch riebe wol gelabet

Heinr. 723. da? er sinen willen wolde dar

an {am bilde) laben Pass. 303, 92. die sele

si d6 labten mit dem gotes lichamen Karl
4156. einen mit tröste 1. Albb. 21, 348. refl.



1807 laben lachen 1808

Gm.D. 51, 18. Pass. 147, 29, K 67, 4. Eilh.

4732; iron. mit stecken den lip 1. Geo.

1859, mit mülstreichen Pp. üb. 154, 89.

vgl. WiG. 273, 39 — mit ent-, er-, ge-. ahd.

lapon, labön, laben urspr. lool lecken^ be-

lecken (des aren chint labent sich ir muter

pluot, lambent sanguintm ejus Schm. Fr. 1

,

1403), so dass es mit laifen auf die w. lap

zurückgehen dürfte. Wack. nimmt entleh-

nungan atis lat. lavare, u. Weig. 2, 2. trennt

laben, waschen (a?fs lavare) von laben, er-

quicken^ das ihm dunkeln Ursprunges ist.

laben s^ov. s. läwen.

laber-mer s. lebermer.

labesal stn. labsal Elis. 8276.

labore dosZaf.labor. zuo 1. gen Ga. 3. 601, 85
;

laborieren swv. refl. Lcr. 50, 456.

lab-stube s. lapstube.

labunge stf. (I. 939") benetzung, besprengung

mit Wasser, unmehtec sie belac , doch wart

mit labunge sie bräht wol ze sinne Loh. 3870.

7092. 7292; erfrisehung, erquickung Leys.

41, 19. Evang. Mr. 14, 14. Adrian 467, 78.

KoL. 166, 345. ndrh. lavunge W. v. N. 59, 11.

lach stm. das auflachen, gelächter. dö gap

der meister einen lach Malag. 33". dö gap

Viviens einen lach, da? man? hört über alle

den sal ib. 205\ der tet einen lüten lach

KOLM. 86 , 6. die mir zuo sprach ü? süe^em

lach Hätzl. 1. 127, 4; lächler, heuchler, du

valscher lach Kolm. 16, 35.

lach stn. 8. lachen.

-lach, -lech, -Isehe, -IShe (I. 5', 9) bildungs-

silbe mit collectiv. u. deminut. bedeut. s.

Weinh. al. gr. § 263, bair. gr. % 245. Schm.

Fr. 1, 1426. BiRL. 302". Chr. 4, 383\

lach imperat. s. lä^en.

läch-boum stm. gränzhaum, der mit einschnit-

ten (lachen) versehenwar OiB'E^h. 859. loch-

,

loichboumMoNEa. 2, 174. 8, 167. lächen-

boum atis einem rodel von 1433 weist mir

Birlinger nach. vgl. Schmid 337 u. läch-

buoche, -stein.

läch-boumen siov. lächböume setzen, loch-

bouraen und steinen Arn. 66 (a. 1469).

läch-buoche swf buche als gränzbaumOsB^i,.

859.

lache, lächene swf. einschnitt, kerbe in den

gränzbaum od. -stein, überh. gränzzeichen.

lachen, lauchen setzen Mone z. 8, 250. 13,

334. Zellweger 4, 382. 383. die lächi hebt

an - - dis sint die zil und die lächinen Gr.w.

4, 498. 507, lauchinen Mone «. 6, 363 («.

1371). — vgl. Ka. 544 f. Gr. kl. schft. 2, 43.

Weig. 2, 3. Schm. Fr. 1, 1432.

lache stf. 8. V. a. lachen, vil raanic lache von

grän , diu in viures varwe bran Krone 507.

diu lache den sal umbe gie ib. 536.

lache swstf. (1. 921'') lache, pfütze Trist. Wig.

Bon. Ms. (H. 3, 28". Neidh. 83, 16). j.TiT.

1257. Renn. 62. 92. 135. 3358. 11443. 12771.

Albr. CCXX, 6. Mgb. 258, 32. 395, 1. da^

lant niht lachen hat noch mos Türl. Wh.

31". so er (esel) in den lachen blibetÜLR. Wh.

208*. ü? der lache (: bache) Erlces. 1539. in

der helle lach Apoll. 19303. lake Hpt. 14,

271 , lagke oben unter lä, vgl. Schm. Fr. 1,

1432, KwB. 171. — nach Gr. 2, 27 u. Wack.

zu lechen , nach Weig. 2 , 3 au^ lat. lacus

(lacus, lach Dfg. 316"), dem es auch urver-

want sein könnte, vgl. Cürt.^ 152.

lache-bsere adj. (I. 923") zum lachen geeignet

WwH. 259, 28. j.TiT. 326.

lache-lich adj. (I. 923") lachend, fre^mdlich

Frl. le ehelich Md. ged. 4, 215, lechlich

Altsw. 23, 22. lachenlich Bit. 12467,

lächenlich Part. B. 13728, lachentlich

W. V. Rh. 28, 56;

lache-liche, -en adv. (ib.) auf lachende,

freundliche weiseMs.{H. l,9^53•. 153". 296"),

lachlich j.Tit. 660. Ls. 1.391, 88, leche-

liche Ga. 3. 118, 290. Md. ged. 4, 276, lech-

lichen Ls. lachen liehe Stäup. 324, lachen-

lichen Heinz. 103, 85. lechen liehe Himlf.

lachen swv. (I. 921") lachen, lächeln, freund-

lich blicken, allgem. (güetliche 1. Troj. 19976.

diu lachet swenne ich trüric bin Msf. 213,

25. er lachet swenne er tugentlichen tuot

Wartb. 3, 16. und redeten, da? ir engel

muoste 1. ib. 123, 6. in die hende 1. Karlm.

212, 51 . dat ich bit dir raü?e eweliche lachen,

glücklich, selig sein Marld. han. 36, 12.

bildl. die bluomen sach man 1. Geo. 272.

man sach da lachen wi?e bluot üf dem grüe-

nem rise Msh. 3, 334"), mit gen. lachen über,

wegen Diem. Parz Wältii. Reinh. 1772.

Krone 15729. Loh. 1340. Karlm. 48, 29,

mitpräp. lachen von {aus) vroweden Roth.

2475 ; mit dat. d. p. siene sul niht allen liu-

ten lachen also von herzen samo si lachet

mir Msp. 131 , 33. ich kan den liuten niht

gelachen, si lache mir, so lache ich in Msu.

1, 309". lat in (den wiben) herze und ougen

1. Neidh. 72, 7. da? dir vrou Saelde lache

SiLV. 2565; mit acc. diu vil guot zweier

haude lachen lachet Lieht. 54, 1. rosen
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lachen, durchdenfreundlichlächelndenblicJs

rosen aufblühen machen Apoll. 182. 192.

2370, vgl. Myth. 1054 f. Aw. 1, 74 /". — mit

an, zuo, be-, er-, ge-, under-. gt hlahjan stv.

prät. hlöh u. davon hlohjan sjvv. lachen

machen, vgl. über die etym. Diep. 2, 557.

GsP. 40. Fick2 48

;

lachen stn. (1.922'') das lachen, lächeln Ivf.

Ms. Eeacl. 2022. Teoj. 22020. Loh. 4866.

in des himels 1., freude Pass. K. 613, 42.

lachen stn. (I. 923'*) in zusammens. auch lach,

vgl. lache 1 : tuch, decke, lacken (von leinen,

wolle, seide, leder s. lederlachen) Parz.

Gen. D. 109, 16. 24. Er. 7657. Türl. Wh.
101". Eenn. 21224. Elis. 2345. Swsp. 26, 19;

obergewand, bi dem lachen si in vie Gen.

56, 45. 57, 2. 12. 77, 42 {bei D. immer man-

del). — ahd. lahhan , ags. lacan, nd. laken

vgl. Kuhn 5, 33.

lachen stn. (I. 925") heilmittel Diem. Serv. —
gt. lekeis, leikeis, der arzt, vgl. Kuhn 5, 32 f. ;

lächenSBre stm. (ib.) besprecher, Zauberer

Griesh. Troj. 24211. 27248. 84. nhd. als ge-

schlechtsname Lachner, altn. Iseknari,

medicus.

lächen-boum s. lächboum.

lachende ^art. adj. (I. 922^ 14) lachend^TB.

GuDE. Greg. 3220. 3617. Er. 9366. Büchl.

2, 286. Walth. XVin, 13. Karl 6597. Mgb.

51,7;

lachendic adj. (I. 922") dasselbe Glaube

2520.

lächene s. lache

;

lächenen s-uw. mit lachen
,
gränzzeichen ver-

sehen MoNE «.13, 334. vgl. Schm. Fr. 1,

1432.

lächenen su-v. (I. 925^)mitheilmitteln(l&chen)

bestreichen, ärztlich (zauberisch) behandeln

BiHTEB. ;

lächenie stf. (1. 925") das besprechen, zaubern

Troj. (10519. 51. 19169). Wack. pr. 42, 4.

lachen-lich s. lachelich.

lächen-tuom stn. (I. 925') heilmittel, heilung

Diem. lächentnom , medicina Diut. 4, 471.

diu bihte ist da? hereste 1. der sundön Wack.

pr. 5, 63. lechentuom Mone 8, 430.

lachen-zit stf. (III. 914"") zeit des lachens

Pass. K. 627, 18.

lach-llch adv. s. lacheliche.

läch-stat stf. gränzstätte. lochstat Bech bdtr.

12.

läch-stein stm. gränzstein. lochstein Prankp.

brgmstb. a. 1439 vig. V. p. Laur. Vilm.

251. läken stein Mone z. 13, 268. vgl.

lächboum.

lachte prät. s. legen.

lächter s. läfter.

lacken in verlacken.

lackeritze s. lakeritze.

lactuke s. latech.

lactuken-krüt stn. lattich Mgb. 399, 3.

lactuken-safs^n. lattichsaft Mgb.SIQ, 6. lat-

tukensaf «ö. 268, 30.

lactwärje, -werje s. latwärje.

lade stf. ladung, in überlade, vgl. lede; —
stn.{l. 926") Ulr. 1156;

lade stswf. (I. 926") lade, behälter, kosten Nib.

Engelh. Lieht. (155, 26). Herb. 594. Albr.

19,87. Elis. 514. Krone 27851. Herzm.

305. Kenn. 946. Wolfd. H. 434. Ga. 3. 741,

183. KoL. 138, 350. Altsw. 215, 38. Mgb.

338, 16. Chr. 1. 261, 29. 270, 16; 8. 261, 1;

sarflr Pass. 220, 63. 330, 52. K. 44, 7. Marlg.

81, 98. — zu laden 1, vgl. lät.

lade, laden swstm. (I. 925") brett, bohle Wig.

Geo. Bon. Apoll. 2515. 2775. Msh. 3, 222'.

Jüngl. 58. Gr.w. 5, 21 f 31. Chr. 4. 319,

32; fensterladen
,
pl. laden u. leden ib. 2.

310, 15/. 312, 5; 4. 313, 3. 317, 29; 5. 196,

12; Tuch. 245, 26. 296, 26. fenster und leden

Beliakd4297; kaufladen Scmi. Fr. 1, 1436,

bäckerladen Chr. 5. 180, 5.

lade-brief stm. vorladtmgsschreiben S.Gall.

stb. 4, 71. 287. Glar. 105. Kuchm. 9. Chr.

5. 86, 17. Halt. 1152. vgl. ladungebrief.

lade-hof stm. (I. 699") gerichtshof, an den die

hörigen vorgeladen werden Gr.w. (1 , 691).

A». 1393.

laden stm. s. lade.

laden stv. I, 4 (I. 925") mit 8w. prät. Gen. D.

100, 8. Nib. 489, 1 (vgl. laden swv.): laden,

aufladen, bröt laden Chr. 2. 305, 21. 24. dö

man die jungen dochter lüt auf den wagen

Elis. 588, mit präpos. tugenden an sich 1.

Pass. K. 431, 37. in eine plahen etw. laden

Chr. 2. 253, 27. laden üf Parz. Trist. H.

Bon. etw. auf die wegen 1. Chr. 5. 265 , 8.

etw. üf sich 1. Troj. 12729. Krone 28489.

was man lud aus dem marstal Chr. 2. 306,

2. ein fensterwerk her aus 1., über die senk-

rechte baulinie hinaus führen Tuch. 260, 21.

23. der wise niht ze herzen lade sin unge-

machTROJ. 17754. da? ir ahtet mir ze scha-

den da? wil ich ze gelücke laden Ga. 1. 465,

372. — beladen, belasten Nib. Tbist. H. Ms.

(H. 1, 216°). zwo olbenden er luode Gen. D.
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42, 7. seht, ob der tot da ilit sin soumer

lüede Loh. 2796. so dich die sä?e burdene

lüde Maeld. han. 42, 18. da? schif vol laden

Ulr. 1156 {vgl. ladestat). und lued man ma-
nigen wagen Chb. 5. 34, 31. wol gepürdet

und schön geladen Mgb. 289, 19. ein wol ge-

ladener rosenpaum ib. 346, 19; mit gen.

Parz. der heider wurden si geladen Lieht.

81, 32. der walt wart ungewiters vol gela-

den Troj. 24155; mit präpos. laden mit
Parz. Bon. wegen mit bröt 1. Chr. 2. 306,

16. geladen mit schätze Güdr. 12, 4, mit

not Troj. 2056, mit kumber ib. 18730, mit

leide Hpt. 7. 367, 7, mit Schönheit Lanz.

4117. Dan. 5977. geladen von Wigam. 3540.

— mit abe (Chr. 2. 317, 10), üf, be-, ent-,

er-, ge- (Troj. 19027), über-, ver-. — gt.

hlathan, vgl Diep. 2, 557/".;

laden stn. das aufladen Chr. 2. 255, 20.

laden swv. (I. 927'') prät. ladete, latte, läte,

part. geladet, gelat, gelät; daneben trat

schon früh venoechslung mit dem vorig, la-

den«, st.flexion ein— .• auffordern, berufen,

laden allgem. (swenne du si beginnis laden

Glaub. 2013. da:; wir in ane ruefen unde
laden Germ. 10, 465. Laban sine vriunde

ladete Gen. D. 56, 14. da? si ladete ir herre

99, 35. die geladeten GRrESH. 1, 48 /! gela-

det werden Chr. 5. 382, 14. ir süllent sin

gelat, enbi?t Virg. 641 , 4. also lätt er sein

gestMGB. 157, 3. got lüt in selbe Myst. 1.

226, 1. mit adv. er hie? die vürsten dar 1.

Karl 6543. di gotes geist euch dare lüt

Marld. han. 43, 10. mit präp. an Parz.

Barl., gegen Chr. 5. 85, 1. 3. 86, 4. 10, in

NiB. Pantal. 452, über Parz., üf Pass. K.

127, 12. Chr. 5. 47, 32, ü? Diem. si wurden

ü? dem charchaere geladen Gen. D. 90, 29,

vor Otte, zuo, ze allgem., da? volc zu houf

1., versammeln Pass. K. 658, 13. die er zu

hüs ladete Albr. 34, 114 si lüt si zu mal
Elis. 7726. ze spil 1. Flore 5063. er ladete

die vürsten zen hochziten Krone 22493. er

wart zuo vrönetische gelat Heinz. 127. 57,

5. er lied si zu dem rehten Usch. 308 a.

1376.). — mit in, üf, vür, wider, zuo, ge-. gt.

lathön {statt hlathön) zu gr. xaleTv, xl7]Tev-
fiv, lat. calare Cürt.3 133. Kuhn 8, 267.

Gsp. 276;

laden stn. ir süe? reden und laden Netz 6548

;

lader stm. der einladet {zum tanze) Np. 76.

lade-stat stf. contr. lästat, ort, wo die schiffe

beladen u. entladen werden, da? haUisch

salz sol gen Stain und an keiner andern

lästat abgelegt und verkauft werden Mh. 2,

603. von der lastet und urfar wegen ib. 554.

lostat Schm. Fr. 1, 1509 {erklärt a?« lä?-
stat vonn'^ lä?en, aufladen).— ahd. ladastat,

locusad onerandas naves aptus Schm. a. a. o.

vgl. auch oben da? schif laden u. Kwb. 173.

lade-ZlUC stm. zeug zum laden der geschütze

ladzeug Chr. 2. 254, 17, 18.

ladiche s. latecb.

lad-iser stn. ladeisen , eiserner ladstock Chr.

6. 256 anm. 1, 258 anm. 1.

ladunge stf. zu laden 1 : aufladung Chr. 2.

255, 14, oneratio Dpg. 396"; das aufgeladene,

die last: in Cds. 3, 57. 75. 76«. o. scheint

ladunge eine abgäbe, Steuer zu bedeuten;

auffüllung, uferbefestigungTvcH. 76, 14. 34.

201, 13. — zu laden 2: einladung Wack. pr.

7, 3. Jer. 182*. zu samne lad., convocatio

Mdhlh. rgs. 89; Vorladung, citation Dsp.

2, 215. Mühlh. r. L. 178. Cp. 180. Eyb 16.

ladunge-brief stm. s. v. a. ladebrief Dh.

363 u. o.

laffe swf. die laflFe, laifen an einem ruoder

palma, palmula Dpg. 407'"
f. {16. u. 17. jh).

s. ruoderlaflfe. — ahd. laflFa, gt. löfa, flache

hand, vgl Diep. 2, 154 u. läppe;

laffe«. lefs;

laffel stm. s. leifel;

laffen stv. I, 4 u. sw. (I. 928'
f.) schlürfest,

lecken Frl. Such, bluot 1. Berth. Schm.

Fr. 1, 1447. Hb. M. 454. wa??er laffen

Schm. Fr. 1, 1450. Germ. 3, 372, läppen
Hätzl. Kell. erz. 188, ?9. — mit er-, über-.

mit löfs zu gr. XanTto, lat. lambo, labium

CuRT.3 339. Kuhn 7, 185. Fick^ 392.

läffcer fn. s. V. a. kläfter Anno 168, md. läc h -

ter Neidh. 234, \2var., klafter der berg-

leiite Feldb. 47. 157. vgl. Dwb. 5, 903. Schm.

Fr. 1,1451.

lagap siom. lagapis, ain stain Mgb. 451, 17.

lagsere stm. (1. 995*) nachsteller Antichr. 165,

14;^
lägaerin stf. {ib.) nachstellerin Trist. 11715;

läge stf (L 994'') legung, läge, dar üife mit

schoener läge ein röt tuoch was geleit Pass.

337, 6. mit wol gehüfter läge wart die sunde

geworfen in die schale Mablg. 134, 168;

lauerndes liegen, Jiinterhalt, nachstellung

En. Güdr. Parz. Trist. Walth. Barl. so

hat er sin läge gestrechet Gen. D. 17, 37.

ze läge und ze huote gelich ir aller muot

stuont Krone 28034. heimeliche 1. Pass.

ta
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354, 47. der vinde 1. Flore 2904. der minne

1. Ath. D 56. Md. ged. 3, 88. der schützen

lag Mgb. 167, 23. der winde 1. Albe. 1 , 60.

an der 1. ligen Sigen. Casp. 58. da wilde:?

wunder inne lit den kielen zeiner läge Troj.

8763. zuo der läge riten ib. 11869. läge

und reite kund er wol gestellen Gfb. 764.

des stalten sie läge gein dem berge Herb.

17225. einem 1. stellen ib. 17546. Troj.

21870, setzen Greg. 1048. Loh. 5776.

Krone 24192. Albr. 32, 445. 34, 30. Mgb.

136, 24. 175, 24. 180, 17 etc., legen Er.

5659. Heinz. 51. Netz 10562. 12945. ich

setze ir ze läge friunde unde mäge Msh. 1,

84^ ein tougenlichiu harmschar in was ze

läge geleit Otte 557. Isengrin begunde dra-

ben ze läge Reinharte Reinh.'1063. die riten

mir ze läge Bit. 4524. in zwein reit diu minn

üf die läge Tit. 75, 4; lebensverhaltnis, zu-

stand DiETR. (1090). in hoher 1., in vorneh-

men Verhältnissen Pass. K. 143, 5; beschaf-

fenheit, art u. weise ^ der schrifte 1. Pass.

129, 62. der worte 1. ib. 105, 48. K. 81 , 78.

in tugentlicher 1., aufgeziemende weise ib.

456 , 55. nach hohes sturmes 1. ib. 396 , 57

;

ort des liegens, niederlage., waarenlager

Leseb. 999, 40. nach spise lägen hie:? er

balde senden Loh. 656. — zu ligen;

Isege adj. (I. 995") flach l,^. \.\U, 123. vgl.

ScHM. Fr. 1, 1452 ; ich bin ouch niht so laege

{nicht von gemeiner abstammung) , ich zime

iu zuo gesellen wol EIrone 17595.

lagel, Isegel stn. (I. 929") die länge des a er-

gibt sich aus denn elsäss. logel Germ. 3. 413,

28 ?i. anm. — .- fässchen Diem. Ms. Helbl.

lägel aus myrthenholz Mgb. 332, 31. wein

in vasslein, lagein, flaschen Np. 245. ein la-

gel wein Gr.w. 3, 639. grosz legU vol met

Dal. 45, 7. zwei legel, do die arbeidenlüde

üsz drinken Frankf. baumstb. a. 1443, 18\

1446, 7. 1456, 89. 1486, 60"; ein bestimmtes

mass od. gewicht, fünf lagel seife Mh. 2, 843.

ein logel schibenglas Franke, baumstb. a.

1494, 58. — nv;S mlat. lagellum;

lägele, Isegele; lägel, Isegel swstf. fäss-

chen, eine lagein wines Urb. B. 1 , 65. 67.

umb ein lagein Reinfals J. a. 1431. zuo

iedem wagen ein grosze lagelen Chr. 2. 253,

29. er nam eine lagulen {var. lagein, legelin)

Hb. M. 149. er fült die lägelen ib. 150, die

legelen Zimr. ehr. 4, 653'', die legellen Öh.

15, 14. sin legeine wol beräden warn mit

spise Ceanb 792. die erst lagel (lagula olei)

diu man Isert, diu ist der chelnserin Geis.

436. —r- ahd. lägellä, lägelä aw« mlat. lagena

(lagel od. putten, lagena Voc. 1482) lagula;

lägellin, Isegellin stn. (I. 929*) dem. zu den

zwei vorig, lägelin W. v. Rh. 148, 37. laegel-

lin Griesh. 2, 94. legellin Germ. 3. 416, 31.

legellin Virg. 252, 2. legelin Herb. s. 230

unten. H. v. N. 368. Chr. 2. 35 anm. 6; 5.

323, 13. 15.

Isegel-Stürze f. (II2. 646") fassdechel Weist.

lägen swv. (I. 995*) auflauem, nachstellen,

absol. lägen und lü^en Troj. 24702. übele 1.

Ga. 1. 44, 136. guot 1. Amis 1347. sus kan

diu Minne lägen Albr. 32, 164 ; mit dat. d.

p. ÜRST. Ulr. Trist. Mart. (111, 79. 133,

42). Gen. Z). 12, 22. L.Alex. 241. Herb.

18185. GuDR. 1092, 4. Reinh. 1697. Helbl.

4, 348. Marlq. 257, 514. Pass. 328, 77, K.

96, 78. 435, 79. 550, 98. 658, 81. Mtst. 2. 13,

14. Karlm. 323, 2. Marld. han. 36, 31. Mgb.

163, 27; mit gen. d. p. da? sin die Britune

lägeten Gfr. 809. swes Ungelücke läget dem

muo:? ungeholfen sin Krone 26603. vgl. Mgb.

163, 8. 182, 3/. 204, 14. 205, 19. 266, 10.

284, 10; — sein augenmerk worauf richten,

womach trachten mit dat. Ulr. 1208, mit

gen. Engelh. Ms. der wärheit 1. Kol. 176,

715. do er also des läget Krone 12992. des

hie? sie minne 1. ib. 26397. da? er läget eines

loches Mart. 45, 110, mit abhäng. s. der

tiuvel läget, wie er den menschen gewinne

Ulr. Wh. 127". der trach läget, ob kain

taub au? dem paum vlieg Mgb. 180, 21. —
mit ge-. zu läge;

lägene swf. s. v. a. läge', hinterhalt. swer

spehe oder lägenen üf den andern hett

S.Gall. «fJ. 4, 118. 294;

lägenen swv. s. v. a. lägen, üf den gespehet

oder gelägenöt waer S.Gall. st^. 4, 118;

läger s. leger.

lager-stat s. Iggerstat.

läg-stsete adj. beständig auf der lauer lie-

gend, der lägstaete tot Wack. jjr. 11, 81.

-Iselie s. lach.

lä-heit stf. lauheit, tepor, tepiditas : lä-, läwe-,

lab-, lowheit Dfg. 578'. vgl. läwecheit.

lähent imper. s. lä?en.

lahs stm. (I. 929*) lachs Gl. Ruodl, s. 238.

Apoll. 8940. Tanh. hofz. 44. Buch v. g. sp.

19. 23 ipl. lehse). Altsw. 189, 33; svmi. s.

unter hovevisch. — altn. lax , ags. leai, nd.

lass, vgl. Weig. 2, 3.

lahsen stv. I, 4 zu folgern aus ungelahsen.
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lahster s. laster.

lahs-visch stm. lachs Hpt. 14, 166.

Iahte prät. s. legen.

lahter stn. (I. 923") lachen, gelackter Diem.

BüCHL. Teist. Bekth. 298, 11. Maet. 71,

106. Waen. 1912. pl. uppigiu wort und diu

lahter brüven (brüwen) niht reden: verba

vana aut risui apta non loqui Be. 23''. lechter

ZmE. ehr. 3, 80, 14;

lahter-liche adv. (I. 923'') mit lachen Ls.

Hätzl. 2. 4, 121.

lake swf. lache.

läken-stein s. lächstein.

lakerize swf. sUssholz, lakritze Gds.S, 96.

lekritze Mgb. 91, 1. lakeritz, lakricie,

lackaricie, lackerisse, leckerici, -itz, leck-

waric Dfg. 333", lackeritzge, licritz, lichkritz

n. gl. 237", umged. leckerzweig ib. — aus

mlat. liquiritia, gr. yJivxv^QiCn Weig. 2, 7.

lakritzen-zaher-safs^n. (II2. n"-) süssholzsaft

Mgb. 414, 16.

lallen, lellen swv. (I. 929") mit schwerer

zunge sprechen, lallen, lallen Eenn. 9628.

10519. 14353. lellen ib. 16203. Heeb. {lies

7552). laln, lein, lallare Dfg. 316\ — altn.

lalla zum lautmalenden skr. lalalla, gr. Xa-

X(t(o, XctJios, lat. lallare, lallus Fick^ 175;

lallen stn. hoer mines mundes lallen F.v. Schw.

152.

lam prät. s. limmen; stn. s. lamp.

lam adj. (I. 629") lame Pass. , lan Ms. Kolm.

22, 54 : gliederschwach , lahm WwH. lamer

man Swsp. 102, 14. er hat den lamen ir lider

gesunt gemachet unde sieht Silv. 4886. den

machte er tot oder lam Heeb. 8864. Lanz.

1974. da;; swert, da mite er gevellet het tot

unde lam Loh. 5642. eine lame juncfrouwe,

di was erkrumbet an den bein Ludw. 70,

25 f. 79, 28. diu zunge muo^ dir werden 1.

MoE. 2, 1150 {vgl. in dem munde 1.); mit

gen. sins gesihtes wart er lam F. v. Schw.

6, mit präpos. an libe lam und ungesunt

Oel. 13503. lam an beiden fü;;en Lüdw. 79,

21. an ieglichem beine wünsch ich in (hunt)

lam Hadam. 306, in dem munde I, stumm,

mit lahmer zunge Paez. Helbl. 15, 96; —
bildl. ir lip ü^wendic riebe und innerthalbe

arm unde lam Msh. 3, 64'". swes werc sint 1.

ib. 3, 93". sin leben da? nü ist vil lame
(: name) Pass. K. 87, 84. tugent lam machen
ib. H. 254 ,51. ir vröude was worden 1. Ga.

3. 374, 51. min tötiu vreudc niht diu lame

WwH. 455, 18. ir höchgemüete da? wart I.

Lieht. 418, 18. da von ir viende lop vil la-

mer wart Maet. 50, 14; mit gen. gewaltes 1.

Loh. 7482. muotes 1. Helbl. 2, 432. den

tuot got saelden lam Keone 26411, mit prä-

pos. lam an Paez. Feeid. Ms. (lam an dem
gelouben H. 3, 353"). gehörsam swigen unde

schara sint leider an beiden beinen lam Eenn.

14981, in beiden beinen 16973. miner vrou-

wen ere diust an aUen liden lam Neldh. 83,

13. haut an milde lam ib. 8279. antugenden

1. ib. 1400. an vreuden 1. üle. Wh. 167^

206*. sin freude was an kreften 1. Wwh. 112,

20. ze aller bösheit 1. Ga. 3. 358, 60. — vgl.

Hpt. 6, 14 u. lüeme.

lambe, lamben s. lamp, gelamben

;

lämbeli, lambelin s. lembelin;

lambes gen. v. lamp, damit uneigentl. conipon.

lambesbüch sfm. lammskeule: lambsbüch

Mühlh. rgs. 93. Ge.w. 6, 93. lampspauch

Ula. 159 {a. 1324). s. lemberbüch.

lame adj. stf. s. lam, lerne;

[lamecad/. I. 929"] s. lemic.

lameir (I. 29") = altfz. l'ameir u. l'amer, lat.

amare u. amarum Teist. 11990 ^.

lämel stnf (I. 929'') klinge Renn. 3980. Mgb.

403, 33 mr. Kaelm. 204, 37. lamel lemel

lomel lamille: laraella, lameUum, lamina

Dfg. 316" f; bildl. Ms. {H. 2, 380").

lamen swv. {ib.} lam sein od. werden Pel.

man sach ir ere niht an einer zehen lamen

Msh. 3, 24". — mit er-, ver-. vgl. lemen.

lamille s. lämel.

lamp, -bes; lam, -mmes stn. (I. 930') lambe

Che. 3. 125, 13; pl. lamp u. lember: lamm
Paez. Wig. Walth. lamp, -bes Gen. D. 24,

14. ExOD. D. 152, 13. 31. 153, 24. 157, 10.

der wolf {in der schule) sprichet 'lamp' Geg.

4145. Reinh. 307, 442. eines lewen muot

verdaht an ime (Gäwein) eines lambes vel

Keone 7123, vgl. Renn. 21529. vor sinem

lewen wil ich sin ein lam (: stam) Waetb.

72, 9. swer sich erzeige in lammes schin Ls.

2. 424, 172. liden als ein lamp Kaelm. 162,

7, österliche? lamp Msh. 2 , 330" {vgl. öster-

lamp). er ist gebom, dem in lambes munde

wahsent wolves zende ib. 2 , 363". du hast

da? lamp getragen , da? der erde sünde hat

vertriben Bph. 9887 f. von der gebom wart

da? lam (: stam) Pass. 148, 59. pl. lamp

Albe. 32, 300, lember Paez. Gen. D. 23, 28.

Msh. 3, 219". Wg. 8435. Helbl. 8, 525.

Reinh. 336, 1220; da? käusch lamp, agnus

castus, ein bäum Mgb. 311 , 13. — ^^ lamb

.«.iJ
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nach Gsp. 276 zu skr. arbha, klein, junges^

nach FiCK^ 165 vielleicht zu skr. rambh,

lambli, tönen (= blockend).

lampäde swf. lampe En. 225, 34. 38. Germ.
10. 320, 158. sie sint meide an den (der ?)

lampäden Berth. 327, 35 beim scheine der

lampe, dem falschen scheine nach f (Becii).

— aits griech.-lat. lampad-, vgl. lampe.

Lampardie stf. Lombardei, Italien, von L.

Wh. V. Ost. 89". durch Lampart Ems.
4550. ze Lancpart Kchr. W. 13371. 530.

Lombardy, Lumbardie, Lampert Dfg. 336".

Lamparte surm. (I. 930") Lombard, Italiäner

Renn. 22230. Lumbart Dfg. 336'. ein

Lancparte Serv. 3129, auch st. die Lanc-

part Kchr. W. 13407; dat. pl. Lamparten

mit präpos. in , ü^ , von , ze als landsname

Ms. Wg. 10471. Loh. 6328. Troj. 23992.

Pass. 366, 42. Lancparten Rül. 237, 32.

En. 226, 25. Ulr. 696. Serv. 3178.

Lamparten-lant stn. Lombardei Loh. 6339.

70. Lamperten- , Lumbartenlant Dfg. 336".

Lamparter stm. (I. 930") s. v. a. Lamparte

Weist. Renn. 24501. Lancparter Kchr.

W. 13507. Lombarder Chr. 1. 79, 12;

lampartisch adj. lombardisch Craon 738.

Wölk. 1. 2, 6. lampartesch Loh. 6390. 634.

Chr. 8. 33, 29. 47, 6. lamparsch ib. 449,

21. lombardisch zÄ. 1. 78, 29.

lamparür s. lampriure.

lampe sivf(L. 930") s. v. a. lampäde Pant. En.

225, 34 var. Leys. 97, 17. 18. Mgb. 323, 31.

— st. Ab. 1, 160.

lampel swf. dasselbe En, 225 , 38 var. Germ.

11, 151.

lampel, lämpel stn. s. lembelin.

lampen swv. welk niederhängen, er sach die

tutten lampen Cgm. 379, 176 bei^cms.. Fr.

1, 1474. vgl. lempe, limpfen,

lampen-glas stn. lampenglas, lampe Pass.

282, 57. 342, 31. K. 192, 7. 353, 3. 396, 54.

lampen-va? stn. (in. 281") dasselbe Pass. K.

513, 11.

lamphel s. lampvel.

lampride f (I. 930") lamprete WoLFR. j.TiT.

661 alt. dr. Apoll. 8941. 18147. Buch v. g.

sp. 27. lamprede, lampreta Dfg. 316'. lamp-
ride, lamprede, lemfride (lemfrid Hpt. 14,

176), umged. lantfride, ein lamp breid: mu-
rena Dfg. 372". — aus mlat. lampreta,

umgest. aus lampetra {steinlecker , steinsau-

flrer) Weig. 2, 8. Wack. umd. 57. vgl. lampre-

tenmaul, als Spottname Zimr. ehr. 3. 296, 30.

lampriure stm. (l. 930') das fz. l'empereur,

kaiser Parz. lamparür (: schür) Ulr. Wh.
258". lemperür (: sür) Türl. Wh. 22\ 70".

lemperüor (: muor, ruor) ib. 16". 27'.

lamp-vel stn. (III. 294") lamm^fell Urb. Pf
206. lamphel Leseb. 195, 30.

lamp-vleisch stn. (in. 340") lammfleisch

Brunn, r. Mühlh. rgs. 157. Np. 229 f.

lam-tac, -tage stswm. (in. 5") lähmung

Zürch. rb. Weist. W. v. Rh. 133, 60.

lan 8. lam, lanne, lun.

län s. Ion, lä^en.

län-banc s. leinbanc.

lanc prät. s. lingen.

lanc, -ges adj. (I. 930'') für langiu auch leugiu

Neidh. XXV, 7, lenge (: enge) j.TiT. 3964;

comp. u. swp. mit od. ohne umlaut— : lang,

gegens. zu kurz räumlich u. zeitlich, aUgem.

(marcgräve Otte der lange Msh. 3, 107".

langer pfeifer Dfg. 342". Mgb. 373, 21 , vgl.

lancpfefFer. ein lange?, breites, wa??er über-

loufen ib. 307, 13. lank und prait haben,

ringsherum grosse besitzungen haben Chr.

1. 148, 15. da wh-t uns lanc gar kurziu zit

Lieht. 598, 16. so gie er den tach langen

Gen. Z). 23, 31, die naht lange 56, 20. langen

jär Mgb. 315, 11. langer ätem ib. 47, 1.

langiu rede Livl. 11675. langer rät und snel

getät Wg. 13162. min kumber ist gar ze

lanc Msh. 1, 204". langen ha? tragen Winsb.

39, 5), mit gen. des masses Iw. Wolfr. Ms.
;

über lanc, nach geraumer zeit, langsam,, von

zeit zu zeit. — gt. laggs (längs) zu lat. longus

Cürt.3 173. 181. Gsp. 276. Fick^ 391. Z. 1,

5. vgl. lenge;

lanc adv. acc. n. (I. 931") lang, allgem., ie

lanc 8. unter ie; entlang, längs, bi dem mere

lanc Albr. 118\ bi der Memil lanc Jer.

20384.

lanc-alt adj. longevus Diep. n. gl. 239";

lanc-altic adj. dasselbe Dfg. 336".

lanc-beinic adj. langbeinig Berth. 368, 35,

lanc-beiten stn. (I. 174'') beharren Mybt.-,

lanc-beitikeit stf. (ib.) beharrlichkeit Tauler.

lanc-ermel stm. langer ärmel Hpt. 8, 469.

lanc-gemüete stn. (II. 262") lamgmvi Barl.

102, 24.

lanc-getan part. adj. lang beschaffen, lang.

iwer bart ist so lancgetän Virg. 738, 5.

lanche s. lanke.

lanc-heit stf. länge Myst, 1. 96, 23. Jan. 12.

54; lengekeit, longiturnitas Dpo. 336' (s.

langic, lengic).
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lanc-hüs stn. langhaus, schiff einer kirche

od. ha/pelle, da^ der {verstorbene sieche)

bei der messe in dem lanchous Inne ste und

da? man in dar nach zuo dem vreithol' trage

und in da begrabe Ukn. 310 (a. 1344). vgl.

ScHM. Fr. 1, 1490.

lancie s. lanze.

lanc-leben stn. (I. 955") langes leben a. Heine.

Helbl. Bbrth. 35, 26. 275, 20. Dal. 156,

11. LCR. 5, 1715;

lanc-lebic adj. lang lebend Renn. 20871. Dfq.

336*;

lanc-lebunge stf. longevus Deep. n. gl. 239'.

lanc-lip stm. (I. 1004") langes leben Haetm.

Kl. Preid, Eenn. 23770. Albr. 16, 192.

lane-man stm. langer mann, ein lancman

heilet ein geschirre Fragm. 28, 82.

lanc-müetec-heit stf. langmütigkeit Hpt. h.

lied 147, 16.

lanc-nasec adj. aquilinus Dfg. 44'.

Lancpart- s. Lampart-.

lanc-pfeffer stm. (n. 4S6'') macropiper Diem.

arzb. Dfg. 342".

lanc-rseche adj. (U. 685*) lange räche hegend,

unversöhnlich Nib. (1401, 4). Herb. Ms. {H.

2, 202"). Pf. arzb. 2, 1';

lanc-rseche stf. (ib.) das lange festhalten der

räche, unversöhnlichkeit Spec. Karaj.

lanc-sager stm. schwätzer W. V. Rh. 107, 24.

lanc-sam adj. u. adv. (112. 243', 41) langsam

Gl. Mgb. Kirchb. Renn. 12234, s. Weig.

2, 10.

lanc-seim adj. (II^. 242", 37) zögernd, lang-

sam Berth. 433, 25. s. seine;

lanc-seine, -seime adv. (II^. 242") md. auch

lancseme: langsam Lanz. Trist. H. Troj.

(5917. 15053. 20936. 21503. 22853). Mgb.

Pass. (lancsein 360, 6).

lanc-site adj. (II^. 328') lange Seiten habend

AiBR. 9, 323

;

lanc-sitic adj. dasselbe Schretel 331.

lanc-staete adj. (U^. 608") lange fest behar-

rend Spec.

lancte prät. «. lenken.

lanc-ve!5^el stm. (in. 284") band woran das

vederspil gehalten wird Bit. 13186. Hpt. 7.

341, 9. 342, 38.

lanc-vlrst stm. ein holz (wald) , da? genant

ist der langfirst Mz. 4, 298.

lanc-wagen stm. banayda , longum lignum in

curro Voc. 1482. ongale Dfg. 336", vgl.

lancwit.

lauc-wät stf. eine ort fischemetz Gb.w.4, 303.

lanc-wiric adj. longevus DiEF. n. gl. 239';

lanc-wirunge stf dauer. nach langwirung

dis lebens Öh. 104, 6.

lanc-wit stn. f. (III. 619") langwiede, hinter-

deichsel. langwit, -wide, lenquid, linquet,

ein lange wit: longale Dfg. 336', lanckwid

n. gl. 239". ein leng-, lenkwit Tuch. 73, 34.

76, 36. 103, 1. lengwet f. Franke, baumsib.

a. 1437, 26. — s. wite, holz u. Vilm. 452.

lanc-zorn stm. (LH. 906") rancor Fdgr. 1,

381'.

lande-gelich stn. (I. 936". 972% il) jedes land

Lampr. lendegelich Lanz. Heinr. 413.

lande-los adj. (I. 936") ohne land Trist. 5872.

landen svw. mit lant versehen, s. gelandet.

lander stn. swf. (I. 934") stangenzaun Neidh.

(37, 8). umbe rebgarten ziune und landern

machen Basl. rechtsqu. 1, 109 (a. 1420);

land, in Egypto lander (: ander) W. v. Rh.

80, 23 s. V. a. in Egyptenlande ib. 33. — vgl.

ScHM. Fr. 1, 1486. Kwb. 172.

lanen-loch s. lunenloch.

laner stm. eine falkenart. der weisze mauszer,

den etlich laner haiszent Myns. 13.

lange stf. in belange, swm. in gelange

;

lange adv. (I. 932') lange: seit langem, lange

zeit, comp, u, swp. mit od. ohne umlaut, all-

gem. (Nib. 57, 4. 111, 2. 153, 3. 667, 4. 938,

3 M. o. Rab. 61. WiNSB. 41 , 1. langer Er.

6612. Lieht. 511, 26. Nib. 492, 3, lenger ib.

556, 2. langest Flore 5940. Ulr. Wh. 201".

langst Loh. 4510, Chr. 1. 146, 2. 149, 20);

langen adv. dat. pl. (I. 931") dasselbe Msh. 1,

142". Ecke L. 183. bi langen, endlich Elis.

4505.5670. 791 s. belangen;

langen swv. (I. 933") lengen Elis. 34C0. 9007.

Marlg. 256, 493 : intr. lanc werden, der tac

langet Herb. 13875. Neidh. 24, 14. diu naht

langet Neif. 14, 27. Msh. 2, 164"; reichen

der paum wirt gar hoch und langet über an-

der paum Mgb. 314, 1. sin kraft mac langen

noch verrer danne dar Ab. 2, 123; sich aus-

strecken um etw. zu erreichen, langen an
Trist., gegen Diocl.1308, ze Mart. ;

— <r.

lanc machen, verlängern, in wol gelangeten

jären ülr. Wh. 222° ; sich ausstreckend etw.

ergreifen Gxjdr. Ms. die sele von dem lip

langen Wh. v. Ost. 92", sich ausstreckend

etw. geben, darreichen Ulr. Elis. 4030.

7955. Arn. 64 (a. 1320), einem etw. 1. Ath.

Herb. Elis. 9007. Dür. ehr. 682. Karlm. 56,

36, 69, 24; unpers. lang dünken, verlangen,

gelüsten s. die composs. — mit an (mich



1821 langes lant-bescheidunge 1822

langet an
,
geht an , betrifft Elis. 3460), be-,

er-, ge-, ver-. vgl. lengen

;

langes adv. gen. (I. 931") längst Berth. Bald.

42. da? solte langes sin geschehen Türl.

Wh. %&'. ich hän e? langens vor gesehen

Herb. 2236. 1 eng es Eilh. 3497; der länge

nach Pass. {K. 181, 93. 217, 6. 243, 34. 318,

6. 352, 72).

lange^ «. lenze,

lange^-Stiure stf. abgäbe im frühlinge Urb.

Son. 1".

langic, len^C adj. longitumus Dfg. 336".

lang-seilcllin stn. (II«. 289") messachnur DüR.

ehr. 719.

langust m. locusta: ein kraut davon dy immen
das honig saugen ; od. klein vogelein davon

sich sant Johanns baptist nerte Voc. 1482.

s. locuste.

lanke, lanche stswf (I. 934") hüfte, lende,

lüeicÄeGEN.(ExoD.Z). 153, 8). Trist. Neidh.

(16, 5. 25, 38). Pf. arzb. 2, 2'. 6\ prenne

herre mein lanchen Diem. beitr. 1. 127, 101.

der borte, der der megde was gestrickit umbe
ir lanke Mart. 22, 92. ir brüstel und ir

lanke wurden gar zerfuoret ib. 186, 5. an

lanken erlamt Msh. 3, 12°. 281". durch die

satelschellen sin traf er in zur lanken in

Albr. CLXXX. in des rosses lanken Wh. v.

Ost. 22". 23'". da? ich da? ros mit sporn sluoc

ze den lanken Greg. 1430. er (zeiter) was ze

den lanken ze mä?en smal Flore 2767. der

(mül)zen öreu und zen lanken in rabes varwe

was gevar Krone 498. lanchen lumbi, renes

ScHM. Fr. 1 , 1493. — ahd, hlanca, lanca,

ags. hlanc, schlank, hlinc, hügel. vgl. Dwb.

3, 1723 (flanke) u. Diez 143.

länkelot s. lengeleht.

lankenier stn. decke über die lanken «Zes ros-

ses Ga. 1. 471, 607. 472, 667. 473, 669. lanke-

nir (:gir)GERM. IT. 2, 95, 51. iJ^rZ. lendenier;

lankenieren, lankieren swv. s. verlankenieren.

lanke-swer swm. (II2. 81 0") Undenweh DiUT.

2, 272.

lanne stswf. (I. 935") lan Such, lene Dür. ehr.

88: kette Lampr. Roth. (1038. 1724. 4679).

Freid. Ms. Serv. 2929. Apoll. 877. Renn.

3661. Üw. H. 767. Sohretel 34. Karlm.

531, 26 (gedr. sänne). iVj 'S, 2 /S um 16 isen

an die lannen in den Mein in den fürte, den

damyde zu vermachen Frankf. baumsib. a.

1413, 49\ 10 ß umb 200 neue {nägel) an die

lamie in den Mein nydewendig den molen

ib. 50; kette als schmuck, bouge unde

vingerlin, halsgolt unde lanne Krone 558.

— zu linnen?

lannen swv. in belannen.

lant, -des stn. (I. 935") pl. laut u. lender Wh.
V. Ost. 4" : land, erde, gebiet, heimat allgem.

(über lant riten Troj. 23024, jagen Mp. 89.

169, raisen Mgb. 103, 29, tragen Renn. 5786.

herre über alle? 1. Gen. D. 100, 29. mit frede

stünt sin 1. Albr. 24, 239. da? lant des göt-

leichen gelübdes, das gelobte l. Mgb. 469,

10. landes herre Gaüh, 37. 152. Msh. 3, 45"

s. lantherre. landes gräve Kchr. 16431 s.

lantgräve, landes voget s. voget. landes

vrouwe, landgräfin Myst. 1. 242, 11. ein

furste Duringer, Hessen etc. lande Elis.

4532. 5567. 7500. 10173. der waer ein helt in

alle lant Ecke Seh. 2. da? man sie bi namen
und bi lande erkant Loh. 5982. gein lande,

gein landen, heimwärts Ems. 550. 7801,

ebenso ze lande Gen. D. 52, 26. 61, 13. 97,

26. 98, 10 etc. der keiser gedäht ze lande

Türl. Wh. 8\ zu lant, daheim Chr. 3. 138,

5. von lande, von daheim Nib. 368, 4. 1219,

2); einwohnerschaft eines landes Trist.

Gr.w. 4, 686. 87. Ssp. 2. 4, 1 ; 3. 56, 2. — gt.

land, vgl. Dief. 2, 126. Kuhn 1, 559.

lantag s. lanttac.

lant-äMe stf. s. v. a. ähte, ausgesondertes u.

unter besondern rechtsschutz genommenes

ackerland s. die zwei folgd. composs.;

fruchtzins davon, redditus nostri, dicti

landaht Mone z. 5, 335 (a. 1303). ein malter

landaht ib. 9, 104 (a. 1381). vgl. järähte u.

Halt. 1156, Schmid 341.

lant-äht-acker stm. alle unser ecker, die man
nennet die landahtacker Mone z.Vl, 445 ff.

{a. 1349).

lant-ähte-vruht stf. aufeiner lantähte wach-

sende frucht Mone z. 10, 192 {14. jh.).

lant-ambet-man stm. landamtmann Gr.w. 6,

178. lantamman Cdg. 2, 258 (a. 1319). Dh.

237.

lant-bach stm. die landbech sollen mit fegen

und räumen aufrichtig gehalten werden

Gr.w. 1, 479.

lant-banier stf. (I. 85") vaterländisches ban-

ner Trist. 5589.

laut-barün stm. (I. 92") der im lande einge-

sessene hohe adeliche Trist. J.Hpt. beitr.

287. vgl. lantherre, -vürste.

lant-bescheidunge stf. (ll". 105') bestimmung

der grämen eines landes LrvL. 9693. vgl.

lantscheide.



1823 lant-bete lant-herre 1824

lant-bete stf. (I. ni^) allgemeine landessteuer

Halt. Monk2. 6, 18. precaria Voc. 1482;

gegens. zu statbete Mz. 3, 255 {a. 1350).

lant-bote swm. gerichtsbote über land Eyb 3.

vgl. lantbütel.

lant-breche swm. lantschade Gr.w. 3, 663.

lant-prediger stm. landprediger Hpt. 4, 575.

lantbredier Griesh. ehr. 12.

lant-breste swm. (I. 256'') s. v. a. lantbreche

Weist, vgl. lantgebreste.

lant-brief sfwi. landgerichtsurkunde Gn.w. 1,

550.

lant-buoch stn. s. v. a. lantrehtbuoch Ge.w.

3, 655. vgl.TiA.hT. 1159.

lant-bütel stm. s. v. a. lantbote Ge.w. 3, 527.

6, 193.

lant-COmmentiur stm. (I. 858") landcomthitr

LivL. Griesh. ehr. lantcomentür Jer, 16591.

26419.

lant-cräve s. lantgxäve.

lant-diep stm. ain pöswicht und landsdiep

Chr. 5. 238, 1.

lant-diet stfn. (I. 325'*) einwohnerschaft eines

landes Exod.JD. 151, 10. Er. Lanz. Engelh.

Troj. 13795. Part. jB. 3453. 6575. 9691. md.

lantdit f. Jer. 12097.

lant-dinc stn. (I. 334") landgericht Halt.

AüGSB. r. W. 5. acceptilatio Dfg. 7'". plebis-

citum Voc. 1482 u. Sehr. 2350;

lant-dinger stm. (I. 341'') landrichter Frisch

1, 568".

lante prät. s. lenden.

lanteme s. laterne.

lant-eter stmn. zäun um ein bebautes feld.

landötter Gr.w. 3, 667.

lantfrit s. lampride.

lant-garbe f. zinsgarbe Urb. 47, 29. 52 , 33.

Gr.w. 1, 307. Mone z. W, 234. 14, 453 (a.

1298). Mz. 1, 560 (a. 1415); grundstück, von

dem die 1. entrichtet wird Ueb. 266, 17.

lant-gebirge stn. gebirge eines landes Zing.

geo. 912. Hb. M. 622.

lant-gebreste svnn. s. v. a. lantbreste Cdg. 3,

62 (a. 1350).

lant-gebür stm. landbewohner, batier Msh. 3,

57". 63".

lant-genge adj. landläufig Halt. 1164.

lant-genö^ stm. (11. 399") landbewohner Trist.

6039.

lant-gerihte stn. (II. 649") lamlgericht Swsp.

44, 1. Eyb 1 /. Msh. 1, 155". Kolm. 109,

17. Mz. 3, 391. das 1. der fünfzehn dorfer

Ge.w. 1, 551.

lant-geschrei stn. aufgebot eines land-, ge-

richtsbezirkes. in welhem geriht ainer be-

raubt wurd , der sol e^ dem naehsten rihter

chunt tuon und der selb rihter sol dan« mit

dem lantgeschrai nach eilen Mw. 357 {a.

1369). vgl. lantschrei, -schrie.

lailt-gescho:^ stn. landesschoss , Steuer Halt.

1181.

lant-geselle swm. (IP. 30") landbewohner

Trist. 5595; landsmann ib. 9075. 11434.

18905. Ernst 3917.

lant-gesinde stn. (112. 296") rfa«gesinde, die

bewohnerschaft des landes Trist. Teoj.

(13122. 13859. 27982).

lant-gesprsecbe stn. {U^. 537") beratende lam-

desverSammlung Kirchb. vgl. lantspräche.

lant-gewant stn. ländliches, landübliches ge-

wand. die kinder mit lantgewande beklei-

den Anz. 18, 13 («. 1352).

lant-gewer, -gewere stswf. s. v. a. lantwer,

befestigung der landesgränze Gr.w. 1, 577.

5, 273. Arn. 63 {a. 1424).

lant-gewi^^en stf. was landkundig ist Kurz
Ottokar 2, 216. 217 {a. 1296).

lant-grabe surm. auf dem lande, felde gezo-

gener graben, gränzgraben Mühlh. rgs. 155.

Gr.w. 1, 478. Ad. 1346 (a. 1446). Mone ä.

14, 280.

lant-gräve swm. (I. 568") königl. richter u.

Verwalter eines landes, landgraf Wolfr.
Walth. Gerh. Nie. 2008, 3 (lantcräve, var.

lantgräve). Loh. 4170. j.TiT. 2014. Part. B.

13423. Turn. B. 501. Kreuze. 663. 768.

LuDW. 1 /. Elis. 3109. 4167. 4589. 7500 u. o.

Gr.w. 3, 346. lantgröve Chr. 8. 58, 2. lant-

greve Ssp. s. 1. vgl. Dfg. 317";

lant-grsevinne »«/: landgräfinLvByf. 15, 27.

31. Kreuze. 2779 u. o. Loe. 2, 2;

lant-grsevisch adj. ein lantgrefischer eigen-

man Gr.w. 3, 346.

lant-her stn. (I. 662") heer des landes Trist.

6376.

lant-herre sum. (I. 667") herr des landes Wg.
11443. Pass. K. 190, 56; vornehmster vasall

in einem lande Barl. Exod. U. 159, 30.

Greg. 2016. Teist. 153. Lanz. 8615. Ernst

73. 4168. Loh. 1707. Ot. 362". 363". 366* etc.

UoE. 3, 580/. (a. 1277). Mw. 348, 3 (a. 1363).

Ukn. 311. 345 (a. 1344. 52). lanthere (: ere)

En. 150, 21. lantzherr Chr. 4. 61 , 25. 62, 2.

15. 22 s. oben landes herre. — vgl. lantba-

rün, -vürste.



1825 lant-isen lant-phenninc 1826

lant-isen stn. lantisen , tüchelisen und stahel

S.Gajll. ehr. 76.

lant-kneht stm. gerlchtsdiener Ge.w, 1 , 495.

554 ; mit den von Erlebach zu reden von des

lantknechts oder vorstknechts wegen Prankp.
brgmstb. a. 1435 vig. V. p. Galli.

lant-koste svmi. onera publica Ad. 1283 (a.

1419).

lant-kündic, -kundic adj. im lande bekannt,

landkundig ka. \ , 119. Halt. 1168. Rcsp.

1, 302; 381. Gr.w. 6, 353. Chr. 2. 72, 7;

lant-kündunge stf. bekanntmachungim lande

Gr.w. 5, 149.

lant-lehen stn. (I. 996") lehen vom lande,

landzins Trist. 16038.

lant-leite stf. (I. 976") das umgehen der grun-
zen Halt. 1168.

lant-lich adj. ländlich Hb. M. 623.

lant-liut stn. (I. 1039') die einwohnerschaft,

das volk des landes a.Heinr. Trist. Lanz.

Barl. da? lantliut gemeine Exod. D. 137,

1 ; — stm. pl. zu lantman : lantliute , md.
lantlüte, -lüde, die leute im lande, landge-

nossen, einwohner Nie. a. Heinr. Trist.

Exod. D. (lantloute) 123, 26. 138, 29. Lanz.

8401.WOLFD..4.508. Ga.2.191,618.630.Chr.

8.75, 9; 9. 623, 19. Pass. 126, 50. K. 279, 95.

SsP. 1, 56; 3. 53, 3 M. oft in urkk.; die

zum besuche des landtages berechtigten u.

verpflichteten, landstände: seiner k. g. wi-

derwertigen lantleut Mh. 2 , 32. 39. anbrin-

gen an den kaiser von den landleuten, so

ietz zu Melk pei ein ander gewesen Cp. 241.

248. 53 etc. die lantleut der markgrafschaft

zu Marhern Ugb. 152; landesedele, niedere

dienstmannen : ir muo?:5et dienön disen lant-

louten Exod. D. 148, 9. alle unse lantherren,

unse lantlüde Leseb. 724, 33. wir wellen alle

unseren gericht nur mit unsern landläuten

besetzen Mw. 341 , 8. vgl. ib. 3 und 317, 3;

Untertanen, des küneges lantliut Wg. 9600.

9602; gegens. zu burger, landbewohner,

bauern Ad. 1232 (a. 1396). Just. 204.

lant-louf stm. landesgebrauch. nach gemei-

nem landloulf Schreib. 2, 560 (a. 1497).

Gr.w. 4, 34; pl. lantleuf, ereignisseim lande

Chr. 5. 228, 7. 21. landslöffe ib. 391, 21

;

lant-löufer, -löufel stm. (I. 1047") discolus,

mimus, vagus Dfg. 184°. 361°. 605". vgl.

lantstricher, -varer;

lant-löuferin stf. mima Dfg. 361°;

lant-löunc adj. landläufig, im lande ge-

Lexer , WB.

bräuchlich Gr.w. 4 , 34. Mone z. 6 , 388 (a.

1437). landsleffig Dh. 393.

lant-maget stf. pl. lantmegede, Jungfrauen

eines landes Flore 3452.

lant-man stm. (II. 44") inquilinus Dfg. 300";

der in dem gleichen lande daheim ist, lands-

mann Büchl. Wolfr. Trist. Lieht. Roth.

3413. Lanz. 5152. 577. Gpr. 1225. Ls. 2.

233, 827. compatriota Dfg. 137". in lant-

mansweise etw. erfahren, durch den muud
von landsleuten, vertraulich, gerüchtweise

Chr. 1.435, 13. 437, 14; 2. 39, 17; 5. 357,

33. Ugb. 121. Dh. 383 (^vgl. lantmaere);

landbewohner, landmann, gegens. 2M burger

Ernst 1418. Gaupp 1, 116/". (a. 1293), zu

statman Ssp. 3. 87, 2; s. v. a. lantsidel, hin-

tersasseWow&z. 8, 135; zu einem landge-

richt bestellter adelicher schöffe od. beisitzer

Arn. 63 {a. 1424). vgl. lantliute;

lant-mannen swv. (II. 44"j zum bezirksgenos-

sen erheben Weist. — mit ge-.

laut-msere stn. (II. 78") allgemeines gerücht

Trist. Orl. 8909. Aw. 2, 118. Öh. 35, 7.

151, 9. lantmsersweis etw. verneinen, ge-

rüchtweise Dh, 387, vgl. in lantniansweise

u. lantrede, -schal.

lant-marke, -marc stf. landmarke, land
ZiNG. geo. 247. 577. 602 u. o. Glar. 39. Cdg.

2, 258 (a. 1319). Hb. M. 619. 23;

lant-marke stf. landmark, ouch hat unser

juugher zu rechteme geschosze alle jar zehin

marke, lantmarke Gr.w. 3, 328.

lant-marschalc stm. landmarschall. unser

lantmarschalich von Oesterreich ühk. 2,

267 (a. 1371). landmarschalh Cp. 374.

lant-massenie stf. (II. 86") mannschaft aus

dem heimatlande Trist, 18935.

lant-meister s^?>i (II. i%V)derhochmeisterin

Preussen Jer.

lant-menege stf (^II. 60°) menge volkes od.

Vasallen aus dem lande Lanz. 8383. Apoll.

14129.

lant-münze stf landesmünze Kirchs. 719, 16.

lantnsere st7n. man sol zwen lantnaer haben
(im lat. text lantnaeriij, die den vrowen (klo-

sterfrauen) da? bad machen und die in

dienen in dem badhüs und da? bad reichen

Geis. 438. den zwein lautnairn (duobus lant-

naeris) driu vleisch und drei wek ib. 420. 22.

lant-pfaffe swm. landpriester Kirchs. 730, 37.

lant-plienninc stm. landpfennig, landesmünze
üsp. 1, 22. Swsp. 117, 8. 197, 9. 257, 8. L.2,

112.

58



1827 lant-recke lant-schranne 1828

lant-recke swm. (frembte, unbekante lant-

recken, starke bettler, lantfahrer und zi-

geuner St. a. 1611).

lant-rede stf. s.v. a. lantmaere Halt. 1177.

vgl. lantschal.

lant-reht stn. (11. 625') recht eines Landes im

gegens. zum recht anderer länder, zu geistl.,

lehen- u. stadtrecht Diem. Trist, u. rechts-

denJcmäler, vgl. Eoth. 3344. 79. L.Alex.

249. Kabaj. 50, 24. Reinh. 1650. Troj.

17974. Hadam. 207. Chr. 8. 28, 5; was nach

landrecht recht des einzelnen ist Mühlh. r.

Arn. 64 (a. 1391); gericht, process u. urteil

nach landrecht Teichn. der rihter sol im

da:; reht landreht widervaren lä^:;en Mw.
389, 4 {a. 1369); Landgericht, das lantrecbt

besetzen Cp. 214, besitzen ib. 160, Mh. 2,

687; recht, anspruch auf ein land: lä? din

lantreht, gib deinen ansprach auf dieses

land auf Parz. 154, 21, vgl. 146, 21 f.;

recht auf grund u. hoden, abgäbe dafür:

dass man eim abt davon {vom ausgereuteten

lande) geben sol das landrecht Gb.w. 2, 16.

vgl. Halt. 1171/.;

lailt-rehtsere stm. {II. 638% 3) rachimburgius

SuM., die freien, die vom grafen oder Lan-

desherrenzumUrteilsspruch entboten werden

Walth. 16, 15; s. Wilmanns zuXY, 15 u.

vgl. lantrihtaere.

lantreht -buoch stn. (T. 279") landrechtsbuch

Swsp. 1. i. 2, 43. 70.

länt-rehten swv. streiten, processieren. mit

gote 1. HiMLB. 72. nach gewonheit 1. Wg.
8987. 1. nach gewinne ib. 8707.

lant-reise stf. hriegszug, s. unter gezoc u.

Gb.w. 6, 48. 49.

lant-reister stn. (U. 666") landesoberhaupt

Jer, 16587. s. reister.

lant-rihtaere, -er stm. (II. ^ZV) s. v. a. lant-

rehtsere, rachiburgius Dpg. 482"; vorstand

eines landgerichtsMs. Helbl. 2, 759. Evang.

Mr. 6, 21. Kell. erz. 384, 30. Kaltb. 1,8/.

Eyb 7 /. Dsp. 2 , 62 M. oft im lehnrechte

des SwBP.

lant-riimiec adj. (U. 792'") das Land verlas-

sen habend, flüchtig Weist. Halt. 1171.

ZiMB. ehr. 4 , 650'', md. lantrümic DüE. ehr.

418 (lantrunnic 787). vgl. Germ. 6, 277.

lant-rivier, -riviere stmf. land, bezirkVA.ws.

B. 9112. 19857; 2453. 2503. 11103. Troj.

11913. SwAKR. 417. 531.791.

lant-roup stm. raub auf öffenÜ. Icmdstrasse

AüGSB. r. W. 114. Halt. J171.

lant-rüchtic adj. landkundig Halt. 1177.

das sulch belegin {belagerung) seines slos

gesehen ist von geheisse des konigs von Beh-

men, das landrüchtig ist ügb. 30,7.

lant-rünnic adj. s. unter lantriumec u. vgl.

Halt. 1177. Gr.w. 5, 503.

lant-sal? s. unter lantzal.

lant-saei^e swm. (IP. Ml')md. lantse^e, ein im

lande angesessener, landsasse Trist. Dsp. 1,

3. Swsp. 2, 4. 347, 4. Ssp. 1. 2, 16; 3. 45, 6.

73, 1. 80, 2. Mh. 1, 64. Netz 7463. vgl.

lantse^^e.

Iant-sse2;e-vri adj. si mag gewinnen ainen mit-

tein vrigen, also ob ir wirt ain mittel vrige

ist; si mag gewinnen ainen lantsse^evrien,

ob si ainen vrien lantsae^en zuo ir lait Swsp.

347, 3.

lant-SChade swm. (11^. 63*) landschaden Zdjb.

ehr. 3. 443, 20 ; als zuname : Plikker Lant-

schad de Steinach (a. 1286) s. Msh. 4, 254.

256. ZmR. ehr. 4, 651".

lant-SChaft stf (I. 936'') Landschaft, land

Diem. Kchr. 7258. Tuch. 315, 35; einwoh-

nerschaft des Landes Mar. Kl. 1124. 1860.

Krone 3216. 27328. Teichn. 230. Tdch. 207,

27 ; die sämmtlichen lantherren, die versam-

melten stände eines Landes Trist. Cp. 373/
Halt. 1179.

lant-SChal stm. (II2. 125'') s. v. a. lantm^re,

-rede Trist. 9309. 9773. 11270.

lant-schande stf. wan da^ ein mensche hie

(ze Franken) ze schänden würde vor allen den

die in disem lande sint , da? waere niht ein

werltlichiu schände, da? heilet niwan ein

lantschande Bbrth. 571, 18.

lant-SCheide stf {11^. lOT)landesgränzeLiyL.

Hb.M 621;

lant-scheidunge stf dasselbe Mone z.i, 14

{a. 1395). Gr.w. 6, 29.

lant-ScMech adj. lantßüchtig. ob ieman ab

gät oder lantschüch wirdet S.Gall. «fZ». 4, 307.

lant-SChirm stm. (112. igl") gewähr, welche

der Verkäufer eines gutes gegen die ein-

spräche anderer übernimmt BRÜOfN.r. Halt.

1180.

lant-schranne f (W. 204*) bank des richters

u. der urteiler in einem Landgerichte , das

Landgericht selbst Weist, die lantschranne

in der gräfschaft Hirsperch Mw. 222 (a. 1305).

vor unsir lantgerichte oder lantschranen la-

den Mz. 3, 391 (a. 1358). in unser lantschrann

zu Gretz Mh. 2, 697. 822. üf der lantschrann

zuo gericht sitzen Mz. 1, 423 (a. 1392), geben

li
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auf der lantschrann ze Guglingen ib. 4, 141

;

hezirh des landesgerichts Halt. 1181.

lant-schrei stm. berufung zum ungebotenen

dinge Gijden cod. dipl. 1, 544 (a. 1237). vgl.

lantschrie, -geschrei.

lant-schribsere, -er stm. (II2. 208'-) land-,

landgerichtsschreiber Helbl. Chk. 1 . 66, 9.

86, 20. Ecsp. 1, 665. 774. Koth urk. 3. Mh.

2, 767. Gr.w. 6, 402. Gengl. 58. Eye 3. 9.

lantschriber-ambet stn. Mone z. 6, 392 (a.

1437).

lant-SChrie stf. (U.\ 215'-) landesaufruf zuvi

kriege Wallrapp 48. vgl. lantschrei , -ge-

shrei.

lant-SChulde stf. (il\ I86") eine art reichnis

von Seite des übernehmers eines lehngutes

an den lehnherren Mb. s. Schm. Fr. 1, 1485.

lant-se^^e siom. (112. 3381-) ^ ^ a. lantsse^e

Kirchs. Rta. 1. 485, 23.

lant-sidel m. (II^. 237*) dasselbe Schm. 3, 201

;

eine art meier od. hintersassen („zeitpächter

nicht gebundener guter" Mone z. 8, 135).

Rcsp. 1, 305. Mone z. 9, 49. 18, 313. Gr.w.

5, 310. 6, 9. 19. 25 u. 0. lantsedelei. 3, 402/".

4,532;

lailt-sidelen swv. in verlantsidelen.

lantsidel-gerüite stn. Halt. 1183. lantse-

delgericht Gr.w. 3, 402.

lantsidel-guot stm. Gr.w. 3, 417. lantsedel-

gut ib. 402.

lantsidel-hüs stn. Gr.w. 6, 9.

lant-sidelin adj. ein gut verleihen zu lantse-

delin rechten Gr.w. 4, 532

;

lant-sidelinc stm. (II2, 237'') s. v. a. lantsidel

Oberl. 871. verderbt lantsiglinc Gr.w. 4,

280, lantzüglinc^Ä. 1, 87.

lantsidel-reht stn. da? wir Ulrichen dem
Preun gelihen haben unser eigen nach lantz

gewonheit ze lantsidelreht Uoe. 4, 528 («.

1307). vgl. Halt. 1182.

lant-sihtic adj. landkundig, als da? nü wol

lantsihtig und schinlieh worden ist Mone z.

7, 58 (a. 1356).

lant-site, -sit stm. (II2. 325") landessitte,

-brauch En. Trist. Lanz. (265. 1389). Mel.

L.ALEX. 6768. Helbl. 1 , 286. 307. 439. 2,

1484. 3, 337. 8, 732. Ot. 29\ DsP. 1, 33. 39.

lant-snecke swm. (112. 436") landschiecke

Mgb.

lant-sper s. unter lanze.

lailt-spräclie stf. (II^. 536'') besondere spräche

eines landes, mundart, ideoma Dfg. 284*.

Trist. Teichn. Troj. 22615. Renn. 22240.

Wack. pr. s. 256, 8 ; beratende landesver-

sammlung, landtag: do wart ein 1. gebodin

hin zo Ache Roth. 5005. 28. 74. da? sich er-

funden hat an der landsprach Gr.w. 3, 738.

vgl. Halt. 1184 m. lantgespraeche, lantvräge.

lant-stiure stf landessteuer Gr.w. 6, 179.

ein schatzunge und lantstüre nemen Mil-
tenb. stb. 39\ gegens. zu statstiure Mw. 356

(a. 1368).

lant-strä^e f. (IP. 678°) öffentl. tveg durchs

land Iw. Griesh. Jer. Bit. 5539. Wolpd.
A. 555. Renn. 9210. Ls. 1. 225, 50; 2.

613, 13. Swsp. 39, 17. diu 1. sol sin als wit,

da? ein wagen da wol gän mac und da? man
dannoch dar neben wol geriten und gän mac
Augsb. r. W. 334.

lant-stricher stm. landstreicher Netz 6356,

vgl. ZiMR. ehr. 3. 430, 10.

lant-strit stm. {m. 696°) land-, volksstreit,

kämpf zweier heere im gegens. zu einwic

Trist. 6385. 97. 6412.

lant-SUht stf (II2. 359°) synochus Süm., pesti-

.lentia EvANQ. 3/. 24, 7. Z,. 21, 11.

lant-SUOne stf. (IT\ 750°) das ganze land
umfassende Versöhnung Trist. 10793.

lant-tac stm. Versammlung zum landgcricht,

landtag Rozm.- 196. Gengl. 367 (a. 1354).

Gr.w. 4, 94. 6, 310. lantag Halt. 1186.

Mz. 1, 496 (a. 1405).

lant-tavel f. landgericht. unser königlich ge-

richt, die lanttafel genant Ugb. 505 s. 612.

obirster camraerer der landtafel zu Olorautz

ib. 82. ein hof , der meim gnedigen herren

zu trewer haut in der landtavel ligt üh. 259

(a. 1425). vgl. Halt. 1185.

lant-teidinc stn. (I. 335") landgericht Helbl.

2, 660. 63. 757. Dsp. 1 , 95. 99. Swsp. 86, 2.

90, 7. 113, \ff. 243, 3. 260, bff. 407, 3. UscH.

57 (a. 1287). üla. 78 (a. 1297). Uhk. 2, 6

(a. 1301). vglB-iLLi. 1187.

lant-tier stn. animal agreste Mob. 231, 15. 257,

17. landes tier 14, 16.

lant-twingsere stm. landbezwinger, -bedrän-

ger Renn. 6969. landzwinger Netz 13351.

lant-urliuge stii. landeskrieg. landurlöge

Gr.w. 1, 308.

lant-urvede stf. versieht auf fehde in einem

bestimmten bezirke Halt. 1187.

lant-Ügmerkunge stf lantauszmerkung Chr.

3. 162, 10 (territoria 250, 12).

lant-val stm. lehngeld, laudemimn. das sy {die

landleut von Steiermark) seinen kais. gn.

seine lantfeU nit geben Mh. 2, 836. 3, 331.

58*
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lant-var stf. (HI. 250'') fahrt üherland'NAS.n.
;

lant-Varsere, -er stm.iUl. 250') der durch die

lande zieht, reisender, pilger, landstreicher

Engelh. Stäup. 610. Ot.647\ Just. 275. Chb.

4. 163, 18. ÖH. 35, 33. lantferer Rta. 1. 445,

3. degulus, mimus Voc. 1482. vgl. Halt. 1160,

ZoiR. ehr. 4, 650'' u. lantlöufer, -stricher.

lant-vehte stf (in. 312") s. v. a. lantstrit

Trist, {lies 5973).

lant-venelin stn. da ward den von Glarus ir

landfendli genomen Glak. 107 B. - dem.

zu lantvane, fahne um die sich die aufgebo-

tene m^annschaft eines landbezirhes versam-

melte ScHM. Fr. 1, 720.

lant-verrseter stm. (II. 583*) lantverreder,

lantzverräter, parricida Dfg. 413''.

lant-veste stf. (III. 276') festes land Pakz.

TüBL. Wh. 89"; landesverteidigung Vilm.

235 (a. 1415); verschanzung Chr. 9. 721 , 8

var. 1048, 30. vgl. lantwer.

lant-vilie stn. vieh vom lande Mone 1 , 94 (a.

1425).

lant-VOgel stm. 1. der wont auf dem lant und

lebt der slangen Mgb. 210, 11. 211, 29.

lant-VOget stm. (Hl. 360') landvogt, Statthal-

ter eines landes Chr. 8. 58, 3. lantvoit ib.

2. 147, 19. lantfod Ad. 1027 (a. 1 348, Afam«).

vgl. landes voget unter voget

;

lant-VOgtie««/". landvogteikmaiEmi. 194. Glar.

115. Ad. 1027; landvogtswürde Just. 340.

lant-VOlc stn. (III. 365") einwohnerschaft des

od. eines landes Diem. Hartm. Krone,
Ernst (4496. 5026). Serv. 1847. Loh. 903.

1282. 1393. 4171. Bit. 6484. Renn. 22211.

WiLDON. 22, 134. 29, 459. 82. 31, 592. Bald.

349. Pf.mJ. 68, 33. Hb. M. 711. Gb.w. 2, 78.

6, 20 f., landvolk Elis. 5957.

lant-VOlge stf. die Verbindlichkeit der Unter-

tanen, zur Verteidigung des landes gegen

feinde od. räuber dem aufgeböte, lantge-

schrei zu folgen Gr.w. 3, 485. Halt. 1161;

lant-VOlgunge stf dasselbe Anm. 63 (a. 1424).

lant-Vräge stf (III. 390") beratende Versamm-
lung über die angelegenheiten eines landes

Helbl. 2, 143. vgl. lantspräche.

lant-vremde adj. im lande fremd, ein lant-

vremder man Albb. 69*.

lant-vride swm. (III. 405') öffentl. Sicherheit,

landfriede Helbl. (13, 169). Reinh. 1239.

Loh. 3322. Orl. 14954. üoe. 3, 580/./ heer

zur erhaltung des landfriedens u. zur be-

etrafung des landfriedensbruches Chr. 1. 32,

21; 4. 101, 16 m. onm. 3;

lant-vriden swv. in verlantvriden.

lant-vrouwe swf (III. 425') einheimische

vrouwe, edelfrau des landes Er. Orl. 7249.

11266. 14646. Dan. 6301. Albr. 31, 159;

frau vom lande, die lantfrowen von dem
lande Hb. M. 677. dehein lantman oder lan-

frowe Glar. 105. vgl. lantwip.

lant-VÜrste swm. (III. 379') landesfürstGn.Yi.

2, 49. 3 , 687 ; vornehmster vasall in einem

lande, der das land zu lehen hat Trist.

Krone, Orl. 14319. 15262. Helbl. 8, 121.

129. vgl. lantbarün, -herre.

lant-warte stf. (III. 529") hochgelegenesschloss

mit wartturm Oberl. 873.

lant-wer stf. (HI. bll^) landesverteidigung Iw.

Trist. Jer. Bit. 12692. Ernst 3866. Livl.

9226. Pf. üb. 151, 938. Chr. 8. 68, 18. 466,

2; 9. 827, 11. Cdg. 3 , 133 {a. 1360). bildl.

vier engel, die dirre megde pflägen , ze lant-

wer bi ir lägen Mart. 57, 96; persönl. die

Verteidiger des landes Parz. Jer. eine ge-

maine lantwer Mh. 3, 381. vgl. lantwerje

(: Tyberje)j.TiT. 125; befestigung an der lan-

desgränze: etlich lantwer in Kemden pawen

und zu der weer zurichten Mh. 2, 870. be-

schuttung und bewarung der lantwer in

Kemden ib. 866. die gsloss und landwer be-

setzen Cp. 336. der lantwere umbe da? lant

Adrian 432, 62, bes. die rings um eine Stadt

gezogenen graben u. schranken Gr.w. 3, 531.

Np. 280. Tuch. 210, 19 ff.
Chr. 2. 200, 15.

217, 2. 222, 3. 309, 22. 327, 6. vgl. lantveste.

lant-werc stn. phala Dfg. 223".

lantwere, -were s. latwärje.

lant-were, -wer stf. landesübliche münze,

landwährung. 500 margk der lantwere Düb.

ehr. 463. einen ewigen Schilling geldes lant-

were Mencke Script. 1, 660. 90 U haller gu-

ter lantwer Mz. 3, 415 (a. 1359). s. lant-

werunge;

lant-weric adj. lantwerige münz , landesüb-

liche, einheimische münze Zeitz, s. 3, 113.

lant-werje s. lantwer.

lant-wenmge stf. s. v. a. lantwere. stat und

landwerung J. a. 1427. 32-gulden lantwerung

Anz. 18, 124 {a. 1432). fünfzig pfunt heller

rechter lantwerunge henneb. urkundenb. 3.

12,5.

lant-win stm. (HI. 676") wein der im lande

wächst, vinum patrium Dp3. 620", vinum

rurale Mühlh. rgs. 49. vgl. S.Gall. stb. 4,

207. Gengl. 408. Gr.w. 4, 427. Chr. 4. 164,

26; 5. 130, 7. 147, 25. Zeitz, s. 1, 68 m. anm.
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lant-wtp stn. (JII. Tig"") einheimisches wip
Gen. Er. {lies 6493) Mtst. ; weib vom, lande

Hb. M. 706. vgl. lantvrouwe.

lant-wise stf. (III. 756'') landessitte En. 237,

18. Parz. {lies 776, 14).

lant-WOrt stn. Umdesioort, -spräche WwH.
192, 11.

lant-wurz stf. (in. 829'') enula, aus alantwurz

s. Dpg. 203^

lant-zal, lanzal stf (III. 842") grundzimf
wer die lantzale nimt Gr.w. 4, 106 {Elsass).

man git ouch von lantzal ein vierteil roggen

Urb. 27, 3; grundzins zalende einwohner
od. gnmdstäcke, von denen zins zu entrich-

ten ist? diu lanzal des dorfes, diu lantzal ze

ürbes giltet 3 vierteil roggen etc. ib. 16, 17.

20. vgl. 353 f.
— lantzal steht wol für lant-

sal s. sal stf.

lant-zins stm. (III. 899') tributum Dfg. 595".

lant-ZUC stm. auszug, hriegszug des ganzen
landes. lantzug Chr. 3. 94, 26 (generale pas-

sagium 211, 1).

lant-ZÜglinc s. lantsidelinc.

lanze swf (I. 938') lanze Parz. Wwh. 356, 26.

409, 4. WiG. Lieht. Trist. 18880. j.TiT.

1284. 3630. 5697. Türl. Wh. 25". 34'. 42".

Ulr. Wh. 160°. 170". 201'. Wh. v. Ost. 16".

25". Troj. 3933. 11818. 12257. Part. B.

5013. 5224. Loh. 5513. Orl. 10717. W. v.

Rh. 211, 9. Kreuzp. 4097. 5610. 5827. 81 etc.

lancie Karlm. 348, 44, umged. glänz Diep.

n. gl. 227", lantsper Dpg. 317". — Midi.

minnen lanze Parz. Neidh. (72, 16). Tdrl.

Wh. 35". 37". jämers 1. Wwh. 105, 2. Msh.

3, 405'. — aus it. lancia, fz. lance, lat. {helt.)

lancea Diez 199.

lanzen-krach stm. j.Tii. 2723.

lanzen-SChie^en stn. das lanzenschleudem

RozM. 167.

lap, -bes stnm. (I. 938", 16. 36) spühoasser

KoNR. AI., Salzwasser in der siedenden

pfanne s. Schm. Fr. 1, 1402 u. lapstube; an-

feuchtung, erfrischung GsM. Ms. vgl. labe 1.
|

lap, -bes stn.? (L 938", 19) coagulum Dpg.
|

128". Mgb. 116, 3 var. lab, lob Voc. 1482. !

vgl. labe 2 u. Diep. 2, 152.
\

läppe, lape swm. (I. 939") einfältiger mensch,
\

laffe Such. Wölk. Ls. immer bin ich ir läpp
j

und tör Hätzl. LXXIII, 44. vgl. Fasn. 91,
j

19. 344, 17. 525, 14/. Ring 2, 2. Zimr. ehr.
\

1. 205, 2 M. Germ. 1, 334; bösewicht, die

tievelichen lapen (: wäpen) Mart. IIP, 110

153, 16. 155, 95. — vgl. laffen.
|

läppe swf. m. (I. 939") niederhangendes stück

zeug, tappen, läppe od. lymbel od. fleck

quadrillus "Voc. 1482. diu läppe {bäffchen)

des Priesters Hpt. 1. 275, 201. 203. 12. hosen

äne oder mit läppen hindan und vornan

MoNE z. 13, 296 {a. 1426). e^ sol ir deheine

{frau od. Jungfrau) deheinen läppen an er-

meln lenger dragen denne einr elen lang von
dem ellenbogen ib. 7, 59 {a. 1356), vgl.

Weinh. d. fr. 442 f. manige frau wil haben

ain chappen , die sechs eilen hab ze läppen

ViNTL. Z.Mll. welche die allergrösten läppen

in dem chot lät nach slappen ib. 9428. grosz

schuche mit läppen, pero Dfg. 428°, vgl.lai^-

pen ti. stichlappe. die umbhenge zweier fusze

breit und läppen zweier fusze lang und breit,

die wären mit des richs und Ungern und der

kurfursten wapen Rcsp. 1, 258 (a. 1414). ein

banir wisz mit roten läppen Lcr. 40, 944. —
nd. läppe, vgl. Weig. 2, 11;

läppen swv. {ib.) m,it läppen versehen, gelabte

schü, pero Dfg. 428°; ein arm gelappt man
{der läppen, zerrissene Jcleider an sich

trägt?) Frankf. beedbuch a. 1394, 74", vgl.

läpp en man ZiMR. <7Är. 1. 492, 10; läppen

oder flicken, quadrillare, pictaciareVoc. 1482

;

intr. schlottern Ab. 1. 30, 8.

läppen stv. s. laSen{vgl. Fasn. 88, 20. 586, 1);

lappern swv. in belappern.

lapsit (I. 939") lapsit exillis {var. Jaspis, lapis

exilix, erillis), der stein, aus dem der gral ge-

schnitten ist Parz. 469, 7. vgl. Germ. 2, 88.

lap-stube f. ein behältnis unter der erde, wo-
rin das lap {Salzwasser) verwahrt wird, die

zwo labstuben und die übrig stuben sint in

gutem wertMH. 2, 639. s. Schm. Fr. 1, 1402.

laquärje s. latwärje.

lär, läre stf. s. lere.

larche, lerche f.
lärche. mirre, ceder, larche

(: arche) j.Tit. 285. lerche zu folgern aus

lerchboum. — aus lat. larix, s. Weig. 2, 39 u.

vgl. loriet.

Itere, Iser adj. (1. 939") md. Ure, 1er: leer, le-

dig NiB. Karl (422. 615). lasrer seckel Troj.

2265', magen Fragm. 16°, buch Ulr. Wh.
156". lere hant Pass. 363, 52, scheide Msh.

3, 266". Ifflrer hof Gen. Z). 81, 1. da? schrin

1. machen Hpt. 6. 498, 38. vierzic (hüs)

wurden in dö laere Güdr. 320, 3. die (krame)

möhten eines tages werden laere ib. 324 , 4.

voUer, laerer same Mgb 112, 16. lasr airscha-

len ib. 83, 33, da? der luft den leib iht laern

begreif ib. 96, 12. ein ledig, laer und reht le-
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hen oft in Mz. 1 ; mit gen. Hartm. (liute

Geeg. 786. Er. 8670. sorgen 1. Büchl. 1,

1726). Parz. Walth. an schilt und sper, der

wäpen laere j.TiT. 4921. diu ros liefen irre

und herren laere Lanz. 3363. sinlip was eren

1. ib. 429. Ga. 1, 94, 194. der wärheit

laeriu va? Helbl. 2, 1144. valscher minne 1.

Flore 7816. sorgen Msh. ! , 339', schänden

laere ib. 3, 41'. Enenk. p. 278. zageheit 1.

Loh. 4410. vemunft uud sinne lere Albr.

22, 158. alles lasteres 1. Gen. Z). 113, 20;

mit präpos. 1. an Pass. K. 54, 74, laere

von NiB. 1313, 2. Wig. 13, 25. — zum alten

pl. prät. von lesen (lären) : wo schon ist ge-

lesen worden,vgl. Diep. 2, 129;

laeren stov. {ib.) md. leren, prät. lärte: laere

machen, absol. du voUis unde leris Lit. 84;

tr. Parz. Bit. (6532). Walth. {s. Wilmanns

8. 88). ein gadem Kchr. W. 5327, einen köpf

1. Krone 1568. sie lärten manige schü^^el

Helmbr. 1554; — intr. laere werden od. sein:

sin herz an schänden laeret und üfet an den

eren Keinfr. 53". — mit 11:5, er-.

laren, larn siov. s. leren.

Iserenbiutel == laere den biutel, fing, name

Renn. 9035.

Isereimapf= Isere den napf. swer trinket der

ist ein laerennapf Eenn. 16153.

larikant ein kostbarer, wol nach einer Stadt

benannter stoff. geworht ü? einem larikant

Wh. V. Ost. 43°. euch was nach listes siten

ir mantilrog gesniten ü? widern larikande

Bald. 95.

las adj. glänzend, durchsichtig? topasium

den lasen (: rasen) het man dawert j.TiT. 341.

las, lasch, Isesch «. lösche.

lasch, laschte «. löschen, leschen.

lasche swm. läppen, fetzen, da? man mochte

schouwin im hengin von dem libe blö? man-

chin vleischis laschin grö? Jer. 14580. —
vgl. Weig. 2 , 12. Schm. Fr. 1 , 1520. KwB.

172.

lase-mänot stm. (II. 57") januar, vgl. Weinh.

mon. 48 u. lesemänöt.

läsiuren, läsüren swv. mit läsür überziehen.

diu künegin mit ir blanken haut geläsürten

dictam al blä mit vinaeger nam Wwh. 99,

23. laseuren (: steuren) Ring 33, 16. vgl.

Schm. Fr. 1, 1503. Schöpf 371.

lassät, lasset stn.f ein feines pelzwerk, s.

Schm. Fr. 1, 1503;

lassätin adj. lassatein wät Np. 104 (15. jh).

ein lessenzin kürsen Weinsb. 13.

lasse swm. s. l&z^e; lasstein s. laststein.

last stm. (I. 926*") md. auch fem. (Herb.) ivie

ahd.: last, menge, masse, fülle, eigentl. u.

bim. Hartm. (Er. 9266). Wolpr. Trist.

GuDR. Wig. Barl. Ms. Preid. 131, 5. Flore
5552. Reinh. 318, 762. steine hie? er mir ze

laste (ballast) geben, da? min kiel wol möhte

sweben äne swanken üf dem raer Gerh. 2455.

ouch kom dar über laut manic herlicher last

Serv. 113. gewaldes Pass. K.2, 17, jämers

last Albr. s. 468'' ; ein bestimmtes räum- od.

gewichtsmass : er gap im silbers wol einen

last Ga. 1. 127, 844. loubes me dan tüsent

last Msh. 2. 21\ den wold ich ze lobe singen

lobes me dan tüsent last ib. 3, 162''. von

iedem lest wein 2 W dn. zu ungelt Mh. 2,

709. IL — zu laden Gr. 2, 208.

lästat s. ladestat; laste^rä*.*. leschen, lesten,

laster stn. (I. 940°) der lasterKARLM. 203, 62:

Schmähung, schmach, schimpf, schände, feh-

ler, makel allgem. (einem laster tuon Karlm.

43, 61. da? sie im weder laster noch leit

tuon wollen Don. a. 1362. üf einen laster

sagen Ksr. 62. swer einen edeln man
feintlich heim suochet, so sol er im zehen

pfunt für sin laster geben Mw. 140, 9

a. 1281. sie wänte, ir schände waer niht la-

ster Renn. 5798. ein laster nemen, schände

davon tragen Fass. K. 394, 17. äne laster

etw. tuon, ohne schande'BtcwLi. 1, 1340. da?

ich min selbes laster hän ib. 2 , 377. alles

lasteres laere , aller vergehen ledig Gen. D.

113, 20. tohter an alliu laster, ohne fehler,

vollkommen gesund ib. 43, 11. 56, 5. 87, 5.

diu laster des esels Mgb. 119, 32. des

milzes laster ib. 366 , 3). — die bd Schm.

Fr. 1, 1523 aus dem 12. jh. angeführte form

Iah st er entspricht dem ags. leahtorM. weist

zurück auf alts. ahd. lahan, ags. leahan,

vituperare, womit auch gt. laian verv)a7idt

ist von w. lä = skr. rä bellen s. Kuhn 8,

252. Dief. 3,121. Gurt. 3 603. FicK« 167;

lastersere stm. in geschriitlastersere; lesterer

Fasn. 778, 19.

laster-balc stm. (I. 124") schandbalg, ein

Schimpfwort Pass. j.Tit. 600. Roseng. //.

1886. Renn. 1721. Msh. 3, 110". 353". Jee.

41". 46". 162". LuDW. 18, 24. Beb. 8, 4.

Altsw. 230, 22. Fasn. 255. 941. 946; teufels-

name Berth. 156, 1.

laster-baere adj. (I. 940") schimpf bringend,

schmach verdienend Bi&iR.Tn. (156, 3). Trist.

Flore 5705. Mai 133, 22. Troj. 21829.



1837 laster-bser-licli läsürin 1838

23518. 34675. Part. B. 18925. Konr. lied.

31,43. Krone 20611. 23358. Apoll. 4503.

8652 Craon 1637. Buch d. r. 1640. Teichn.

123. Netz 7786; fehlerhaft, tadelnswert

MöB. 127, 26.

laster-bser-lich adj. dasselbe, die 1. getät

ViNTL. Z. 271.

laster-bart stm. (I. QO"") schandbart, ein

Schimpfwort 'BßSfWQ. U. 714, Meuseh. 801.

laster-berc stm. schandberg
, fing. Ortsname

Renn., s. zu Freid. 82, 9.

laster-bier stn. (I. 117') schandbier Msh. 2.

387^

. laster-blech stn. (I. 204*) schandblech Renn.

laster-gesanc stmn. tragedia Voc. 1482.

laster-ker stm. (I. 799") v^endung zu schande-

bringendem Msh. 2, 387'".

laster-kleit sUi. schandkleid Altsw. 95, 4.

laster-kösen s%ov. blasphemare Evang. 275";

laster-kösunge stf. blasphemia ib.

laster-kropf stm. er muo? verdulden mangen
zorn und muo^ vil mangen lastercropf vil

heimelich verdrucken Kolm. 144, 12.

laster-lappe swv. schandlappen Renn. 642.

laster-leben stn. (I. 955") schmachvolles leben

Marlg. 166, 395.

laster-, lester-lich adj. (I. 940") beschim-

pfend, schimpflich Hartm. Parz. Barl. Bit.

2555. Part. B. 9268. Silv. 4329. Pass. K.

39, 83. 190,47. 243, 11;

laster-, lester-liche, -en adv. (ib.) Nm.lw.
Er. 119. 904. Trist. Barl. Gr. Rud. 18, 27.

Bit. 2461. Wolpd. A. 450. Wg. 11756. Pass.

86, 29. K. 8, 13. 33, 31. Rauch 2, 312.

laster-mäl stn. (II. 23") zeichen der schände
Ms. {H. 2, 367". 370". 378"). Altsw. 59, 13.

laster-msere stn. (II. 18*')8chandgerede Trist.

15332.

laster-mäse swf Schandfleck Troj. 34280.

Msh. 2, 356". Kolm. 148, 3.

laster-meil stn. dasselbe Part. B. 231. Kolm.
201,38;

laster-meilic adj. Fasn. 254, 21.

laster-me^ stn. schandm^s Wh. v. Ost. 100".

laster-milwe stf schandmilbe Msh. 2, 67*.

lästern, lestern swv. (I. 941") ahd. lastarön

tt. lastirön: die ehre nehmen, beschim/pfen.

lästern ahsol. Parz., tr. Diem. (356, 22).

Otn. /). 71. Reinh. 1399. Mel. 5475. gelä-

stert hüs, hurenhaus Pass. K.%,&. lestern
Osw. Ernst B. 1003. Freid.^ 92, 12 mr.
Apoll. 5168. Mgb. 286, 20. — mit durch-

{nachtr.), ge-, ver-.

laster-pin stm. (II. 519") schände bringender

pin Trist, ü. 1808.

laster-rüege m. (II. 787") der das laster rüe-

get, ein fing, name Helbl. 2, 1372.

laster-sac stm. schandsach, ein fing, name
Ring 22^ 46.

laster-schubel stm. Fasn, 255, 16. s. schübel.

laster-stein stm. den lasterstain tragen, strafe

für gaile weiber Zimr. ehr. 2. 589, 35 ff. vgl.

Anz. 14, 63 ff. u. bägstein {oft bei Kaltb.).

laster-va:5 stn. (in. 282") gefäss der schände,

mensch der voll schände ist Ms. Helsb. K.

271, 11.

laster-veige adj. (in. 290") unselig durch

schände Hätzl.

laster-werc stn. schände, Schmach bringendes

werk Altsw. 60, 27.

laster-wort stn. (III. 809") schmähwort Pass.

laster-wunde stf. ein latwerje gesunt ze la-

sterwunden Msh. 2, 258". von lasterwunden

stinken ib. 3, 61". der sin selbes lasterwun-

den wolt bedecken Teichn. 217.

last-stein stm. (IP. 615") las st ein Gudr.

Bit. 1595 «t. anm. lä^stein En. 190, 26.

die letztere form wird im Wb. angesetzt u.

{nach Gr. 2, 526) erklärt als stein, der ge-

gen den feind geschleudert wird. Da aber

noch bei Luther laststein vorkommt (Sa-

charja 12, 3) als stein von grossem gewicht,

dürfte atich, wie Gr. 1, 409. 416. 3, 517 anm.

angenommen wird, lasstein aiis laststein zu

erklären sein. vgl. atich Schm. Fr. 1 , 1522.

last-wagen stm. lastwagen Urr Pf 50. 64.

läsür, läzür stn. läsüre, läzüre stf. {l. MV)
lasur. läsür, läsüre Lanz. Enqelh. mit golde

und mit läsüre geverwet Troj. 17438. ein

lewe von läsüre Roseng. H. 1500. diu müre

siat von golde und von läsüre Flore 4188.

ein schilt von läsüre Herb. 1328. blä läsür

Ernst 2038. pläwer denne ein läsür Parz.

313, 5. Troj. 17401. 20248. ein schilt von

läsür blä Turn. B. 479. 626. 70. mit roter

läsüre Wolpd. 837. läzür, läzüre WiG. Trist.

Marlg. 178, 131. läzür, läsür, läsüre Dfg.

321". — av^ mlat. lazurium, lasurium, lasu-

rum (». Dpg. a. a. o.) , lat. lapis lazuli vom
pers. lazür Diez 34.

läsür-blä adj. (I. 195") blau tote kisur Bit.

2804. Konr. (Troj. 25522. Part. B. 5214.

Turn. B. 251). Apoll. 17956. Altsw. 44,

14. lazürblä Virg. 961, 8.

läsüren swv. s. läsiuren

;

läsürin adj. farbig wie lasur, mit l. gefärbt.



1839 läsür-stein latwärje 1840

läsürin himelblä was sin gewant Altsw.

145, 19.

läsür-stein stm.{W. 615')lapis laznli, lazür-

stain Mgb. 465, 31.

läsür-var adj. (III. 238') «. v. a. läsürin Bit.

7084. Engelh. 2507. Part. B. 13557. Apoll.

17977. läzürvar WiG. Kreuzp.

läsür-va:^ stn. (III. 282') gefäss aus lasur.

läzürva? Frl.

läsÜr-Vin adj. dri (striche an dem schüde)

wären durchliuhtic golt und dri so rehte lä-

sürfin , da^ si nibt bläwer konden sin Turn.

B. 687.

läsür-wurz stf. lapis lauri Voc. 1482.

lat stf. einladung, aufladung s. badelat {nicht

badelät), esellat. — zu laden 2 u. \.

lät stn. s. 16t.

lät stf. f s. V. a. lade
,
geldkiste ? zwiu sol der

rieben witewen lät (: hat) Helbl. 6, 187. vgl.

W. Grimm über Freidanh s. 21 . Nach Bechs

mitteil, vielleicht zu lesen : zwiu sol der riebe

witewen lät = was nützt es, dass man (=
der) eine reiche wittwe hinterlässt?

Iset, Isete s. legen,

latche s. latech.

late swf. s. sumerlate.

late, latte swf. (I. 941") latte Gl. Msh. 2, 228\

3, 292*. MoNE 8, 490. Np. 308. Tuch. 71, 13.

73, 23. 74, 29 ff.
— von dunhl. abst, vgl.

DiEZ 201.

late prät. s. laden 2.

latech, lateche, leteche stswf. (I. 941") lat-

tich Gl. (aueÄlatich, lattich, latoch, latuch,

lattouch , lettiche). latech Denkm. XLIV. 6,

9. laticbeCHR. 8. 60, 10. ladiche Renn. 9681.

latche Ab. 2, 180. 182. Pass. K. 287, 29. lat-

tuoch Mone 8. 46, 69. latouche Gen. D. 152,

37 {vgl. Germ. 8, 477). lactuke Mgb. 382,

27. 28. — aus lat. lactuca, vgl. latün.

laten, latten swv. mit latten versehen, den

kirchturn latten und decken Mone z. 8, 213

{a. 1358).

laten-nagel stm. lattennagel: ein vass voll lat-

tennagel S.Gall. ehr. 76.

lätere swf. s. leiter.

laterne, latern stf (I. 941") laterne Urst.

Msh. 2, 247*. Mart. 200, 75. Mgb. 434, 20.

Meran. 12. DiEP. n.gl. 229". Tuch. 145/.

lateirn ib. 145, 30. lanterne Germ. 7.

339, 12. — aus lat. latema, vgl. lucerne;

laternlin stn. kleine laterne Apoll. 14323.

latewärjä s. latwärje.

latich s. latech.

latich-blat stn. lattichblatt. pl. latichpleter

Anz. 11, 336.

latich-SOUC stm. (112. 724*, 27) lattichsaft

DiEM. arzb.

lattne, latin stf latin stn. (I. 941", 23. 19)

latein Mar. Berth. Trist. ; Glaube, Parz.

in die latine bedwungen Rul. 310, 11. ein

wort für geleit in der latine Griesh. 1 , 25.

38. er antwurt mir in der latin Helmbr. 741.

da? kint lerte man latine do : sunder siege

und äne drö gelernet e? des järes zil lati-

nen wol Orl. 2736/. diu latein Mgb. 160,

17. 210, 3. 223. 32 u. o. in latine geschriben

KoNR. AI. 19. von latine, aus dem latein ib.

1362. SiLV. 87. Otte 753, ü? latin Pf.

üb. 127, 73. in latine bringen Troj. 301.

eit in latin geswom Msh. 2, 305". swer

latin in diutsch kan leiten Ls. 2. 551,

1. latin sprechen Silv. 2711, reden Renn.

16608, zu latin reden Marlg. 240, 27. da?

eine rat melet dir {dem müller) latin Msh.

3 , 56". in lateines wort Mgb. 2. 5 , 2. vgl.

ZiMR. ehr. 4, 652' ; die unverständl. spräche

der vögel s. Reinh. p. III. anm. 2. Wack.

litt. 107, anm. 48. — av,s lat. latina (lingua),

latinum

;

latinisch adj. (I. 941") lateinisch Parz. lati-

niskiu zunge Exod. 85, 11. von lateinischer

sprach Mgb. 2. 4, 3. latinsch spröch, latini-

cumÜFG. 320";

latinischen adv. dat. pl. Pp. arzb. 1, 31

;

latiniste .'swm. latinista Wh. v. Ost. 8'. Rozm.

193.

latin-kunner stm. grammaticus Dpg. 268"

(latin red konner n. gl. 196"). Voc. S. 1, 15"

latoch, latouche s. latech.

latsch s. unter lotze.

latte siof. s. late, prät. s. laden 2.

lattewerje s. latwärje.

lattich, lattuoch, latuch s. latech.

lattuken-saf s. lactukensaf.

lätÜn stfm. f (1. 94
1
") s. ?;

. a. latech Parz. 551,20.

latwärje, -werje stswf. {ib.) durch einkochen

dicher saft, latwerge. latewärjä Reine.

sendschr. 1889. latwärje Gsm. Part. i?. 1322.

latwerje Troj. 951. Msh. 2, 258". latte-

werje Elis. 3419. latwerge, -werg Renn.

20356. Mgb. 293, 21. Buch v. g. sp. 85. Pasn.

1216. 18, vgl. ZrMR. ehr. 4, 652". latwerg zu

der prust gehörend, diapendion Voc. 1482.

latware, -weri, -wäre, -werge Dfg. 197'.

latweric, -weri, lattwerie n.gl. 146". lat-

werre Netz 1026, var. latwary. letwäri



1841 lau- la^ 1842

Adrian 465 , 75. — dem latein. näher ste-

hende formen-, electuärje Oel. 5030. lec-

tuärjeHEEB.9240. Dpg. 197*, lectquerge,

lactwäry n. gl. 146^ lactwerje Reinh.

1889, lactwäijeÖA. 2. 473, 25. umged. lant-

werc n. gl. Me*", lantwereDPG. 197'. —
aiis ital. lattoväro, lattuärio, altfz. lectuaire,

lat. electarium, electuarium vongr, ixleixrov

Weig. 2, 15. DiEz201.

lau- s. lou-, lü-, liu-.

lailbangel s. lavendele.

laubstückel s. lübestecke.

laus-mettl stf. teil der raettine, loobei laus

(Deo) gesungen wird, unz an die lausmetti

Wack. 25»". 54, 152.

lauwer s. lower.

lavendele, lavendel f. m. (1. 942-) lavendula:

lavendele, lavendel, lobendel, lavander,

umged. lofengele (laubangelVoc. 1482).

Dfg. 321', lavender n. gl. 230*. diu suo^e

lavendele Gen. 16, 31 (lavendula D. 9, 13).

lavendel-kmt««n. (I. 891*) dasselbe Dfg. 321'',

lavendenkrüt n. gl. 230", lavenderkrüt,

araativus Dpg. 28''.

laviinge s. labunge.

law, Isewe adj. s. lä ; lawe surm. s. lewe.

lä-warm adj. (HI. 524") löwarm, tepefactus

Dfg. 578\

läwec, Isewic adj. lau, zu folgern aus

läwec-heit stf. lauigTceit Gbiesh. denkm. 43.

lewikeit Myst. 1. 278, 22. 25. vgl. läheit.

Isewe-liclie adv. tepide Bk. 23".

läwen swv. intr. lä sein od. roerden, tepescere

DiüT. 3, 181, mit dT-, ent-; tr. lä machen

Pf. arzb. 1, 4. geläbet, tepefactus Bmv.n.gl.

362".

läwen, lawer s. lüejen, Iure.

la^, -^^es adj. (I. 942*) comp. u. sup. s. unten:

matt, träge, saiimselig Iw. Wolfe. (Wh. 264,

23). Barl. Ms. einem la:5^en enpfliehen j.TiT.

194. man sach nieman so la:;?en, ern gienge

tanzen Eenn. 7558. unwillic unde 1. Uest.

103, 36. müede unde 1. Floee 5559. Keone
19789. trsege unde 1. Eeacl. 2842. min Un-

heil ist zu swinde und min gelucke zu la^

Herb. 13333. swa? snel ist da:; wirt dicke 1.

Hpt. 7. 343, 76. der snell und niht der la?

Wh. V. Ost. 6''. MsH. 3, 52". nu was er resch

nu was er la? Renn. 22864. wibes rät ist

dicke 1. Ule. Wh. 126*. min la??er munt
Geem. H. 2. 94, 18. 98, 156. si (dütische

zunge) ist mir noh al ze la? Pilat. 60. min

rede ist 1. Pass. K. 417, 6. 1. werden, ermü-

den ib. 619, 58. sin vröude wart ein teil ze

laz; Gerh. 1082. waer des geburt ein wenic 1.

(niedrig) Helmbe. 491; ewphemist. nicht

vorhanden: Reinhartes triuwe wären 1.

Reinh. 1536. schcene und lieb machet al

min trüren 1. Leseb. 794, 14; mit gen. la?

des libes Pass. K. 607, 20, frei von, ledig

Paez. (334, 10). Teist. H. Barl. valsches I.

Mel. 1287. triwen 1. Aw. 3, 214. der witze

1. Loh. 932. Apoll. 10147. mach uns diser

sorgen la? Hätzl. 1. 49, 10. riwe unde biht

diu machet la^ {näml. der sünden) Frl. 360,

16; mitpräp. an Parz. Ms. (ZT. 2, 221*. 397").

an dem libe 1. Ulr. 1435. an prise 1. j.TiT.

1393. 1. gegen einem od. etw. Parz. Lob-

GEs. Loh. 3448, wider einen Troj. 18873.

in etw. 1, sin Chr. 3. 297, 7. 1. zuo Bucht..

1. zuo den werken Dan. 6. 1. ze genäden und
ze güete Flore 7208. si wurden alle zu im 1.

Pass. K. 50, 57; — comp, la^^er: sie düch-

ten mich nicht la?:5er Albr. 32, 470. ir

vreude ist deste la^^er Ulr. Wh. 165*.

swenn in der munt tet la^^er so tranc er

ital wa^^er W. v. Rh. 114, 56. unser vrou-

wen tag der la^^ern {der spätem, gegens. zu

der erren, der ersten sp. 626: Maria geburt)

HöFER s. 28. 29, der letzern Ludw. 76, 26.

90, 25. Zeitz, s. 1, 39«. anm. unser vrouwen

tag den man nennet der letzern Mz. 4, 375.

76. — superl. le^i^ist, gewönl. lest, letzt:

von ersten bi^ zen lesten Ulr. Wh. 147*. die

lesten nieman bevinc Pass. K. 572, 89. Ben-

jamin der leste, jüngste Gen. Z). 114, 16. der

leste tac Herb. 5213. Neidh. 71, 23. Flore

6600. Hpt. 2, 157. diu leste liebe Msp. 86, 2.

lestiu not Helbl. 9, 106. do er ze der lesten

{var. letsten) porten kam Krone 5780. an

dem letzten, zuletzt Düe. ehr. 689, ebenso

mit leste Loh. 3886 und ze le:;ist Glaub.

1714. 1922, ze leste, lest Gen. D. 14, 11.

106, 33. L.Alex. 3567. Rab. 775. Engelh.

564, 1823. Alexixts 67, 1125. letzst, letst,

letschtMGB. s. 663. zu leist Elis. 9434. un-

ser frawen tag der letzten s. v. a. der letzern

DüR. ehr. 746 , unser frauwen tag der leste

Gr.w. 1, 516, vgl. der jungen, jungem,

jungisten unter junc. — gt. lats zu lat. las-

sus [für ladtus , lattus) von w. lad s. Dief.

2, 129. Kuhn 7, 185. Gsp. 276. vgl. letze;

la2; adv. langsam. 1. sprechen Üw. H. 68. 69

;

la^ stm. 8. V. a. la^heit. sunder la^ (: da?) etw.

tuon Antiche. 156, 34.

laz, -tzes stm. (I. 942") pl. letze: band, fessel



1843 m? lä?-kopf 1844

Wölk. HItzl. Etz und strick Netz 898

var.', hosenlatz: die männerröcke sollen

zwen zwerchfinger über den latz und schäm

reichen Np. 105 {15. jh.). die letz an den

hosen ib. 106. — aus itcd. laccio, prov. latz

vom lat. laqueus Diez 197.

lä^ stm. (I. 952'') das fahrenlassen, der ahfall

Fel. 293, 9 ; das loslassen eines geschosses,

abschuss Teist. 16022 {vgl. lä^e.); s. v. a.

gelse^e, was aus der verlassenschaft eines

%mfreien dem herrn zufällt: fall und lä?

geben Scheeib. 1 , 61. Don. a. 1435. Ge.w.

1, 245. 73. Netz 3429.

läi^-becher stm. schröpfkopf, agristum Dief.

n. gl. 24'.

lä^^-bendel stm. (I. 134'*) aderlassbinde, fasci-

ola DFG. 226°;

lä^-binde swf. dasselbe MoNE z. 12, 154. vgl.

lae^crbinde.

lä^-brief stm. (I. 247") dimissoriales Hält.

1196; aderloHsbrief, Verzeichnis der tage,

an welchen zur oder gelassen werden soll

MoNE z. 12, 154. vgl. lä^zedel.

lä^e stf. loslassung. des pulvers lasse, losbren-

nen Wölk. 13. 8, 8 {vgl. lä?); aderlass ülr.

1250, l8B?e Myns. 23. 24. 65. Netz 10183.

222. ZiME. ehr. 3. 327. 29. 328, Zff. 4. 271,

28.328, 13;

lä.:5eii stv. red. I, 2 (1. 944*— 49'') lie?, geladen

;

daneben contr. u. apoc. formen: infin. län

{beide formen neben einander: da? ich muo:?

lä^en unde län vater, muoter Teoj. 45226),

präs. ich lau {aus ich lä^en Otte 355 var.),

du last, laest (las: palas Elis. 4758), er lät,

laet etc. imper. lä , auch aspir. lach , lähent

s. Weinh. al. gr. s. 330; prät. lie, pl. lien

iee Albe. v. Kemenaten (Vibg. 396, 6. Sigen.

Z. 38, 10. Ecke Z. 105, 2); part. gelän, län

— : lassen, allgem. u. zwar: absei, unter-

lassen (^v,. \1) , frei lassen, lösen: pinden

und lä^en sam die pfaffen tuont Mgb. 211,

28. die püchsen laszen nit, gehen nicht los

Che. 2. 180, 19; tr. mit acc. d. p. entlassen

Pabz. 374 , 1. da? si ir zorn mä^e und mich

8U8 niht lä?e Ceaon 1456, los lassen Gen.

D. 65, 8. den bracken lä?en Nib. 888, 2 {mit

ellipse des obj. Hadam. 43. 44. 54); zurück-

lassen, aufgeben, verlassen / mit acc. u. dat.

zurücklassen, überlassen; lassen mit beige-

fügter prädicat. bestimmung {subst., adj. od.

partic), od. mit präposit. ; sich gegen einen

benehmen, ihn behandeln {mit ellipse des

verb. subst.): och hat mich der künic län

als im min dienest danken sol Pabz. 11 , 28,

vgl. Iw. 2025 u. 4570; mit acc. der s. lassen,

aufgeben (sinen lip 1. Albe. 22, 654); unter-

lassen (e? waer der gotsdienst ze lange lä?en

in der chirchenÜLA. 123 a. 1314); erlassen,

nachlassen (darzu ist mir lä??en aller hande

dienst Ukn. 134 a. 1311); loslassen (einen

süft 1. Albe. 5, 34. so man laet da? vräuden-

gesanc alleluia Dm. 21); zulassen, sein od.

geschehen lassen; mit dat. des p. überlassen,

zurücklassen; mit infin., mit acc. u. infin.

{der infin. oft zu ergänzen); etw. üf, zuo

einem 1., es ihm überlassen, übertragen Pass.

K. 10, 54. 33, 86. 9, 65, etw. an einen 1.,

auf ihn compromittieren Ukn. 89 {a. 1296).

Mz. 2 , 672. Stb. 231 {vgl. anelä?) ; mit el-

lipse des obj. bluot: zur ader lassen Wwh.
Teist. Eeacl. üf dem arm lä?en Ga. 1. 295,

547. vgl. Mgb. 30, 30 /. 336, 24. Mein. 6. 7.

Germ.8, 107. LcB.40,2047. LuDW. 23,10;

—

refl. die rede lie sich, hörte auf Pass. K. 356,

23. die rephün sich nicht höhe turren lä?en

Albe. 19, 127. des geres vorder stucke sich

durch des eberes buch lie ib. 19, 413. er lie

sich in ein habe ib. 16, 221. zu sinvügenich

mich lie?e ib. 21, 266. sich zu mere 1. ib. 33,

119. an, üf einen 1., verlassen (Albe. 32,

132; Pass. K. 122, 9. 595, 89. Jee. 83^

Chr. 2. 331, 1). sich nider 1., wohnung neh-

men Elis. 6641. 7458. sich her ü? 1., einen

ausfall tun Che. 2. 160, 12. 14. 183, 20. 21

;

— md. intr. sich benehmen, gebärden Hebb.

9798. — mit abe, an, hin, in, nider, üf, ü?,

ü?en, vor, vür, zuo ; be-, ent-, er-, ge-, ver-,

wider-, zer-. gt. letan, vgl. Gsp. 276. Fick^

391. Diep. 2, 138;

lallen stn. (I. 950") das lassen WwH. 18, 21

;

lä^er, Ise^er stm. (I. 952'') aderlasser Gest.

R. Anz. 3, 303. Netz 10176. 84. 218. 93.

Ise^er-binde swf. s. v. a. lä?binde Dpq. 226°.

la^-beit stf. (I. 942'*) müdigkeit, trägheit

BüCHL. Parz. j.TiT. 4754. 5392. Krone

11944. Loh. 3620. Renn. 281. 15923. 72/.

Tanh. hofz. 221. Berth. Kl. 14. Jee. 21"'.

Ge.w. 3, 697. Tuch. 90, 4. Dfg. 229°, n. gl.

319°. la??eheit Eracl. 190.

Isß^ic adj. lässiger win, wein der ausgeschenkt

wird, vom zapfen läuft Mone z. 15, 429. der

Weinschenke (bierschenke) sol nur einen

leszigen zapfen haben Np. 253. 267.

läl^-isen stn. Diep. 1470, 126. Lob. 40, 2070

s. V. a.

lä^-kopf »<w. (I. 861') schröpfköpf Gh.
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Ise^-lich adj. was gelassen , hinterlassen , ge-

brochen loird. Iffi^liche eide Ls. 3. 317, 15.

läi^-SCherbe stvm. (IP. ISg*") schröpfköpf,

angistrum Dfg. 35".

lä^-stat?Äf/". s.ladestat; lälj-steins. laststein.

lazte prät. s. letzen.

läl^unge stf. da^ sich der mensche turre gote

zu male lä?en und nicht intsetzen in siner

lä^unge weder diz noch da? Myst. 1. 238, 20.

läzür, läzure s. läsür.

la^-vertikeit stf. lässigkeitWACK.pr. 56, 341.

lä^-WUrz s. unter bläswurz.

la^l^e surni. höriger, lasse DüR. ehr. 134. vgl.

Ra. 306. Gds. 411. 484. Halt. 1195.

la^^e stf (I. d^2*')müdigJceit}.TiT. Mart. (lies

146, 36).

läl^-zedel stf. s. v. a. lä^brief in der 2 . bedeut.

Fasn. 1215.

la^i^e-lieit s. la^heit.

la^^en swv. (I. 942'') intr. la? sein od. werden,

«äMTOewHERB.Ms.(£r.2, 378''). wes listuunde

la^^is so Jer. 153'; — tr. la? machen, auf-

halten, verzögern Ems. (2676). von gedrange

gela^^et j.Txt. 4070; refl. mit gen. d. s. säu-

men Tarz. 824, 16;

la:5:5en stn. min la^^en mag ir snelle niht er-

gähen Hadam. 141.

lä^-zit? zwo hofstat und ein lä^zeit; ein acker

. . ist ein lä^zeit Urb. Son. 105, 34. 38. auf
bestimmte zeit überlassenes grundstüclcf an-

dere Vermutungen bei Zingerlb s. 110.

le prät. s. lihen.

le, -wes stm. (I. 954") hügel Wwh. Walth.

Helbl. Frl. Dietb. (6151). Apoll. 4267.

die hie selwent gruonen le Mart. 251 , 8. —
ahd. hleo, gt. hlaiv zu lat. clivus {vgl. lenen)

s. CüRT.3 143. Fick2 354. GsP. 40. Z. 1, 18;

le acc. adv. (I. 954", 30) s. v. a. lewes Frl.

leal adj. treu, innig Trist, 1360. 3752.— aus

fz. loyal, lat. legalis.

leät, leäte s. legät.

leb s. lewe.

lebart, lebarte «teiow. (II. 465')Zeo;parrfFREiD.

KoNR. Anno 204. Fdgr. 2. 117, 15. Reinh.

1337. 2006. j.TiT. 250. 1277. 1644. Ulr. Wh.
120*. WoLFD. B. 63. Krone 18093. 363. 431.

etc. Apoll. 17754/. Renn. 9993. 99. Ot.32'.

MsH. 2, 206\ 379*. leparte Pass. 314, 95.

315, 2. liebart, liebarte Süm. Lampb. Bit.

9339. ZiNG. PI. 5, 72. 73. Karl 3702. Mönchl.

155. libarte {var. lebarte, liebarte) Kchr.

557. lebehart DüR. cAr. 114. lewenbart
LcR. 63, 62. löwpart Pf. üi. 102, 901. leo-

pardMoB. 145, 6/ 162.30. noch andere

formen (löwpard, lupart, lebe-, lewe-, leib-

hart) in Dfg. 324\ n. gl. 232V — aus lat.

leopardus

;

lebartinne stf leupartinne Mgb. 116, 8.

lebe-haft adj. (I. 956*) leben habend, lebendig

Wwh. Part. B. 6394. lebhaft Kl. 1874. vgl.

lebenthaft;

lebe-haftic adj. vivax Dfg. 624'.

lebehart s. lebart.

lebe-küechelin stn. dem. zu lebekuoche N. v.

Ä231;
lebe-küecher stm. lebkUchnerMo^^ z. 15, 34;

lebe-kuoche »wm. (I. 856'') leblmchen Mart.

248,98. ^.v.B. 231. Heum. 325/. lepkuoche

MoNE z. 2, 185. leckuche Np. 70. Fasn. 192,

leckoge Anz. 4, 82. — lebe aus mlat. libum

Weig. 2, 23. Wack. umd. 53. vgl. lebezelte

lebe-lich adj. (I. 956*) des lebens. lebelichiu

kraft Barl. j.Tit. 954. 1646. 5040. Berth.

375, 23. Pass. K. 353, 15; lebend, lebendig

Trist. TJ. Pass. ob er lebelich oder tcetlich

si Berth. 510, 22. als du selbe ewic und leb-

lich bist Myst. 1. 376, 40. da? ü?wertige

werc lebelich sin Hpt. 9 , 46. lebeliche? le-

ben Gerh. 383. lebelichiu dinc Silv. 5031.

nach lebelicher art ib. 3255. nach lebelicher

wise Elis. 9399. in lebelichir volleist Jer.

51^ lebleichMGB. 33, 6. 10. 139, 24. 334, 19.

lebenlich Hpt. 5. 562, 1779. Pass. K. 207,

51. lebentlich Krol. 1123 war.;

lebe-liche, -en adv. {ib.) nach weise eines

lebenden, lebendig Wolfr. (wie löblich er

gert Wh. 273, 10). Trist. Wig. Pass. {K. 88,

23). j.TiT. 382. 2989. 5153. Gerh. 384. LcR.

110, 98. lebeliche tuon Lanz. 9212 u. anm.

leben liehe Zing. findl. 2. 1 8, 43

;

lebe-liche stf. lebendigkeit, leben, da siu in

ir leblichi, in ir wunnenclichen Schönheit

wären Griesh. denkm. 40

;

lebe-licheit stf (I. 956*) dasselbe Gl. diu 1.

des geistes Myst. 2. 519, 11. 520, 9. 656, 31.

Iebe-I6s adj. (ib.) leblos, matt Trist. 7829.

lebe-meister stm. (II. 12r) lebemeister, Wort-

spiel mit lesemeister Berth. weger were ein

lebemeister denne tusent lesemeister ; aber

lesen unde leben e got, dem mac nieman

zuo komenMYST. 2. 599, 19. »(/Z.Mersw. 59.

leben swv. gerinnen, gelebte mUich Buch v.

g. sp. 25. — zu labe, lap 2. vgl. liberen.

leben swv. (I. 954*) md. auch leven Roth.

4680: intr. leben, aUgem.; mit gen. caus. le-

ben von (dines bouwes solt du 1. Gen. D. 52,
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17. des brötes 1. Griesh. 2 , 108. W. v. Rh.

129, 27. leben ungewisser spise Serv. 709.

Gamäliön des luftes lebet , der berinc wa?-

?ers Feeid. 109, 18, vgl. Lieht. 577, 16. 17.

Mgb. 157, 32. 171, 5. 181, 27. 295, 20 u. o.

da wir lebten der engel spise Ga. 3. 703, 36.

si lebten niht des windes Helmbr. 1482.

des alemuosens 1. Chr. 4. 288 , 29. rates 1.,

sich beraten Vk^s. K. 90, 62), ebenso von
etw. 1. Parz. 469, 3. Mgb. 210, 19 ; mit dat.

(den lebte beiden der lip so reine Ulr. Wh.
253''. ich wolt ir iemer 1. Msp. 207, 11. ich

enwil deheiner freude 1. Büchl. 1, 1114. so

lebe ich mir mit leide Ecke L. 125. deriebt

im selbe und got niht Renn. 3865. Johannes

lebt im selber niht so güetleich Mgb. 303,

20); leben an einem, nach etw. leben, ihm

folgen: swa;? lebete an Cristes geboten Pass.

K. 563 , 8 ; — tr. leben , erleben, den tac 1.

Büchl. 1, 1382. Albr. 5, 26. hete mich der

tot genomen e dann ich dinen tot gelebet

hän Karl 7121 , mit dat. d. p. ich lebe ir

gerne miniu jär Büchl. 1 , 1075. ich hän ir

vil manic jär gelebt und si mir seiden einen

tacMsF. 172, 12. — mit er-, ge-, ver-, wider-.

gt. liban, vgl. liben, lip u. Diep. 2, 138. Kühn
1, 562.6,446. 7, 20;

leben stn. (I. 955*) md. auch stm.; Leven

Karlm. 6, 64. da? lebent L.Alex. 2410 (vgl.

Hpt. 3, 83) — : leben, allgem. (lebens lenge

j.TiT. 482. bi libes lebene Pass. 227, 28. 263,

35. ze tode man sin 1. sluoc ib. 232, 5. mit

dem lebene, persönlich ib. K. 193, 12. die

jungen leben, die jugend Chr. 3. 34, 7. diu

mit ir libe ein niuwe:; leben im gebar Troj.

15650); lebensweise {allgem.), stand, orden

Freid. da? gräwe 1. Helbl. 2, 945. sente

Benedictes leben Elis. 6052, vgl. Ssp. I. 25,

3. 4; 2. 22, 3.

leben-buoch stn. legende Chr. 3. 64, 14.

lebende part. adj. (I. 954% 50) act. lebend

Hartm. (Büchl. 2, 51. Greg. 3208). Helmbr.

Nib. 640, 7. 2029, 2. 2245, 1. 2304, 4. WiG.

124. 20. 141, 25. 191, 27. Otn. A. 507.

Wolfd. A. 342. Heinz. 125. 46, 2. Albr.

15, 113. lebende kuntschaft, Urkunde Germ.

6, 63. uff dem selbigen tage ir iglicher

syne kuntschaft, sie were lebende oder

legende sal vorbrengen Usch. 25 ;
pass. was

gelebt, erlebt wird (Gr. 4, 65) Trist. TJ.

Barl. in minen lebenden jären Ulr. Wh.
158". lebende? leben Msh. 2, 379*;

lebendec, lebendic adj. (I. 956') lebendig,

lebend Mar. Parz. Trist. Nib. 1985, 3.

GuDR. 29, 1. ViRG. 262, 3. 288, 13. Otn.

A. 374. Wolfd. A. 178. 205. 368. Karl

7459. Krone 204 {var. lemtic). Krol. 1123.

lebentic, lebentig Diem. Gen. D. 100, 34.

101, 2. EuL. 217, 34. Uoe. 5, 298. pei mir,

pei im lebentigen, bei meinen, bei seinen leb-

zeiten ib. 4, 397. 462 (a. 1301). bi minen le-

bentigen tagen ib. 4, 242 {a. 1296). pei mei-

nen lebentigen zeiten ib. 5, 205 (a. 1318).

Stz. 647. lebntig ib. 5, 230 (a. 1318) , lebm-

dig Uoe. 5, 105 {a. 1313). lembtig Kaltb. 3,

12. lempticDiEM. Pf. üi. 46, 349. Enenk.^).

275. UoE. 4, 170. 282 {a. 1292. 98). ZiPS.

46'. 53*. lemtic Diem. Krone 204 var.

11589. Uoe 4, 161 (a. 1291). lentic ib. 4, 168

(a. 1292). WiG. 124, 20 «ar. lendic ib. 141,

2^u. 19], 21 var.

leben-licb, -liehe a<^;.aeZ«.«.lebelich, -liehe.

lebent stn. s. leben. ; leben-tac s. lebetac.

lebent-haft adj. lebendig Ga. 1. 301, 137 var.

leibinthaft Hpt. h. lied 24, 13. vgl. lebebaft;

lebent-haftic adj. leben, heil bringendCsR. 3.

156, 7(vivificus 245, 17); vivaxVoc./S.2, 18^

lebentic, lebent-lich s. lebendec, lebelich.

leber-äder f. kilis, epatica, eupatorium Dfg.

118°. 203". lä? die leberäder zu der stunt

Anz. 11, 335 (a. 1428).

lebere, leber scirpea, scirpus Dfg. 518% vgl.

Schm. Fr. 1, 1409.

lebere, leber stswf. (l. 956*) leber, jecur Gl.

(leber, leiber Dfg. 284"). Trist. Gen. D. 6,

10. 12. Rab. 455. Msh. 3, 249\ ^ass.K. 123,

59. Wh. V. Ost. 12". Vet. b. 78, 36. — vgl.

Cdrt.3 250.

leber-hüle stf. (1. 680*) sima Dfg. 534", n. gl.

339«.

leber-krüt stn. (I. 891") epatica Dfg. 203",

n. gl. 151".

leberlin stn. (I. 956") kleine leber, daraus be-

reitetes gericht, anisa Dfg. 36". Wölk.

leber-mer stn. (II. 138") sagenhaftes geronne-

nes meer, in loelchem die schiffe nicht von

der stelle können (dann auch in Übertrag,

bedeut. Gsm. Krol. ein 1. von bluot Eilh.

5127). WiG. Ms. (KoNR.ZiW. 32, 290). Wwh.
141, 20. j.TiT. 5448. 6005. Apoll. 8402.

Ernst B. 3935, labcrmer Ernst 3210,

übertr. aufdas rote meer Barl. vgl. Reiner.

Göd. p. 107 u. klebermer. — die ältesten

Zeugnisse verlegen das mare mortuum ,
pi-

grum , concretum in den hohen nordioesten

Em/ropas u. von oriental. urspr. der sage
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Tcann keine rede sein. vgl. darüber ausfuhrl.

Denkm. s. 348 f.

leber-scliuole stf. s. Schm. Fr. i, 1410.

leber-snuor stf. (112.
454b')

leberschnur, leber

MsH. 3, 282^

leber-SOl stf (II«. 466") lebermlzet^XRT^i.^.

102 {die Wiener Tis. als man ze tische sitzen

sol Leseb.* 972, 10).

Ieber-steins^w.(n2. 615°)ZeierÄ;ie«GL. Pbldb.

316.

leber-, lebestoc s. lübestecke.

leber-swer «iüm. (112. gio«) leberleiden Schm.

leber-WUrst 5«/: (III. 827") lebemmrst Sum.

Np. 236. S.GrALL. ord. 190. Fasn. 371, 9.

leber-wurz stf (III. 829") jecomia Dfg. 284^

lebesal stn. coagulumDpo. 128°. s. labe, lap 2.

lebe-site stm. (IP. 325") lebemweise Tbist.

lebe-tac, -tage stswm. (III. 5") lebemzeit, le-

ben, häufig im pl. Leys. Flore, Helbl. (8,

696) M. bes. oft Äe2K0NR. (Troj. 11299. 12666.

795. 14443. 19321. 23735. Part. B. 6399.

9793. lied. 32, 278). Ot. 323". Axbb. 22, 319.

23, 65. Mein. 9. Ksr. 48. 55. leptac Germ.

8, 292. lebentac Rta. 1. 60, 31; lebensun-

terhalt Troj. 541.

lebe-zelte swm.{in.. 870") lebkuchen Birkenst.

204. lebzelte Münch. r. 7, 98. Fasn. 395. 96.

402. lezelte N. v. B. 358. letzelt Dfg. 326".

Netz 1026 var. libenzelte Voc. o. 10, 127.

vgl. lebekuoche.

lebe-ZUht stf. (III. 940') lebensunterhalt Elis.

5893. 6975. Gr.w. 5, 676.

leb-haft, -lieh s. lebehaft, -lieh.

lebic adj. in lanclebic ; lebinne s. lewinne.

leb-kuocbe s. lebekuoche.

lebs s. lefs; lecce stf s. lecze.

-lecb s. -lach.

lech? stn.f swarz als ein lech (: vrech)

Reiner. 4*.

lech prät. s. lihen; leche stf. s. lecke 2.

lechelsere stm. (I. 923") lächler Walth. Renn.

1168. 3641. KoLM. 156, 14. Walther der

lechler Mone z. 8, 234 (a. 1390).

leche-lich, -liehe adj. adv. s. lachel-.

lecheln swv. (1. 923") lächeln, auf hinterlistige

weise freundlich sein Renn.

lechen swv. (I. 956") mit st. part. , s. die com-

poss. : austrochnen, vor trockenheit ritze be-

kommen u.flüssigkeit durchlassen, dar umbe
tuot der becher lechen (: brechen)Netz 1 1 1 1 5

;

lechzen nach Mart. 53, 88, zuo Schm. J'V. 1,

1421; verschmMchtenVAS^. 165, 39. — mit

be-, er-, über-, zer-. vgl. Weig. 2, 24.

lechen-tuoin s. lächentuom.

lecher-lich adj. lächelnd, lecherlicher munt
MsH. 3, 303"; zum lachen reizend, lächer-

lich, ein lechirlicher sin Jer. 7887. 1. und

abenteuerlich Gr.w. 3, 666

;

lecher-liche adv. lächelnd, der mund lächer-

lich gestalt Wölk. 44. 2, 12;

lecherlen swv. lächeln, er hat das haubt ge-

wegt und gelecherlet Mh. 1, 92.

lechert s. lochereht.

lechezen, lechzen swv. intens, zu lachen:

austrocknen s. zerlechzen ; lechzen , der hirs

lehazte nach dem wa^^er Fronl. 16.

lech-lichen adv. s. lacheliche.

lecht adv., lechter stn. s. lüde, lahter.

lecke? adj. des rätes was er lecke (: hecke)

j.TiT. 265. uns leken {törichten f)lMeii Hans
3156.

lecke, legge stf (I. 956") leiste, säum Diem.

Serv. vgl. die belege od. leisten, lacinia Dfg.
315" (a. 1590); läge, reihe, schichte, mit pil-

len was geleit ein riebe lecke (: ecke) Krone
15675. ein lecki ruoben, ein leggi krüt Mone
z. 2, 186. ein leck mit pfeil und tausent pfeil-

eisen Germ. 16, 77 {15. jh.). vgl. lege.

lecke stf. {ib.) benetzung, bes. mit warmem
badewa^ser Wölk. ; das peitschen mit dem
badwadel. an lecke mochten sie nit baden

LcR. 40, 2071 {vgl. 2076). einer legk soltuns

gewern Germ. 5, 216, leche Helbl. 3, 63;

heilung? sy besorgt, sy künd nit bass der

kretz halb komen zu ainer leck Hpt. 8. 540,

105. 8. lecken.

lecke-bret stn. der monche leckebreth Wsp.

779. kurh. leckebret, schmähender ausdr.

für zunge Vilm. 246.

lecken swv. (I. 956") benetzen Marx. 46, 82;

mit dem badwadel streichen, sie leckten,

dasz in ward ze heisz Lcr. 40, 2076. zehant

wart ich äne wadel die widervart gelecket,

ohne den badwadel den weg wieder zurück-

gepeitscht (Bech) Üw. H. 565. — zu lechen,

vgl. Weig. 2, 25.

lecken stn. mit jlecken, paden und krauen

Fasn. 794, 20.

lecken swv. (1. 957*) mit den füssen ausschla-

gen, hüpfen Pass. da^ pfert lecket, scherzet

und bi^et Renn. 4259, vgl. 9651. lecken od.

springen saltare Voc. 1482. — vgl. leichen

u. Weig. 2, 25.

lecken swv. (I. 957") «. legen.

lecken swv. (I. 956") tr. lecken, belecken

Reinh. Konb. (Troj. 6068). Pred. salz 1.
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Waktb. 45, 9. honic 1. Kenn. 23533. 38. da?

(vleisch) lecket er mit siner zungen ib. 19304.

Mgb, 162, 22. die wunden 1. Glaube 2713.

er lecket wol ab eirae teller bri Pragm. 28,

80. nu lekt der bunt den herren sein Ring

43^ 16; — md. intr. duften Ms. Elis. 10015.

151. 357. — mühQ- (nachtr.), er-, ge-. gt.

laigön, ags. liccian zu skr. lib, gr. le^X'^t ^^*-

lingo Gsp. 276. Cukt.s 184. Fick2 169;

lecker sfyn. (I. 957") tellerlecker, fresser,

Schmarotzer, possenreisser, sehelm Ms. {H.

2, 241*. 354". 3, 22". 39". 96*). Eracl. Gsm.

j.TiT. 250. Pabt. jB. 4454. Bebte. 321, 16.

JcNGL. 149. Ls. 1. 260, 37. Roth denkm. 88,

44. Fasn. 81. 481. 865. du bist ein lecker

oder huorensun Mone z. 17, 31 (a. 1470);

lecker adj. {ib.) lecker, gaumenkitzelnd, ein

guot lecker gerihtelin Buch v. g. sp. 54. Hpt.

5,14.

lecker-bi^ stm. bissen wie ein lecker ihn liebt,

leckerbissen Wack. 175".

lecker-haftic ad;.delicatus Dfg. 171% n.gl. 1 29".

lecker-heit stf. (I. 957") art u. wesen eines

leckers, lüsternheit , «c7ieZmere^ Reinh. Wg.
4187. 7403. 9906. MsH. 2, 205". Sigen. Seh.

149. Chb. 5. 15, 30. 279, 7.

leckerie stf. (ib.) dasselbe WwH. Kell. j.Tit.

229. 2442. Berth. 155, 37. Hadam. 11. 427.

34. 37. 39. Fragm. 16". Fasn. 536. 957.

Netz 6370. 8418.

leckerisch adj. leckerhaft Zimr. ehr. 3. 68, 4.

leckersch 1. 439, 22, leckers 2. 553, 16.

leckeritz ». lakeritze,

lecker-liche, -en adv. aufweise eineslUckers.

1. e^^en ind drinken Karlm. 355, 60. swenn

ich so leckerlichen ein füchsel sich gebären

Hadam. 433. die fueren böslich und lecker-

lich von der stat Chr. 5. 52, 34.

leckerlin stn. dem. zu lecker Beh. 17, 12.

lecker-munt stm. (U. 235") mund eines leckers

MsH. 2, 206".

leckem swv. als locker sich benehmen Msh. 2.

212, 194.

leckerzweig «. lakeritze,

lecke-spi^ stm. (II2. 514'') s. v. a. lecker, ei-

gentl. imperat. : lecke den lyratipiess Berth.

leck-mel stn. mel zum lecken, lockmittel Netz

1651 var. 1719.

leckoge, leckuche «. lebekuoche.

lecter stm. (I. 957") lehrpult auf dem chore

der kirche Pabs. so suolen die brüder ouf

dem lecter {var. letter) lesen drey leccen Br.

23". lector TxjND. der bischof trat üf den

lector (: vor) Ernst B. 5919. der pfarrer sol

e;; alle suntage üf dem lector {var. kanzel)

künden Swsp. 282, 7, letter Usch. 432 (a.

141.3). Ula. 437 (a. 1469), ledter Arn. 65 (a.

1383). lectner, comonitorium Voc. 1429,

lettener, palpitum Diep. n.gl. 309", letner

Voc. 1482; chorinder kirche, emporkirche,

lecter, lector Herb, lettener Chr. 9. 1018, 8.

1033, 17. Rcsp. 1, 80. 429. Rta. 1. 82, 2. —
lecter, lector av^ mlat. lectorium (Dfg. 322")

u. lectner , lettener aus lectionarium Weig.

2,41.

lectuärje, lectquerge s. lactwärje.

lecze swstf. (I. 957") Vorlesung eines schrift-

abschnittes {im gottesdienste) , bibl. lesetext

Ulr. ein leczen singen J.Tit. 5562, lesen Ga.

3. 618, 192. 619, 224. die vigili singen mit

den psalmen und mit den niun leczen die

darzuo hcerent Mz. 1, 1377 {a. 1381). lectio,

lecze Dfg. 322", leczg n.gl.lZV. lecce

Pass. Usch. 432 {a. 1413). letze Aneg. Serv.

Berth. 19, 14. 160, 36/. Marlg. 28, 190.

Usch. 384 {a. 1399). Chr. 8. 94, 13. letzge

Netz 10476. lectie Pass. 23, 49. K. 291, 1.

lectiön Heinr. 1966. 3503; lehre, Schulun-

terricht, lection Eracl. Renn. WACK.^r. 55,

34. 67, 95. ir letzen und ir 1er er hörte Bph.

4812. 51. was letzi band in die apostel geben

Netz3182. die lectie entpfangenPASs..Är.364,

48. die lectien Augustini ib. 448, 67. in der

lectien reise, im ganzen umfange des unier-

richts ib. 645, 73. — av,s lat. lectio

;

leczener stm. {ib.) subdiaconus, sublevita Voc.

o., lector BiEF.n.gl. 231". ain ewangelier

und ain letzenerMz. 2, 503. letz er Denkm.

s. 532, 5. — au^ mlat. lectionarius.

leddern s. liderin.

lede stf. ladung. schön geschaffen von rechter

lede Malag. 37"; lustschiff, ein ledi mit koru,

nit über vier ledi gen Ursurren lassen uber-

gän Ea. 78. vgl. lade 1 u. Schm. Fr. 1, 1426.

ledec, ledic adj. (I. 957") leidic Msp. 84, 37

var. Don. a. 1296. lidic Bon. Myst. (2. 637,

26. Mersw. 67). Ad. 743 — : ledig, frei,

unbehindert allgem. (da? ist lidic, da? an

nihte haftet noch an dem niht haftet Myst.

2. 637, 26. ein stuol ledic Anno 726. ledic

und unschuldicATH. C. 1. ledige füe?e, unge-

fesselte Greg. 2827. eine ledege [iee^-e] barke

ib. 610. ledige fasze Mone z. 9, 416 a. 1440.

eine ledige chamer Ukn. 158 a. 1315. da?

ich minnen vri werde und ein ledic man Msh.

2, 128". diu ros liefen ledec Wig. 17, 24. die
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freien ledigen herzen Mob. 234, 12. ein ledig

zong [lingua soluta] diu niht haft ib. 14, 33.

258, 21. ledige? eigen, guot Ukn. 249. 266.

Ad. 743. Don. a. 1296. nü bin ich din ledic

eigen worden gar Msh. 2, 265''), mit gen. Iw.

Pakz. Tbist. Gen. D. 42, 5. Lieht. 570, 27.

Pass. K. 32, 17. 147, 17, ledic von Parz,

Gen. D. 23, 29. Msp. 158, 21. Freid. 163,

24. Pass. K. 84, 55. 354, 10, 1. vor Msp. 84,

37; unverheiratet, sin ledige oder eliute

Berth. 106, 5. 128, 19. 20. Mar. 168, 31.

ledige kinde Augsb. r. W. 265. ledegiu wip

Lieht. 618, 13. 628, 14, euphem. hure Ga. 2.

220, 51. 221, 63. 233, 523. dö quam ein ledic

vrouwil gän Jer. 64''; mit dat., den besitzer

verlierend u. dem lehnsherm anheimfal-

lend ^yiSP. 110, 35. Ssp. 1, 33; 3. 60, 2. Ot.

30".— zu liden, gehen (frden ganges Wack.) .*

vgl. Weiq. 2, 26. Diep. 2, 130. 557.

ledec-heit, ledekeit, ledikeit sif. der zti-

stand des ledigseins, s. v. a. lösheit Denkm.

XXXVm, 132. Mtst. 1. 125, 19. vacuitas

Dpg. 604'", leerer räum, spatium Evang. Mr.

6, 31. lidicheit Hpt. 2, 196. vriliche lei-

dikeit W. v. N. 62, 12; mit gen. ledikeit

aller sünde Myst. 2. 366, 27. diu sele sol

euch haben rehte eine blö^e ledikeit ir selbes

ib. 632, 6, lidekeit 600, 34; da? ir man ze

ledikeit zwei wip het gesazt ze hüs , dass er

zwei buhlerinnen unterhielt Ga. 2. 220, 42.

«örZ. Netz 11879.

ledec-lich adj. s. v. a. ledec. vacuabüis Dpg.

604''. ein guot in lediclicher gewer hän Swsp.

416, 40. e? hat ein man eine vrowen ze ledic-

lichen dingen unde hat kint bi ir ib. 332, 1

;

ledec-liclie, -en adv. (I. 958") frei, ohne hin-

dernis, ohne andres, völlig Iw. Parz. Barl.

1. gen, varn Nib. 314, 1. 2275, 4. Gtjdr. 1273,

4. min herze ist mir gebunden, da? e was

ledecliche vri En. 281, 27. ich hän vil ledec-

liche bräht in ir genäde minen lip Msp. 152,

5. da? si in minnete lediclichen Marg. 1 14.

da? lech mir ledeclichen der edel küiric

Gkrh. 1411. lidecliche Chr. 8. 421, 2; 9.

632, 13. lüdliche durch gotund unser seien

heil Ad. 709 (a. 1318); lidecliche verfallen,

als herrenlos anheimfallenCuii.d. 944, 11.18.

ledec-vri adj. (UI. 402") frei Ms. Helbl. ein

lidicvrie? velt Troj. 48279.

ledegen, ledigen surv. (1. 958") lidigen Pilat.

Reinh. L.Alex. 7237. 42. Ad. 785. leidigen

Pass. K. 557, 49 — : ledec machen, ltdigen,

erlösen, befreien Diem. Iw. Parz. Barl. Pass.

ich wil si ledegön Exod. D. 134, 32. 138, 7.

er weite die burch ledigen Kchr. D. 528,

27. wa? du ledigest auf ertreich, da? ist ge-

lediget in dem hirael Mgb. 214, 36. binden

und 1. Bald. 384, eine eselin 1. RoTH^r. 53.

swa? siecheite ieman hete der was gelediget

an der stete Alexiüs 138, 1482. sine trüwe

1., sein treuwort einlösen Ssp. 3. 41 , 1. den

lip 1., loskaufen ib. 1. 38, 1. he hat sinen

bürgen gelediget, frei von Verpflichtung

gemacht ib. 3. 9, 3. und habent si uns

mit dem silber gelediget hinz Juden Usch.

157 (a. 1328). da? guot lidigen und loesen

Ad. 785 (a. 1293). der sich ieman ledegen

lät üf al sin guot „der sich von einem

so frei muchen lässt, dass er dafür sein

ganzes vermögen hingiebt^' Msp. 304 ,11m.

anm.; mit gen. dö der bischof manic herze

sunden ledigete Ernst 5458. da? sie geledi-

get wurde ir schantlicher bürde Albr. 22,

453, ndtpräp. led. von Kchr. D. 314, 14.

Exod. D. 124, 13. L.Alex. 7237. 42, ü?
Griesh. 2, 146. — mit abe, ent-, er-, ge-, zer;

ledegunge stf. erlösung, befreiung^T&nv. 2757.

Pass. K. 331, 77. ledigunge Mar. 162, 26.

lidegunge Troj. 46634. Pass. K. 591, 75. N.

V. B. 319; lösegeld, ledigunge Bit. 8354.

8516. 9525.

ledekin stn. md. Germ. 9, 177 s. «, a.

ledelin stn. (I. 926'') kleine lade Such. Hätzl.

2. 23, 359. H. v.N. 368. 387. Chr. 8. 261, 3.

ledlin Beliand 1980. Altsw. 208, 17. 35.

209, 25. ein lidder ledlin mit silber beslagen,

vol heiltums Rcsp. 1, 805. ledl Cp. 29;

leden swv. in entleden.

leder stn. (I. 958") leder Tund. Parz. Freid.

KoNR. (Troj. 5945. 12614. 14110. 23568.

30030. Turn. B. 914). von leder ein huot

WiG. 276, 24, ein schiifelin Mob. 1, 906, eine

leiter Sigen. L. 37. zwei vil dickdu leder vür

die schinebein Neidh. 84, 25. schuoh von

rotem ledere {var. leider: kleider) ib. 216,

1. ein streich eime in da? 1. vert Msh. 3,

306". die vögel die leder (schvimmhaut) ha-

bent zwischen den vingem Mgb. 165, 24. an

dem grif sint aUiu wip des einen leders Binq

19% 26. von leder ziehen wie nJid. Bbh. 142,

30, von leder gewinnen Zimr. ehr. 2. 291, 23.

swer triuwen und dienstes wU verge??en der

sprichet sin hunt hab leder ge??en Renn.

18365.— aÄJ. ledar, altn. ledhrWEio. 2, 26;

lederaere, -er stm. (ib.) gerber, coriarius Dpg.

151". Hätzl. Np. 158. 277. Tuch. 234, 5.
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leder-banc stf. (I. SS') verhaufstiseh , -laden

für lederarbeiten Ad. 1450.

leder-bant stn. lederband Apoll. 4989.

leder-boum stm. und leder-birn-boum le-

derbirnbaum Mone z. 13, 258 {14. jh.). vgl.

Nemn. 3, 352.

lederen swv. gerben, eine gelederte hüt Augsb.

r. W. 25. zwo guot kuohiut, gelidert und

und bereit ze schuohen Mz. 1 , 527 s. 443 (a.

1410). vgl. ScHM. Fr. 1, 1440.

leder-gerwe sttm. gerber S.Gall. stb. 4, 272.

Mone z. 8, 50 (a. 1378). Netz 10588;

leder-gerwer stm. dasselbe Ammenh. 200, 212.

Mone z. 8, 63. Gr.w. 4, 187. als Spottname

ZiMK. ehr. 2. 115, 5.

leder-bose swf (I. 718") hose von leder Gl.

Anz. 3, 201. Gb.w. 4, 126. e;? sol ir deheiner

keinen spitzen snabel vornan an schuohen

oder an lederhosen dragen Mone z. 7, 60 (a.

1356).

leder-Ms stn. gerberei Mone s. 8, 50 (a.

1378).

lederin adj. s. liderin.

leder-kalc stm. (I. 780") leder-, letekalc, am-

bustum ÜFG. 29^

leder-kiuwer stm. lederkeuer, Spottname für

schmier Beh. 14, 4.

leder-lacben stn. lachen von leder Anz. 18,

13 (a. 1383). ScHM. Fr. 1, 1440 (a. 1429).

leder-lehen s<«. lehen, wofür leder als ab-

gäbe zu liefern ist Urb. Son. 88, 1.

leder-maclier, -mecher stm. coriarius Dfg.

151".

leder-sac stm. (II2. 3") sach von leder TßOJ.

13991. Felde. 402.

leder -smerer stm. lederschmierer. Fritz

Kreysz, ledersmevev FnxtiKF. beedbiwh der

Oberstadt a. 1463, 23. 1464, 30.

leder-snider stm. coriarius Diep. n. gl. 114''.

leder-Swal swf (II^. 760") ßedermaus: swal,

schwalbe mit hautflügeln Lämpr.

leder-vrä? stm. (I. 762") lederfresser Ga. J.

49, 309. vgl. Renn. 18365, Freid. 138, 17

u. CIV.

ledigen siov. s. ledegen;

[ledigsere stm. I. 958"] s.das folgd
ledigserinne stf befreierin Maät. 80, 50. md.
lidigeren Pilat. 99;

ledigunge stf s. ledegunge.

ledl, ledlin «. ledelin.

ledter «. lecter.

lef «. löfs; M prät. 8. loufen.

lef «<m. ein gitic lef, ein geizhals Kolm. 22, 6;

leffel stm. (I. 928") sw. Pp. üb. 137, 21 : löffel.

niht leffels wertHELMBR. 671. mit einem leflfel

süfen Tanh. hofz. 34, mit leffeln e??en ib.

121. nim ein leifel, versuoch Ls. 2. 700, 184.

in einen leffel {var. loifel, löflTel) treten

NEIDH.XXXIV, 15. vernt kouft ich leffel umb
ein ei Kolm. 134, 20. laffel Schm. Fr. 1,

1450 (a. 1454). loffel KoL. 167, 279. löffel

Helmbk. 673. Ab. 1,111. Mgb. 345, 3 s. gense-,

kochleffel (Chr. 2. 316, 15. 16); als schelte

Kell. erz. 188, 24. — zu laffen Weig. 2, 59.

leffel-bret stn. coclearium Dfg. 129".

leffel-drenge swin. (I. 395")löffeldrenge, Spott-

name für einen, der einen kleinen mund hat

Ls. 3. 424, 106.

leffeler stm. löfelmacher. löffler Tuch. 159, 7.

vgl. 51, 15. 142, 11.

leffel-kar stn. (I. 788") coclearium Voc. o.

leffel-krebe szvm. dasselbe Voc. 1482.

leSel-l&do. stf. (I. 926") dasselbe Dfg. 129".

leffel-macher st7n. coclearius Dfg. 129".

leffel-VUOter stn. (III. 444") coclearium, cocli-

men Dfg. 129% n. gl. 98".

lefs, lefse stswmf (I. 928") lippe Lieht, die

münche ruorten die lefse Ulr. Wh. 162''.

über die lefse brach enstrit ein nezze ü? dem
munde Krone 19673. bi? zunge lefs und
ougen sinken Eenn. 9870. sin lephse wären

süe^e rein W. v. Rh. 110, 1 {Überschrift von

siner lefse). die lefse sin wären rot und rö-

senvar Bph. 5033. zwo lefse stänt ir wenge-
linen ba? Msh. 2 , 32*. liste er einen witen

munt mit dri lefsen oder mer Ga. 2. 235,

617. die lefsen Eenn. 2880. Germ. //. S.

243, 251. Mgb. 46, 5. 6, lebsen ib. 329, 3.

487, 24. levesÜLR. 429. lefs, lefse, lefz,

lefze, lebs, lef, leph, laffe Dfg. 314"
f., n. gl.

225*. (Mag. er. ist statt mit meinem leffen

wol SU lesen: mit meinen lefsen.) leps Sum.,

umgestellt lesp Msh. 2, 241". md. lippe «f/".

Jer. 3', swf. Msh. 3, 279". — s. laffen;

letzelin stn. da;? ober leftzlin, labium Dfg.
314". da^ under 1., labrum ib. 314".

legät, legäte stswm. päbstlicher böte, legatus

Dfg. 322^ Loh. 3793. Ls. 3. 334, 48. Chr.

8. 39, 25. 50, 3. Jer. 26336. leät, leäte Beh.
ged. 5, 342. 645.

legder stm. lager, weinlager. e^ sol nieman
kainen wein verkaufen, den er hie gekauft
hat, er lege in vor auf seinen legder Np. 206
{Vi.-14. Jh.). vgl. leger;

lege ddj. in heimletre

:

1"
^ege stf. das liegen, lager. nü was ime ent-



1857 lege legeren 1858

wichen da^ tier ü? dem wegc gein einem

hol, da sin lege was ze allen ziten Krone
9222. 12758. 18939;

lege stf. das legen in composs. ; gegenseitige

hilfeleistnng (zvLolef^en) , hündnis: si mach-

ten ain leg und ain ainung mit ainander, die

was also , da? si ainander gen iederman des

rechten solten zno legen Chr. 4. 98, 17; das

gelegte, reihe, von jaspen ein lege Kronk

15689, vgl. lecke.

lege swm. s. leie.

lege-gelt stn. kelleracds, lagergeld Mone z.

4, 308. 390. 7, 294. vgl. Ziem. 212".

lege-isen stn. 2 ß für die legeisen abe zu bre-

chen und wider uif zu slagen an den vorge-

nanten wagen Prankp. baumeisterb. a.

1437, 50^

legel, legellin s. lägel, lägelHn.

legen swv. (990*—992'') für leget, legete, ge-

legt sehr häufig leit, leite, geleit (laet, laete

DsP. s. 5 /. gelet UoE. 4, 323 a. 1299). nbf.

lecken, leggen (I. 957'') aus aJid. lekjan,

legjan Hahn gr. 1, 38. 64: lecken j.TiT. 2215.

3455. 4436. 80. Wolfd. 296. 2022. leken Gen.

D. 68, 5. leggen N. v. B. 108. Rta. 1. 49,

19. prät. Iahte md. lachte Himlp. Mor. 1,

1610. Elis. 92. 1380. 1468. 3538. 6875 (lechte

1608). Rta. 1. 269, 28. Rcsp. 1, 437. 539.

part. geiaht, gelacht Eracl. Glaube 23 14.

L.Alex. 2978. Pass. K. 296, 34. Erlces. 789.

201 4. 2219. 3539 u. o. Elis. 3424. 6663. Karlm.

215, 18. 82. Rta. 1. 13, 18. Rcsp. 1, 118.

274 — : ligen inachen, legen, absol. legende

kuntschaft s. unter lebende u. vgl. Halt.

1268. lieben und legen mit einem, die glei-

chen vorteile u. lasten mit ihm teilen Chr. 1

.

138, 15. 16. vgl. Schm. Fr. 1, 1036; tr. u.

refl. (allgem.) s. noch: air 1. Mgb. 196, 15.

ainen strick 1. ib. 147, 33. die leich l, begra-

ben Np. 67 {13.—14. Jh.). wirt unser einer

tot geleit üf den cle Troj. 3550. einen tac

]., anberaumen CvTR.h. 11, 28; 8. 50, 15.

Ugb. 383. einen 1. ,
gefangen setzen Chr. 5.

2, 10, 46, 29. 48, 32 etc. einen kneht 1. {stel-

len) ze leisten Mz. 1 , 300. 357 {a. 1346. 70).

zum krieg schicken und legen zwaintzig ge-

wapnetÜH. 220. eine losung 1., auferlegen

Chr. 2. 147, 13. den paumgarten machen

und legen {anlegen) zuo einem Weingarten

Ula. 282 (a. 1371). etw. mit rechenpfennin-

genl., anmerÄ;e»TucH. 241, 12. 18. einem

den schaden 1., vergüten Mich. 3 s. 24 {a.

1338). siege begunde er dar so snelle 1. Ulr.

Li ex er, Wß

Wh. HO"*, an einen etw. 1., es ihm erweisen

Chr. 3. 97, 19. da? gelt an nützlich güeter

1., anlegen, verwenden Mz. 4, 85 s. 96. ob

wir die pfenninge an unsern nutz legen wei-

ten, auf Zinsen anlegen ib. 2, 458 {a. 1304).

üf einen etw. legen, etto. für ihn an geld

auslegen Chr. 2. 293 anm. 3; 4. 312, 3, ihm
etw. beilegen ib. 2. 129, 21. üf einen kunt-

schaft 1., ihn beobachten lassen ib. 5. 50, 32.

üf einen beschatzung 1. Mz. 1, 411. si schul-

len den weg üf ir guot 1. Uhk. 1, 167 {a.

1263); — sich 1. zu bette Gr. Rüd. 26, 2.

Loh. 3106. sich die winde legent Pass. 379,

74. sichL, lagern Cnn. 4. 115, 18. 123, 16

etc. sich 1. über, sich worauf werfen , an-

greifen ib. 8, 296, 25. sich ü f etw. 1., es be-

setzen ib. 2. 129, 27. sich auf einen tail 1.,

dafür partei ergreifen Cp. 103. — mit abe

(des döden frunde abe 1., den verwanten des

ermordeten busse zalen Mone z. 7, 10 /".), an

(ein kint an 1., es klösterlich einkleiden

Mone z. 1, 147 a. 1470), bi, in, üf, under, ü?,

vür, zuo ; be-, durch-, ent-, er-, ge-, hinder-,

über-, under-, ver-, wider-, zer-.

legende f. (I. 958'*) heiUgenerzähmg, legenda

DFG. 322^ Alexius 118, 16. Mart. {lies 184,

105 u. 290, 99).

leger stm. in an-, ü?-, vür-, zuoleger

;

leger stn. (I. 989'') läger Nib. 876, 3. Np. 263:

lagerWohFR. (Wh. 458, 2). Trist. Gsm. Troj.

16500. do begunden euch die beiden von

dem 1. scheiden Ulr. Wh. 111". er balde

muoste keren von dem 1. da er lac ib. l'ib'.

leger od. släfkammer, cubile Voc. 1482, vgl.

ZiMR. ehr. 4, 654"; lager der tiere Nib. Bon.

Troj. 18821 ; hrankenlager Pass. K. 52, 28.

61, 69. 307, 29; grabstätte, an der stat, da

du dir leger gruobe Gen. D. 101, 22; wein-

lager Np. 263, vgl. legder ; belagerung Chr.

8. 55, 15. 100, 3. 329, 3 etc. als lang da? le-

ger und gese? weröt Mz. 1 , 527 s. 444 («.

1410). 501. — «vt ligen;

legersere, -er stm. der lagert, der füle lege-

raere Apoll. 12184. die gest und legerer sol

man in das rathaus beseriden Cp. 52;

legeren, legem swv. (I. 990") intr. liegen, la-

gern, da legert er fünf wochen Chr. 3. 1 14,

9. do er bei dem turn biet so lang gelegert

ib. 44, 15. da? ir gewinnet dise stat, so man
her gelegert hat Kreuzp. 601. die beiden

bäten gelegert in ein holz Livl. 4483; refl.

sich lagern ib. 9964. 78. Kreuzp. 1212. 6073.

80. Pass. (K. 397, 61). Chr. 1. 401, 12; 2.
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155, 5. 161, 2; 3. 42, 9. 59, 17. 278, 28. sich

1. vür ein slo^, vür eine stat zum zwecke der

helagenmg ib. 2. 38, 3. 49, 8. 66, 19; — tr.

lagern, do legert er sein her ib. 3. 44, 7. die

pühsen legem, in gehörige läge u. Stellung

bringen ib. 2. 291 , 2. einen her ausz 1. , aus

dem lager lochen ib. 5. 264, 2;

legeren stn. belagerung. mit zugen , legem,

zusetzen oder täglichem krieg die sach ero-

bern USCHB. 5.

leger-haft adj. bettlägerig Elis. 8081.

leger-herre su^m. der ein grosses waarenla-

ger hat. legerherren die mit kaufmanschaft

hantieren Np. 57. alle kaufleut und leger-

herren Cp. 376. ich bin in irm lant ein 1. ge-

wesen Altsw. 238, 37. vgl. Oberl. 894,

leger-hort stm. gelagerter, aufgehäufter

schätz, al der werlde legerhort Renn. 2505,

vgl. 10021. 425. 663. 65. 17687. 20300.

leger-huobe stf. (I. 729") absa Dfg. 4" , n. gl.

4*. vgl. ScHM. Fr. 1, 1458.

legerinc *. ligerinc.

leger-ksese stm. (I. 791'') bonos et duros ca-

seos, vulgariter legerkaes Mb. 2, 83 {a. 1443)

hei ScHM. Fr. 1 , 1458. zu der kässuppe 2

ganz legerkäs Geem. 9, 202.

leger-16n stn. lagerhausgebühr Mone z. 12,

427 (a. 1376).

leger-miete stf. lagergeld. das eilfte scheit

holz von der lagermitt {sie) Gr.w. 6, 56.

legem s. legeren.

leger-SChaft stf. lager, herberge Öh. 50, 7.

leger-stat stf. (II^. 601") lagerstätte, lager.

diu zunge ist slipferic, wan si bat gar ein

feuhte legerstat Renn. 8582. bett W. v. Rh.

239, 15. KoL. 225, 1321. lager eines tieres,

lag er stat Altsw. 253, 21. grabstätte Sehv.

ze Altenburch, dö er sein legerstat erweit

hat Ula. 65. 86 (er. 1293. 1300). heerlager

Pass. Jer. Kreuzp. Livl. (4255. 5163. 10490.

516 etc.). Ugb. 463. 500. Chr. 3. 40, 6. 44,

15. niederlagedxr JcaußeuteBcsP. 1, 329.

lege-SChaz stm. lagergeld Halt. 1222.

lege-schif stn.. (II 2. 111*) s. v. a. leitschif

Weist. (6, 312 f.). Frankp. brgmstb. a. 1433

vig. V. p. Mich. 1455 vig. III. p. invoc. u. ö.

legge, leggen «. lecke 2, legen.

legiste swm. (I. 958'') gesetzeskundiger, rechts-

gelehrter Gueo. MsH. 2. 88, 14. Jeb. 13690.

— aus mlat. legista Dpg. 323".

legunge stf. (I. 993") positio Dpg. 449'.

-l§he s. -lach; lehe prät. s. lihen.

l§hen stn. (I. 996") md. contr. len SsP. 1. 34,

2. Pass. 84, 29. lein MfiHLH. r. L.lll: ge-

liehenes gut, lehn Parz. Walth. Freid.

Neidh. an einen ein 1. begern, von ihm geld

borgen Np. 29. ein riche^ 1. Pass. K. 628,

25. j.TiT. 145. ein 1. siner milten hende ib.

143. der von dem riebe leben nam mit zep-

ter ib. 4616. ze lehen haben Wolpd. A
228. der diu leben lihet Loh. 6503. gebt

mir ein 1. Ga. 2. 633, 531. ein cede? 1.,

gegens. zu bestiftem 1. Ula. 159. 61. 70

(rt. 1324). Gr.w. 3, 727. — bildl. da? was

der minne 1. Msh. 1, 10''. mit willen gibe ich

niemer üf diu leben , diu ich ze vröuden von

irhänRuBiN4, 15. man lech da strenge

leben an aller slahte bürgen Turn. B. 1078.

vil dräte ledige ich da? leben, töte dich Rül.

143, 17. — ;;;?« lihen;

lehensere stm. (I. 997") darleiher, gläubiger.

lehnaere Warn. Myst.; der Ißner, bergmei-

ster , der die gruben lehnweise vergibt

Felde. 67 ; besitzer eines lehn-, bauerngutes.

islicber lechnser und huober Uoe. 5 , 303 {a.

1321). Mone z. 13, 337 (0. 1343). Oberl.

896. ScHM. Fr. 1, 1464.

lehen-bsere adj. (I. 996'') geeignet ein lehn zu

besitzeil, belehnt zu werden Swsp. L. 2, 48.

49. 56. KsR. 165. 75;

lehen-bser-liche adv. als lehen, ein gütl. be-

sitzen KsR. 165.

leben-brief stm. lehnbrief MoisiE e. 1 , 432 (o.

1473). Oberl. 896.

lehen-buocll stn. lehnregister Öh. 156, 4;

lehnrecht SvfSV. 183, 6. L.2, 148. Gr.w. 3,

727.

lehen-dinc stn. lehngericht Oberl. 896.

lehen-dinc-stat stf. lehngerichtsstätte Swsp.

L.2, 112.

lehenen swv. (I. 997") als lehen geben, leihen

Wack. pr. 59, 2. 7. Kolm. 133, 2. 10. Karlm.

B. s. 302 (leneu). die höfe lehnen Gengl. 165

(a. 1412). ich habe üf dich gelehent großen

solt, dichreich gemachtFRXox. 4:4° ; belehnen

DiEM. Gest. R.; entlehnen Chr. 8. 263, 29.

264, 2; 9. 984, 26. — mit be-, ent-, ver-.

Ighen-erbe stn. (I. 439") ererbtes lehn Halt.

1225;

l§hen-erbe swm. (I. 440°) lehnserbe. stirbet

der man an lehenerben Dsp. 2, 147. 100.

Swsp. 416, 41.

l^hen-gelt stn. (I. 523'') leknzins, lehn Otts
383. vgl. 732; laudemium Ob'ekl. 896.

16hen-gen6^ stm. lehngenos.He. da? wir die

leben geschaifen und gemachen mügent wem
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wir wellent, die der lehengenoe:?^ sint Mz. 4,

264. vgl. Halt, 1225.

lehengiffc stf. belehnung, ndrh. lengicht Lac.

3, 964.

lehen-gUOt ««n. (I. 590'') lehngut, lehn Helbl.

7, 1212. LtiDW. 43, 28. Weist. (1, 212. 5,

177. 178). KsE. 166. lehen-, lihen-', lenguot

feodura Dfg. 230', n. gl. 170\

lehen-haffc adj. lehnbar KsB. 165.

lehen-hant stf. (I. 631") das lehen erteilende

hand, lehnsherr Weist. (1, 157. 5, 149).

lehen-hen'e siom. lehnsherr U^rs. 841. N. v.

B. 210. LuDw. 30, 20. Narr. 73, 53. Gr.w.

1, 196. Dh. 219. KsR. 155. Oberl. 897.

Ighen-holz stn. lehnwald Gr.w. 1, 640.

lehen-houwer stm. (I. 722'') einer der ein

bergwerh betreibt, das er zum lehn hat

Schemn. r. lenhouwer Freiberg. 181.

lelien-hÜS stn. lehnhaus Kaltb. 70, 9.

lehenisch adj. s. v. a. lehenlich. ndrh. lenisch

Lac. 3, 51.

lehen-keppelin stn. en^ZeÄwfeskeppelin Winsb.

s. 71.

lehen-korn stn. (I. 862'*) für ein lehn entrich-

tetes körn Weist.

lehen-lich adj. (I. 996") das lehn betreffend

GUDR. 190, 1.

lelien-liute Gr.w. 2, 32 f. plur. zu lehenman.

lehen-lÖS adj. ohne lehnsbesitzer Halt. 1227.

lehen-man stm. (ü. 44'') lehnsmann Gl. Jeb.

LivL. 11453. Ißnman Gaüfp 1, 140 {a.

1297).

lehen-rellt stn. (II. 625'') contr. Ißnreht, lehn-

recht Ath. Swsp. 183. Z,. 2, 1. 2. 24 etc.

KsR. 170; recht, lehn zu besitzen Trist, ma-

nic ritter unde kneht verdienten wollt lehen-

reht LiVL. 2143.

lehen-reM-buoch stn. Swsp. L. 2, 159.

lehen-sache stf. das lehn betreff, sache Eyb 1.

lehen-satzunge stf. lehens. ist weder lehen

noch satzunge Swsp. L. 2, 96.

l§hen-sä^e mom. (II2. 341') vasall Weist. (3,

654).

Ißhen-SChaft stf. (I. 996'-) lehnschaft, beleh-

nung Gerh. {lies 211. 6204). Ksr. 165; lehn

MoNE z. 9, 475 (a. 1280). 10, 472. Gr.w. 1,

40.218. 3, 639. LcR. 51, 98.

lelien-SChallt stm. {R^. 62") lehnschacht

ScHEMN. r.

lehen-schif stn. (IP. in«) wol s. v. a. lege-,

leitschif. das neman sol kein lehenschif le-

gen in des goitzhüse wasser Gr.w. 2, 61.

l^hen-stam stm. (II2. 566'') ein für die erben

bestimmtes capital Oberl. 898.

lehen-trager stm. lehnträger, belehnter Heum.
323 (a. 1356). Halt. 1231.

lehenunge stf gelielkenes, darlehn Chr. 9.

981, 25. Beh. 42, 22. lennnge Ssp. 3. 5, 2;

belehnung Dsp. 1, 307. 2, 19. 22. 28. 46 etc.

Swsp. 148. 185. L. 2, 13. 95. 103. 105. 107.

MoNE z. 7, 466 (a. 1340). lennnge Ssp. 1. 9,

3.4; 3. 59, 2.

lehen-vellic adj. als lehn rückfallend Halt.

1225.

lehen-VOrderunge stf lehnfordemng Swsp.

L. 2, 54.

lehen-vrouwe stf. Vermieterin eines hauses

MoKE a. 8, 43; besitzerin eines lehns Halt.

1225.

lehen-wirdic adj. s. v. a. lehenbsere Halt. 1 235.

lehen-zins stm. lehnzins Öh. 153, 21.

lehnsere, leimen s. lehensere, lehenen.

lehter-lich adj. lechterlicher, unnützer

schreier, aniculator Voc. 1482.

lei stf. s. leie.

leibät s. linwät.

leibe stf. (I. Q6d'') Überbleibsel, ze leibewerden,

übrig bleiben Diem. Exod. D. 146, 24. 153,

6. 163, 18. — zu liben.

leibelach stn. Chr. 5. I8O anm. 1 s. v. a.

leibelin stn. dem. zu leip in mutschelleibelin

;

leibelin adj. leibelins bröt, brotletb Miltenb.

stb. 25". 25". vgl. leibin.

leibel-tac stm s. v. a. klibeltac Oberl. 862.

leiben swv. (I. 910") übrig lassen, schonenGvis.

RosENG. Strick. Ulr. Wh. 157". Jeb. 16528.

(yHR. 8. 374, 15; mit dat. d. p. Karaj. Pass.

Exod. D. 156, 17. Netz 6239. 13287; mit

gen. part. Lanz. 2755. — mit ver-; zu liben.

leibent-haffc s. Igbenthaft.

leibhart s. lebart.

leibin adj. s. v. a. leibelin. leibin bröt Wp. 80.

leich stm. (I. 959') tonstüch, gespielte melodie

NiB. Trist. 3508 u. Bechsteins anm. Eoth.

172. 76. 2504. 15. Krone 22080. Pf. üb. 57,

103. 122; gesang aus ungleichen Strophen

Ms. (Seven 258 , 4). Lieht. Troj. (er lerte

singen einen leich die clären küniginne

15845). aller künste kraft diu rauo:; gein

leichen kranken Kolm. 24, 25. i? {das ge-

dieht) ist be??ir dan ein leich W. v. N. 30, 5.

bildl. si lerent in des jämers leich Germ. H. 8,

302; s. V. a. leis Chr. 8. 107, 4. 29; s. v. a.

mfz. lai , epischer gesang zur harfe Trist. ;

das leichen der fische: da^ vischen in dem
59*
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leiche verbieten Gr.w. 1, 773. Urb. Pf. 100.

— gt. laiks tanz, zu laikan, 8. leichen

;

leichsere stm. spielmann, da was manic seit-

spil, der leichsere kämen vil Hpt. 8, 414

(= dar quam spillüte vil Albe. 12, 14);

leicher, betrüger Geem. 6. 263, 80;

lelchaeriime stf. betrUgerin KcHft. 3, 722, 58;

leichen swv. (I. 958\ 960*) auch mit st. pari.

geleichen Weltche. Hugo v. M. 35 : intr.

hüpfen, aufsteigen Ga. 3. 81, 35, vom leichen

der fische Mgb. 242, 29. 30. 243, 27. mit

einem 1. , im einverständnis mit ihm sein

ZiME. ehr. 4. 199, 22; 7'eß. hüpfen, aufstei-

gen GsM. Teoj. 16232. Pf. üb. 144, 242, ge-

lenkig biegen Gen. (D. 6, 30. 8, 3). Seev. er

tuot sich 1. und schrien Netz 5507 ; tr. sein

spiel mit einem treiben, ihn foppen und be-

trügen Ms.Hätzl. Wölk. Ab. 1, 124/*. Feeid.2

83, 5 vor. Jee. 128"'. Alsp. pass. 19". Vintl.

Z. 6638. Nabe. s. 322^ Fasn. 371, 4. 433,

12. 437, 2. 586, 23. 602, 25 u. o. Chr. 4. 293,

12. 323, 8. 326, 12; 5. 113, 5. 215, 18. 239,

21. 310, 5. vgl. ZiME. ehr. 4, 649\ wie hat

si geleichen mich Hugo v. M. 35. — mit abe

(abl., durch betrug abgewinnen Ge.w. 2, 245),

ge-. gt. laikan stv. hüpfen, vgl. Gsp. 276.

Cuet.3 478. Fick2 169. 848;

leichen stn. das leichen der fische Mgb. 243,

22 ; das betrügen Hugo v. M. 35

;

leicherie stf. sophistria Dfg. 542'. Voc. S. 1,

15''. gumpelman der niwan leicherie kan

JüNGL. 1000. er hüet sich vor der leicherei

Kell. erz. 109, 33. LcR. 40, 599.

leich-notelin stm. (II. 418*) gesangmelodie

Trist. 3624.

leich-wa^^er st7n. wasser, in dem die fische

leichen Ge.w. 4, 515.

leide stf. (I. 982") gegens. zu liehe' leid,

sehmerz, betrübnis Iw. Er. 5436. Paez. (329,

21). Trist. Nib. (137, 4. 1174, 4. 2309,4).

GuDE. 633, 3. Ms. Heeb. 8416. 13709. Teoj.

20317. Eab. 504. Gfe. 1342. Pass. 93, 58.

95, 50. 133, 86. 235, b\. 322, 51. K. 22, 62.

23, 80. 101, 85. 200, 27. Maelg. 176, 87.

203, 250. Myst. 1. 140, 11. Elis. 1050. 2528.

990. 98. 3325. Jee. 140\ 176". Kaelm. 156,

55; feindseligheit, misgunst Beinh. 1426;

leide stn. trauer, totenklage. das haus, da das

laide der abgangen person gehalten wirdet

Np. UO,vgl. 109;

leide adv. zu leit (I. gSO") gegens. zu liebe,

allgem. : leide tuon mit dat., an jem. betrü-

bend handeln , ihm wehe tun (Gen. Z>. 22,

5. 71, 8. ExoD. D. 130, 23. Ee. 5771. Lieht.

306, 6. Mgb. 159, 3). leide gedenken, sehen,

sich zur betrübnis gedenken, sehen (leide ge-

dähte im Castor Heeb. 1439. so sihet im

erste leide der Guntheres man Nib. 1879, 3).

mir ist, wirt, geschiht 1., ist betrübend zn

mute, ergeht es betrübend (Exod. D. 146,

30. Ge. Rüd. 1, 6. Pass. K. 256, 45. compnr.

so wsere in dicke geschehen leider Gude.

1233, 4. e^ngeschach nie manne leider Karl
10740). mir troumte leide, ich hatte einen

betrübenden träum iiiiB. 864, 2. 867, 2. so

ie lieber er gewunnen hat, so ie leider e?

zergät Warn. 3268. — der compar. leider

7oird auch als interj. gebraucht (I. 980'):

mehr als betrübend, im Übermasse betrü-

bend, leider \v}. Teist. Bael. Nib. 868, 4.

930, 4. 1060, 1. 11.M5, 3. 2104, 4. Gen. D. 10,

8. 14, 17. 18, 13. 71, 8. Heezm. 82. Swanr.

Bald. 131. Mgb. 13, 3. 197, 20. 198, 19. 208,

18; mit dat. Iw. leider mir Hpt. 8. 104,

263. Jer. 89°.

leide-bernde part. adj. (I. 139'') leid hervor-

bringend, betrübend Barl. 30, 27.

leidec, leidic adj. (I. 982*) in leit versetzt,

betrübt Griesh. Trist. Barl. Konr. (Troj.

390. 13615), dö körnen boten geriten mit vil

leidigen siten Dietr. 7686. er belipt unge-

trcestet und wirt von not leidic Myst. 2. 432,

29. leidec unde kranc Pass. K. 102, 19. lei-

diger rauot Ulr. Wh. 114*. 269". Pass. 316,

83. K. 125, 62. 194, 76. leidige? gemuot Wo.
10672. leidiger sin Pass. K. 374, 29. 387, 18.

min leidech herze Pass. 93, 26. wand si ein

leidec (7«^<Ze^<i^5'e») herze trüc um der cristen

ungeraach ib. K, 263, 70. die leidigen maere

sagen Che. 5. 170, 26. laidige leut ib. 291,

29. 292, 1. mit gen. Trist, des wart er vil 1.

Herb. 16857. des ist der ander 1. Troj.

24739, als ob si 1. wsere der sache ib. 17057.

si wart 1. der sinne Reinh. 365, 2014; leit

verursachend, schmerzend, leidige knoten

Pass. 174, 13. mit \e\Aege\a{tötliehem) snite

Albr. 31, 136; böse Nib. der leidige tiuvel

DiEM. RosENG. H. 710. Dan. 3367. 4099.

MoR. 1, 1104. S.Mart. 12, 12; widerwärtig,

unlieb, da? leidec alter Keone 24462.

leidec-lich adj. betrübt. 1. klage Fdgb. 1.

177,44;

leidec-liche, -en adv. auf betrübte weise.

leideclichen sprechen Keone 11346. leidic-

lich gebävn Mai 162, 13 var. einem leideclich

tuon s. V. a. leide tuon Neidh. 59, 28.
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leidegaere stm. der leit zufügt, calumniator

DiUT. 3, 477, da? sie irehtern unde leidigem

alse willic sint als im friunden und guotte-

tern Myst. 2. 365, 6. ain solher laidiger (der

aineu studenteu verwundet oder laidigel),

dem suUen unser lant verpoten sein Cp. 21

;

leidegen, leidigen swv. (I. 982") betrüben,

kränken, beleidigen Gen. Trist, einen mit

Worten und werchen 1. Himl, 212. Ula. 206

(a. 1341); verletzen, schädigen Mgb. 143, 17.

209, 1. 223, 11. 260, 18 m. o. swer in dem
frid gelaidiget wirt Mw. 59, 11 (a. 1255). W.
19 s. 30 («. 1333). einen verwunden oder lai-

digcn Cp. 19.21. da? si ieman an dem un-

gelt laidig noch beswaere W. 15 (a. 1331).

einen an sirae libe odir an sirae güde leidi-

gen oder besweren Mainz, fgb. 44, leidigen

oder bekrenken Chr. 9. 1038, 12. — mit be-,

ge-(BpH. 1294);

leidegunge stf. beleidigung, verletzungB,A.vcn

1, 14. Cp. 21;

leiden swv. (1. 983") ahd. leiden: intr. mit dat.

leid, zuwider, verhasst sein od. werden Tünd.

NiB. Kl. Ms. da? mir der orden leiden mü?
Marlg. 159, 179. im begonde 1. sin leben

Pass. K. 380, 98. der hcrre von den Stürmen

leidet in so sere Gudr. 1411, 3. länt iu nilit

1. den jungelinc Troj. 3132. dem vater vaste

leidet , da? er in het verteilet Gen. D. 52,

13. den beiden begonde 1., da? si ein dirne

uberwant Pass. K. 30, 44; unpers. Gudr.

24, 3. 403, 4. - mit ge- (Ga. 1. 169, 10);

leiden sicv. (I. 983% 26) ahd. leidjan: tr. mit

od. ohne dat. d. p. leid, verhasst machen,

verleiden Diem. Nib. Güdr. (662, 4). Hartm.
(Er. 2209. Büchl. 1, 432. Msp. 215, 32). und
leide im die dorperi Gr. Rud. 6, 15. den

zwein wolt er niht leiden Troj. 1608. ir lei-

dent im sin eigen hüs Ls. 2. 525, 775. da?

im ouch leitte sin leben Pass. K. 251, 25. —
7nit er-, ge-, ver-

;

leiden swv. (I. 983", 9) ahd. leidon : leid an-

tun, betrüben, beleidigen, absol. der künee

mit räch kunt leiden Loh. 5240; tr. Ulr.

Kl. Trist. Frl. als wir nü sin geleidet Ulr.

Wh. 136'. du Salt mir in niht 1. Pass. ^".342,

51. und wie er mochte leiden {entzweien)

die zwei geüeb ib. 388, 28. einen 1. mit

Worten od. mit werken Mw. 197, 23 {a. 1294);

anklagen, denuncieren: die lussner sollen

ieder man {der gegen die hleiderOrdnung

handelt) leiden Moneä. 7, 66 (a. 1436, in

Basel noch jetzt: der verleider, rfe»Mnc»an<);

leid worüber empfinden, es beklagenWohVR.

leiden swv. intr. s. v. a. liden , gehen ikiis.

4444.

leiden-lich adj. s. v. a. leidec Otn. A. 443,

4 var. vgl. Zimr. ehr. 4, 654*.

leiden-staf s. leitestap.

leider stn. interj. 8. Ieder, leide adv.

leide-riche adj. (11. 689") leidensvoll Trist.

U. 579.

leiderinne s. leitaerinne.

leide-stab, -sterre s. leitestap, -sterre.

leide-wende stf. s. leitwende.

leidic adj. s. ledec.

leidic, leidig- s. leidec, leideg-.

leidigen, leidikeit s. ledegen, ledecheit.

leidiger s. Icedingaere.

leidunge stf s. v. a. leidegunge Hb. ilf. 418.

leid-wente s. leitwende.

leie siof. 8. lei.

leie, lei stf (I. 961") fels, stein, uff der obir-

sten leie uiF dem Meyne gelegen Frankf.

insatzb.2, 70 (a. 1361), schieferstein: ein

dach mit ziegeln und leien machen Mone z.

18, 254 {a. 1495); steinweg, weg, leige

Anno; leie, lei, leige, leije, art, art u. weise:

allgem. (ainer lai erd Mgb. 378, 7. der ersten

lai 351, 32. ainer andern lai 280, 19. 435, 21

etc. 8. 658. drier leie marteraere Eenn. 20890.

22797. vier leie liute ib. 20876. fümf leie

23900. Ls. 1. 487, 3. tüsent lei Apoll. 6602.

gewant der selben leie ib. 5956. 12424. wa?
leige Werkes si began Elis. 776. mit der leie

arzetie ib. 7414. mit swelher leie guote Hpt.

1,187. aller lei Erlces. 424. maneger leige

Neif. 31 , 29, leije Neb. 415, 3, gehäuft nia-

neger bände leie Engelh. Neide. 32, 17.

Elis. 986, aller band lei Dsp. 2, 170). —
alts. leia, fels, stein, mnld. leie, schieferstein,

weg. vgl. Wack. 177*. Schade 361". nach

DwB. 1, 224 m. Weig .2, 30 ^oäre leie, art aus

dem romanischen, nämlich aus altfz. u.prov.

ley art u. weise aufgenommen.

leie, leige swm. (L 960") nichtgeistlicher, laie.

leie Diem. Erinn. Parz. Walth. pfaffen

unde leien Msh. 3, 15". 40". Er. 6630. werde

leien Trist. U. 1926. ir hübeschen leien

Neip. 17, 28. wolgemuote 1. ib. 1
1

, 20. Neidh.

6, 22 lt. anm. stolze L ib. 13, 18. Ot. 21". er

ist ein teerischer leie Neidh. 50, 30. der ge-

erte 1. {markgraf) Msh. 3, 107". leien munt

nie ba? gesprach {als Wolfram v. E.) WiG.

164, 2. Wabtb. 27, 9. laie Mgb. 17, 2. 78,



1867 leie-baere leinen 1868

16. 217, 11. IS. leije Msh. 2. 13, 60. ein ge-

triuwer leige (: zeige) Tkist. U. 3071. du

bist ein leige snippen snap Wartb. 112, 7.

dest mir leigen alze vil Möh. 1, ö"". ratest du

da? von leigen herzen ib. 5". bi pfaffen und

bi leigen ib. 137", 141'. da giengen leigen

(: reigen) Elis. 3168. Pass. K. 200, 11. Chr.

8. 433, 18. lege'db. 230, 7. 433, 20. Dfg.

316"; ungelehrter Mm. 3. 56", 6. Chr. 8. 133,

17. — ahd. leigo aics lat. laicus.

leie-baere adj. laienhaft, die gar gelerten loie-

bffiren pfalfen Msh. 3. 55, 3.

leien-, leigen-bredige stf. omelia Dfg. 395°.

leien-bmoder m. laienbmder Ab. 1, 53. Jbr.

157". leigebruoder Germ. 3. 228", 6.

leien-gelt sin. umb kUchengelt, laiengelt ald

umb leben S.Gall. stb. 4, 228. 229.

leien-berre sivm. s. v. a. leienvürste Swsp. 96,

32 u. var.

leien-lere, -rede stf. omelia Dfg. 395% n. gl.

271". ScHM. Fr. 1, 1468 (layler, -red),

leien-phaffe suom.iji. ^lAf) weltgeistlicher Ms.

TEicHN.leipfaffe,-priesterÖH.139, 27. 161,33.

leien-SWester f. (II^. 776") laienschwester Ab.

1 , 53. leiswester Oberl. 923.

leien-VÜrste sivm. (in. 379°) weltlicher fürst

Loh. 1970. Msn. 3, 55«. Swsp. 5, 12. 122, 4.

leivürste Helbl. 8, 1102.

leien-zehende swm. (III. 862") zehnte der von

hxien bezogen wird Ad. 970. leigenzebende

ib. 970. 1259. 1359. leigezehende Gr.w. 4,

148. leizehende Mz. 1, 515 (a. 1409).

leift stf. s. liebde.

leige stf. svom. 8. leie.

leige-bruoder s. leienbruoder.

leige-liute pl. (I. 1039") laien DiEM. 348, 27.

leigen-, leige-zehende s. leienzehende.

leiisch adj. laiisch, auch ward ain lay bapst,

und sind gewesen von sant Peter pis auf den

layschen bapst 90 bäpst Chr. 4. 293, 12.

laysch person Schm. Fr. 1, 1468 {a. 1488).

leije stf. swm. 8. leie.

leikebe, leikouf «. litgebe, litkouf.

leilach s. linlachen.

leim 8tm. (I. 998") lein Barl. Mart. 119, 12

(: ein) , md. lern s. leimin
, geleme u. Dfg.

47°; leime »wm. Diem. 95, 3. Msh. 3, 436".

Chb. 8. 235, 8. leim, leime, leimen Dfg. 47".

330« — : lehm Diem. Aneg. Griesh. der

werchman einen leim nam Gen. X>. 5, 1 . vgl.

.5, 7. 8, 2. 121, 1. weicher 1. Bph. 4119. val-

wer 1. Pabz. 184, 3. ain glater laim Mgb.

273, 6 zseh sam l&im ib. 302, 34. ein swalwe

klent von leime ein hiuselin Neidh. 30,

38. swer pauwen wil der sol mit ziegeln

oder mit laime pauwen Np. 287 {13.—U.

Jh.). den Ein mit leime verswellen Msh. 2,

238". got, der den ersten man ü? leime ge-

bildet hat Mae. 173, 18. ich wart gemacht

von leimLs. 2. 180, 142, vgl. Hadam. 671.

der lip wirt hie ze leime j.TiT. 6177. bildl.

armer mensch, brceder laim Erinn. 483 u.

anm. e mich begriffe sünden leim Hpt. 8.

299, 28. die veinte streichent uns irn leim

an Sgr. 1797. — zu lat. limus, vgl. Weig. 2,

34. CüRT.3 342. Fick2 859 u. lim.

leimbät s. linwät.

leimberin adj. s. lemberin.

leim-, leimen-decker stin. alutarius Dfg. 27".

leimen swv. argillare Dfg. 47", n. gl. 33".

leimen siov. s. limeu.

leimen-küte f. lehmgrube, 8. Weig. 1, 572.

leim-gruobe f. dasselbe Ukn. 349 (a. 1352).

MoNE z. 8, 469 (a. 1354). Gr.w. 3, 693. Anz.

18, 237. Fasn. 335, 11. md. leimgrübe Ssp.

1. 54, 5. MiLTENB. stb. 19".

leimin adj. (I. 999') von lehm Geo. 3409.

Neidh. 30, 38 var. Hb. M. 412. 1. esterich

Mich. M.hof 15. leimeneu steinwant maceries

DiEF. n. gl. 242" {vgl. leimsteinwant). md.

lemen Dfg. 47°, fi. gl. 33".

leim-kleiber, -kleber stm. alutarius Dfg. 27".

leim-kloz stm. argilla Dfg. 47°.

leim-plecker stm. argillator Dfg. 47°, n. gl.

33°. s. placke.

leim-slaher stm. dasselbe Dfg. 47°.

leim-stein-want stf. (in .686") maceries Dfg.

341". Voc. S. 1, 9".

leim-strich stm. {W. 689°) läge von lehn Gek.

D. 7, 15.

leim-var adj. lehmfarbig Albr. 32, 405.

leim-visch stm. eine fischart Hpt. 14, 166.

vgl. leimer Schm. Fr. 1, 1472. Nemn. 3, 345.

leim-ziegel stm. lehmziegel Hb. M. 199.

lein stn. m. s. leben, leim.

lein-banc stf. mit einer lehne versehene bank

Laurent 322 , 20. Beh. 90 /. länbank ib.

380, 21. Mh. 2, 79. vgl. Schm. Fr. 1, 1477.

leinde f. s. lende.

leinen swv. (I. 964") prät. leinete, leinte,

leinde: lehnen, tr. sein dinst nützlichen 1.,

anwenden Wölk. 22. 1,18. leinen an Nib.

WwH. j.TiT. 5989. Mgb. 84, 1. den schilt

von der hant 1. Nib. 1771, 2; ablehnen, ei-

nem etw. Chr. 2. 347, 9 ; refl. der helfant I.

sich began, sich zur ruhe begeben Wolfo-
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820. sich dar 1. Helul. ir iiiiiget rach wol

mit eren ab im 1. Neidh. 02, 4. sich 1. an
BücHL. Trist. Gen. D. 54, 4. Himle. 232.

HEmz. 1649. Krone 13005. Pass. K. 626,

87. Kreüzf. 7595. in den nuosch er sich

leinte Gen. D. 59, 36. sich 1. über Nie.

Gen. D. 113, 18. Troj. 4553. Krone 26399.

ich leinde mich üf dine brüst W. v. Rh. 201,

24. der markis häte sich geleinet üf den ma-

tra:; Türl. Wh. 64\ da? wa^^er leinet sich

vil höhe wider hüf Diem. 283, 17. die sich

wider da? riebe leinten, auflehnten Pass.ä".

308, 7. sich zuo einer 1., anschmiegenWohK.

52. 3, 17; — int7: Diem. Nie. Frl. sa? er bi

in, sie leinten Helel. 4, 261. etliche sieht

man 1. Albe. CCII. 1. an Nie., in Helbl.,

ou f minem houbct sach ich leinen dri zeinen

Gen. D. 81, 21. part. geleinet, geleint an

7nit acc. Nib. , mit dat. er gestnnt geleinet

an siner kracke Pass. K. 612, 85. gel. über
Nib. si stünt bi im über ein venster geleinet

Pass. K. 425, 29. üf die si ist geleinet ib.

440, 36. gel. zuo: geleiuet er si ligen sach

zein ander schone Engjelh. 3254. — mit üf,

ü?, vor, be-, ge-, under-. s. lenen.

leinmuot s. liumunt.

leins, leinse s. lise, linse.

lein-stap ntm. podium Voc, 1482.

leip- s. lip-.

leip, -bes Htm. (I. 961") das geformte u. ganze

brot, leib Helbl. Pass. Wölk, ein bröt ist

ein 1. DiüT. 1, 315. vil wol ich genese des

tages mit zwelf leiben Ulb. Wh. 157\ layb

oder ruckin prot pachen Np. 222. — gt. hlaifs

{stamm hlaiba) brot, vgl. Z. 1, 146, Gsp. 42.

lei-phaffe, -priester s. leienphatte.

lei-rede *•. unter leienlere.

leis, leise stswm. (I. 961'') geistlicher gesang

Ernst, Glos. (Chr. 8. 105, 11. 12. 107,29.

118, 12. pl. leise 118, 11). der leis schiere

gesungen wart Rauch 2, 302. den leisen

singen Kreuzp. 1901. 3100. 4212. iren leys

sungen sie do vil laut Kyrieleyso Kell. erz.

321, 27. der leien leisen durch tiutsche lant

sint einveltic Renn. 11080; gesang überh.

der minne 1. Altsw. 54, 13. s. wicleise. —
aus kirleis, kirleise {oben sp. 158S), wie auch

Wack. (177*) zuletzt angenommen hat.

leis, leise stswf. {ib.) spur, geleis. er hielt

sich in der leise Hadam. 188. in jener leis

sich ich die fart geme??en ib. 536. von

snewe ein niwe leis, frisch gefallener schnee

Parz. {vgl. Lachm. ausw. 234). Orl. 6721,

I
ebenso niwe leise MoR. ein tier verhouwen

' in einer niwen leise j.TiT. 901, bildl. vom

!
niederfallen der lanzensplitter Parz. da?

j

von im snit ein n. 1. j.TiT. 4282. da? von

I siner hende niwe leise {gedr. nebeleise) snlteu

ib. 1369. da? von trunzen ein leise gienc ib.

1973. — vgl. leist u. Gds. 905 f. Weiq. 1, 443

;

leisen siov. in verleisen.

leisieren, leischieren swv. (I. 962") das ross

mit verhängtem zügel laufen lassen Parz.,

mitverschwiegenem obj. ros Iw. Parz. Trist.

Lanz. WiG. Lieht. Orl. 763. Krone 29163.

Germ. //. 2. 96, 105. übertr. s6 hei? ich mich

leisieren den Avirt mit guoter spise Fragm.
16". — au^ mfz. laissier vom, lat. laxare.

leissup {ib.) eupo-, euxopectina {herba) Süm.

leist sup. s. la?.

leist stm. (I. 962") toeg, spur, tiufels 1. LcE.

50, 1220; form, leisten des Schuhmachers

Frl. Wölk. Gl. hamer und leist Pass. K.

584, 81. über ain laist gemacht Netz 1 1787.

— gt. laists spur, ziel mit leise, list, leren,

lernen zu leisan prät. lais ich loeiss, s. Gds.

906, FiCK^ 849 ; zu lesen wird es gestellt bei

Kühn 7, 222;

leist stmf. leistung in volleist, mit voUeclicher

leiste Reinfr. s. 52.

leist-bsere adj. was zu leisten ist, fällig, die

leistbaere schult bezaln Rcsp. 1, 111 {a. 1405).

leistec adj. (I. 963") leistendLs. 2. 438, 179;

leisten swv. (1. 962") lesten Diem., prät. leiste,

part. geleistet, geleist : eiii gebot befolgen u.

ausführen, ein versprechen erfüllen ^ eine

pilicht tun absol. Er. Parz. Gerh. er hie?

in leisten schiere Gen. D. 28, 14. do man sie

{die bestellten boten) mant ze leisten Chr. 1.

270, 35. leisten oder mitpferden leisten, das

einlager halten ib. 4. 37, 5; 5. 9, 21. Mz. 1,

306 {a. 1 346). ain ieclich burger, der laisten

sol, der ist nit mer schuldig ze laistenne

denne des tages ain mal Np. 16. leistende

pfert haben Wp. 63 {vgl. leistpfert), mit dat.

die burgern oder Juden leistent Np. 127. ich

soll mich stellen und in leisten, wohin sy

mich ervordcrn Cp. 82. swer leistet z e dem
selbscholn Np. 16; — tr. allgem., vgl noch

Gen. Z). 4,7. 38, 21. 45, 2. Er. 5677. 970.

BücHL. 1, 1123. Nib. 286, 2. 499, 5(nu leistet

mmeiivcmot, führt meinemmllenav^s). 523, 4.

1358, 1.1605, lete. Güde.217, 3.829,2. Aneg.

31, 34. Ebacl. 4888(grefZr.listen). Flore 3678.

WoLFD. A. 33. er häte geleist sin gelübede

Eilh. 4678. ich hän min widerkunft geleistet
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Loh. 1647. die künden vliehen 1. Livl. 5636.

einen tac leisten {vgl. tacleisten), der einla-

dung zit, einem tage {Versammlung, beratimg)

folgen, ihn besuchen Swsp. L. 2, 155. Mz.

1, 458. 3, 168. Ad. 1296. Chr. 1. 469, 18; 2.

134, 2, einen hoftag halten ib. 3. 95, 11. eine

giselschaft 1., als geisel einreiten, das einla-

ger halten (Ra. 620) Mz. 1, 247 u. o. Schreib.

1, 191 {a. 1311); mit dat. einem etw. leisten

(Gen. Z>. 48, 5. 54, 13. L.Alex. 4921. Er.

4553. NiB. 94, 3. 1345, 1. 1844, 4. 1971, 2.

einem di sacramenta 1., reichen Jer. Hö"*).

— mit abe (er schol die pfert Ia?^en leisten

als lange, unz sich die ab geleist und ge^^en

haben Mz. 4, 279), er-, ge-, ver-. gt. laistjan,

folgen zu laists, s. oben leist

;

leister stm. (I. 963") der leistet, die leister

sint verlorn gemeine Wg. 8002. dem ich diss

dinstis bin ein leistir Jer. 214. ein I. der an

herren stat leistet Münch. r. 7, 35. da^ de-

hein 1. in sein selbes haus niht leisten sol

Np. 17. 321. die 1. süUen fride und gelaite

haben ib. 127. und sullen die 1. oder ir Ver-

weser nimmer ledig werden Mz. 1 , 357 {a.

1370). der herzöge von Ousterriche blibet

ouch da liggen also ein laister Rcsp. 294 {a.

1415). laister obses, obstagius Voc. 1482.

vgl. Oberl. 911.

leisterer s. lusterer.

leist-haffcic adj. s. v. a. leistbaere. die 1. schult

bezalen Rcsp. 1, 777 {a. 1405).

leist-phert stn.pferd womit geleistet, das ein-

lager gehalten wird'i^-p.M. 321 {13.— 14. jh.).

leistunge stf. einlager, obstagium. ain purger

der in ainer laistunge ist Np. \^{W.— 14.jh.).

die bürgen sullen leisten in rehter 1. Mz. 4,

306. die leistunge tragen Uoe. 5, 518 {a.

1328). einen kneht in diel, legen, schicken

ib. u. HöF. z. 1 , 307. ein pfert in 1. setzen

Mz. 3, 464 {a. 1361). vgl. noch Rta. 1. 563,

14. Mühlh. rgs. 69. Mone z. 8, 446. 9, 107

(a. 1373. 85).

leist-wagen stm. ein wagen , der da hai??et

laistwagen Urb. Pf. 210.

lei-swester «. leienswester.

leit stnm. s. lit.

leit, -des adj. (I. 979'') gegens. zu liep : betrü-

bend, leid allgem. (e? wart leit unde leit

Apoll. 5505. sit liep so leide? endegitMsF.

217, 35. da von si trüric wären durch sine

leiden hinevart Silv. 1370. si sprach mit

leidem mütePAss. 48, 17. da? ist der lei-

diste blic, der mir ie an iu geschach Wenzl.

434); böse, der leide tiuvel Ms. Pass. Karl
9994. SiLV. 3547. der leide välant ib. 4902;

widerwärtig, unlieb, verhasst (owe da? triu-

we ist worden leit Engelh. 116. die leiden

zouberaere Exo». D. 142, 36. die leide jüden

SiLV. 4842. ein leider nächgebür Marlg. 96,

29. den man die sunde machte leit Pass.

169, 81. da? mac mir wol ze schaden komen
und ze leider ungeschiht Troj. 14225. dirre

leide köpf Krone 1244) ; — subst. stn. (L 981')

leiden, böses, betrübnis, schmerz, gegens. zu

da? liep , allgem. (leit ist liebes nächgebür

Msh. 2, 364\ leit mit liebe tragen ib. 1, 318".

liep äne leit Nib. 1172, 1. alsus vert diu

mennischeit, hiute freude, morne leit Parz.

103, 24. si tuont mir gebrantiu leit Msh. 3,

31 1"". des dwanch si des leides geschihte,

dazu nötigte sie der unangenehme Vorgang

Gen. D. 15, 14; da? vallent lait, apoplexia

Mgb. 326, 8. 400, 9. 407, 25 etc.). — zu liden.

leitsere, -er stm. (L 976'') leiter, führer, an-

führer ExoD. {D. 126, 22. 159, 14). Trist.

Mai, Kchr. 5158. Bit. 3424. 5277. 661.

Part. B. 19584. Karl 5799. Hpt. 1. 275,

217. Germ. 14, 449. Kol. 217, 999. Mgb.

243, 7. Pass. 118, 85. 122, 42. 228, 15.

EvANG. 276*. Chr. 8. 42, 14. 449, 9;

leitseriime stf {ib.) anfUhrerin Trist. Jee. 3".

leiderinne Marld. han. 64, 20. 121, 39.

leit-bant stn. si vuorte von siden ein 1. und

hinder ir ein vogelhunt Krone 14461. vgl.

leitrieme, -seil, -snuor.

leit-bracke swm. (I. 232") s. v. a. leithunt

Krone 9378. Reinh. 339, 1320. Fasn. 188, 1.

leit-brief stm. geleitsbrief. unser keiserlich

laitbrief Mz. 4, 352.

leit-buoch stn. da? laitpuch des newen spi-

tals zu Nürnberg {14. jh.). zur erklärung

des namens dient 3" : so hat der Stifter des

newen spitals gemacht ditz puch zu einer

ordcnung und zu einer richtigung
des spitals pristern und schulern und wa?

dar zu gehört, wie da? alles gevordert und

gericht sol werden, da? e? ewiclich besten

mag.

leit-dOn stm. name eines tones Kolm. s. 173.

178.

leite prät. s. legen, leiten.

leite stswf. (L 976*) leitung, führung. in wan-

dirlichir leite Jer. 24866. die silbergreber

hei?ent eine leite, da sich diu silberäder hin

richtet in dem berge , nach der sie varent

MysT. 1. 353, 16; weg auf dem gefahren,
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das erz aus dem bau fortgeschafft ivird

MoNE z. 12, 371 (a. 1322); führe, Wagenla-

dung, drei leiten holzes Uhk. 2, 202 (a. 1349).

Ge.w. 3, 698 ; tonne, fass zum verführen ei-

ner ftüssigkeit {vgl. leitva?) : mit den leiten

Wasser füren Cp. 8. das kainer kainlaid fürn

sol, sy sei dann geprant mit der stat zaichen

ib. 276. zwei ß vur 6 leide wassers zu füren,

von der 1. 3 h. Frankp. baumstb. a. 1440,

52. wie die furleut in den Weinlesen laidt

füren, die nicht völlige mass haben Du. 42.

weins 1. Mich. M. hofSb f. Kaltb. 56, 101.

— vgl. ScHM. Fr. 1, 1528 f;

leite swm. (I. 977") führer W. v. N. da? er

äne leiten si Mone 8. 58, 35;

leitec adj. lenkbar in geleitec; die schnj'der

duont gar witte stich, do würt die natt gar

leittig von Nakr. 48, 58.

leite-garn stn. garn^itr^eri leitschiffen. Griesz-

hennen dem fischer umb 33 claftern leite-

garn 6 pf. Franke. recÄeni. a. 1473 sabb.p.

Vincent.

leite-lich &•. leitlich.

leiten mm. (I. 975") prät. leitete, leitte (Pass.

K. 6, 43. 35, 7. 102, 27), leite, part. geleitet,

geleit: leiten, führen absol. j.TiT. 5289; tr.

allgem. (die vierden schar hie? man den kü-

nic von Prancrich 1. Loh. 4157. er volgete

der strafe dan, also sie in leite Hpt. 11. 494,

59. als ich dar an geleitet bin Herb. 17135.

die hülfen Ermenriches schar 1. gegen Eine

Bit. 5679. die in zuo allen guoten dingen

leitent Mgb. 214, 27. da? wa??er in kupfer

1. ib. 104, 2. sin leben was geleitet üf einen

ersamen ganc Pass. K. 47, 28. da? ich e?

welle mit getihte leiten von welsche und

latine Troj. 304. da? schif 1., lenken Chr. 3.

178, 7. da? swert 1., das sch^vert tragen, rit-

ter werden Kchr. Herb. Er. eine linden

leiten , die zweige derselben nach einer be-

stimmten richtung biegen, damit sie dort

schatten geben Parz. 185, 28. vgl. Herb.

3752. ViRG. 190, 4. Ab. 1. 110, 5. eine kunt-

schaft 1. , einen strittigen gegenständ durch

beeidete männer besichtigen lassen u. sich

der entscheidung derselben unterxoerfen Np.

18. Chr. 1. 83, 15. geziuc 1., zeugnis able-

gen, beibringen Augsb. r. ob ein man einen

zeukch laitten und stellen sol mit dem rech-

ten Mw. 303, 13 (a. 1340); refi. sich richten:

sich sol nach dir min lebin hinnen 1. Jer.

145". — mit abe (Krone 25871. Ga. 2. 462,

204), an, umbe, ü?; be-, ent-, ge-, in-, ver-.

zit liden

;

leiter stm. s. leitaere.

leiter, leitere stswf (I. 963") leiter Diem. Ulr.

Serv. Gen. D. 53, 10. 54, 2. Msh. 3, 266".

Eenn. 20220. 60. Sigen. Z. 37, 3. 13. 38, 1.

10. 13. Karlm. 127, 41. Swsp. 188, 5. Gaupp
1,53. Adrian450, 140. lätere Germ. 7. 318,

108; Wagenleiter ScHM.Fr.l, 1530 («. 1332).

— vgl. Gds. 735. Dief. 2, 565.

leiter-boum stm. leiterstange Eenn. 20222.

36. Adrian 450, 140. Tuch. 76, 35. 1. an ei-

nem wagen {leiterwagen) Mone z. 13, 269.

leitereht adj. scalaris Voc. Sehr. 2552.

leiter-krappe swm. ain winden und drei swä-

bisch krappen und drei leiterkrappen Germ.

16, 77 (i5. ;Ä.). — *. krapfe 1.

leiterlin stn. kleine leiter Tuch. 300, 13; 1. zu

einem kamerwagen ib. 102, 24.

leitern swv. ein geleiterter wagen, leiterwagen

Gr.w. 1 , 256. Kirchs. 831 , 33. glaitterter,

treppenförmig geschnittener bai't? Wack.
177'". — mit er-.

leiter-sprü^^el stm. leitersprosse Tuch. 116,

12.

leite-, leit-Seil stn. (LP. 288'') seil woran der

leithund geführt wird Trist. Krone , Albr.

Bit. 13184. vgl. leitbant, -rieme, -snuor.

leites-man stm. (II. 44") führer, Wegweiser

Myst. Jer. Hans 1255. vgl. leitman.

leite-, leit-stap stm. (II2. 594") leitender stab,

führer Krone, Msh. (3, 107*. 356") Troj.

PART.i?. 20348. Mart. W. v. Rh. 130, 55.

136, 32. 183, 53. Virg. 165, 2. 1090, 5. md.

leidestab Himlp. Ems. 4332, ndrh. leidenstaf

Pf. üb. 107, 388.

leite-, leit-sterne sivm. (II2. 621") md. leide-

sterre : der die schiffer leitende polarstem

eig. u. bildl. {bes. von der jungfr. Maria)

Trist. Walth. Konr. (Part. B. 172.) Krol.

Pass. (344, 49. Marlg. 92, 79). Msh. 2, 248*.

3, 452". W.V.Rh. 282, 49. Krone 17011.

KoLM. 103, 21. Ems. 4662. 724. Maulb. han.

60, 5. 63, 40. 68, 32. 89, 22.

leite-va^ stn. s. leitva?.

leite-vrouwe swf. (HI. i2ö")anführerin Trist.

4778.

leit-gesanc stn. deverbium Voc. 1482.

leit-geselle stom. leitender geselle, begleiler

Pass. 183, 38.

leit-horn stn. (I. 715") ÄiVfenÄom Oberl. 913.

leit-hunt stoi. (I. 728") jagdhund, der, am
seile geführt, die spur des wildes aufsucht
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Lanz. Pabz. 528, 27. Wvvh. 35, 16. Wh. v.

Ost. 103\ j.TiT. 1284. Krone 14256. Msh.

2, 4". MüGL. 6, 1.5. Ecke Z. 162, 8. Albr.

9, 287. Ls. 2. 293, 18/. Swsp. 278, 1. Ksr. s.

250. Nabe. 74, 5. vgl. leitbracke.

leit-kerze f. trauerkerze Mone z. 14, 28 (a.

1360).

leitrlich adj. (I. 982') leidvoll, schmerzlich

NiB. Babl. Ms. (Msf. 133, 13. Neidh. 61,

19). Lanz. 6915. Ernst 1940. Theoph. 105.

Ulb. Wh. 110^ 229'. 259\ Alexius 111, 501.

115, 840. Hadam. 532. 545. Kbeüzf. 5034.

ZiNG. findl. 2. 18, 10. Pass. 94, 47. 188, 56.

K. 24, 68. 41, 96. 238, 15. 686, 82. leitl. spot,

höhn den man leidet ib. 321 , 51 ; leitelich

Pass. 93, 10. 179, 92. 266, 43;

leit-liclie, -en adv. {ib.) auf leidvolle,

schmerzliche, klägliche toeise Barl. Mai,

Pass. {K. 8, 41. 25, 1 5. 49, 61. 273, 84. Mablg.

132, 116. 232, 585). Ath. JS 8. Mae. 210,

21. Kl. 253. Lieht. 619, 15. Ernst B. 060.

Lanz. 7488. Ls. 2. 621, 76. Narr. 13, 56.

leit-man stm. campiductor Voc. Sehr. 351.

vgl. leitesman.

leit-rebe stom.Ol. bSQ'')weinrebe Leys. 17, 26.

leit-rieme swm. (II. 699") leitriemen, woran
der leithund gebunden wiVrf Wirtemb. 21,

vgl. leitbant, -seil, -suuor.

leit-sage svmi. (IP. 15*) Wegweiser Livl. Jer.

vgl. Kuhn 17, 396.

leit-sam adj. (I. 982*) leid verursachend Elis.

664. 1007. 33. 7324; gediddig, tolerans Dfg.

586«;

leit-samkeit stf. tolerantia Dfg. 586'. vgl.

lidesamkeit.

leit-SChaft stf. leitung, fuhrung Marx. 238,

16.

leit-SChal stm. (II^. \2h^) lauter ausdrtick des

leides, klage Lanz. 2120.

leitschif stn. oft in Frankp. urkk. des 15. jh.

neben legeschif {im 16. jh. gehäuft legeleit-

schif). „nach den aussagen alter fischer wa-
ren es an einer seite offene kästen , welche,

am boden mit steinen besehwert , das offene

ende stromabtoärts gerichtet, im frühjähre

an bestimmten orten in den Main versenkt

vmrden. zweimal im jähre lourden sie geho-

ben, im juli u. im herbste, bei der ersten he-

hung wurden nicht selten aale, bei der zwei-

ten zumeist barben gefunden, die sich zu

ihrer xointerruhe in die kästen zurückgezo-

genhatten'' Anz. 15, 166. vgl. Gr.w. 1, 557 f.

leitschif-houwer stm. der leitschiife verfer-

tigt? Feankf. beedbuch der oberstadt a.

1404, 57.

leitschif-viscll stm. im leitschiife gefangener

fisch, leitschiffisch die mag man verkeuffen

Miltenb. stb. 2S".

leit-SClirin stm. (II2. 217") gefahrener schrein,

reisekasten Nib. (C722, 1. 749, 2).

leit-seil s. leiteseil,

leit-sin stn. das leidsein, do kam ein rüwe

und ein leitsin umbe mine verlorne zit und

umb alle mine sünde N. v. B. 194.

leit-snuor stf (IP. 454'-) 6-. v. a. leitbant,

-rieme, -seil Krone 14507.

leit-spil stn. (112. 502") leiden, das wie ein

spiel, ein Zeitvertreib aussieht Lanz. 6210.

leit-stap, -Sterne s. leitest-.

leitte prät. s. leiden, leiten,

leit-trager stm. leidtrager {wegen eines ver-

storbenen) Np. 110.

leitunge stf. in verleitunge.

leit-vaue 6?üm. (III. 235") leitende fahne, ban-

ner: von der jungfr. Maria Gsm. Ms.

leit-va^ stn. (in. 282") s. V. a. leite tonne, fass

Gl. von eim leitefasz zu binden Frankp.

baumstb. a. 1470, 35". vgl. Weig. 2, 38.

leit-ver-trip stm. n. (III. 89') Vertreibung des

leides Renn. 12316. Reinh. 378, 2046. Ms.

{H. 1, 92". 2, 74". 84'. 256'. 321'. 323". 327",

3, 225°. 304'. 441". 443'. 454"). Kolm. 6, 161.

603. 868. 171, 1. 175, 20. 176, 40 u. o. Ga.2.

238, 727. Ls. 2. 343, 6. 345, 102. 704, 352.

Hätzl. LXXII, 31 (du säliges laidvertreib 1.

11, 53). Pf. Mi. 105, 189. Germ. 5, 213.

Altsw. 5, 25. 11, 20. der süe?er lip hie?

vreuden zil und leitvertrip Tüel. Wh. 112*.

leit-wende stf (III. 688') loendung zur be-

trübnis, leiden, leidewende Roth. pr. 23.

leidwente Himl. 215; zufügen von leid

Strasse, r.

lei-VÜrste, -zehende s. leienvürste, -zehende,

leken swv. s. legen,

lekeritz, lekritze s. lakeritz,

lellen, lein s. lallen.

lern stf lern stm. s. leme, leim,

lembelin stn. (I. 930") md. lemmechin Myst.

1. 69, 31. 78, 31: dem. zu lamp, lämmchen

DiEM. Barl. Tboj. 11045. 34367. Alexius

121, 13. W. V. Rh. 65, 59. 154, 46. Bph. 399.

Myst. 2. 96, 10. lämbeli Ghiesh. (2, 146).

lembel Mariengr. 450. Mar. 157, 26. Roth

denkm.M, 137. lämpel Mob. N5, 26. 155,

32. 311, 18. 459, 33. lemmelin Ulr. 10, 65.

lemelin Pass. K. 510, 24. lemmel ib. 39, 87.
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lemel ib. H. 182, 15. ohne uml. lambelin

DiEM. lampel Pass. K. 663, 16.

lember-büch stm. s. v. a. lambesbüdi Aügsb.

8tb. bei^cwA. Fr. 1, 196. lemberspauch Ukn.
einl. XLIV anm. 8.

lemberia adj. (1. 930") vom lamme Keinh. 306,

424. JüNGL. 9. Hpt. 15, 256. Mgb. 155, 36.

Ukb. B. 1 , 48. MoNE z. 9, 143. Netz 9547.

leimberin Gk.w. 1, 665. lemrein Mgb. 155,

36. lemmerein Fasn. 618, 22. lemeren Che.
2. 14, 10. mit siner swartzen lemern hüben
MiLTENB. stb. 53'";

lembern swv. lemmem, ein lamm werfenTimR.
ehr. 3. 89, 36.

lember-sliüt m. der Mminer verschlingt, fing.

name Helmbr. 1185. 1280. 94. 1368. 96.

lember-zehende sicm. abgäbe des zehnten

lammes ükb. 91 , 5. Ge.w. 1 , 758. Moke s.

16, 32 (a. 1374).

lera-bräte «. lendebräte.

lerne, lern stf. (I. 929") lähmung, gelähmtes
glied Parz. Kindh. Loh. 6936. Wh. v. Ost.

89". Renn. 13130. 21974. Swsp. 62, 4. 5. 80,

6. 150, 13. 238, 2 (lame Dsp. 1, 70). Gengl.
296 {a. 1294). Np. 36. Fasn. 6, 31. perpetua
lesio, que dicitur lern Mw. 130, 13 (a. 1279).

ein lern sol wider die andern sin ib. 190 («.

1293). swer den andern wundet an lern, der

sol im für islich wunden ein pfunt geben ib.

59, 62 (a. 1255). tuot ain man ain lern oder
ain wunden Dm. 17. — zu lam;

lemede, lemde stf. {ib.) dasselbe Hebb.6645.
Karlm. 320, 36. Ssp. 1. 63, 2. lembd Mz. 3,

387 (05. 1358);

lemeden svw. in erlemeden.

lemel s. lämel ; lemel, lemelin s. lembelin.

lemen siov. (I. 929") tr. lam machen, lähmen
LiT. 968. Eenn. 20590. Dan. 6918. Apoll.
7827. JüNGL. 1195. Krone 14059. 23350.

MsH. 3, 179'. KoL. 231, 1562. Swsp. 150, 8.

179, 17. 315, 6. lemen an: den beiden er am
rehten arme lernet Loh. 5449. gelemt an
beinen und an armen Amis 1906. swer den
andern lemt an viuger oder an cehen - - an
der hant oder an dem fuo^e, an dem arme
oder an den äugen Np. 36. muot 1. Pf. üb.

175, 26; intr. s. v. a. lamen Renn. 19841. —
mit be-, ent-, er-, ver-.

lernen stn. das lähmen, lähmung Chr. 4, 247

anm. 4. lemmen Fasn. 864, 31.

lernen adj. s. leimin.

lemer stm. lähmer. der lemer oder glits be-

rauber Cp. 20.

lemeren adj. s. lemberin.

lemfride s. lampride.

lem-bolz stm. eine art balken Tuch. 75, 37.

lemic adj. lahm, einen lemig schlagen Mb.

23, 667«. ScHM. i^r. 1, 1471.

lem-isen stn. pediculus Voc. 1482.

lemmechin, lemmelin s. lembelin.

lemnisse stfn. lähmung Ssp. 2, 16 übersch.

lempe sivm. ein stüclc fleisch Zimr. ehr. 2. 525,

32. vgl. lampen.

lemperür s. lampriure ; lempfride s. lampride.

lemptic, lemtic s. lebendec.

lem-SChit stn. hemmscheit an den vmgenrä-
dern? swer die wärheit alle zit wil reden, der

wirt ein lemschit allen den , die valschhaft

sint Renn. 13485. vgl. lemholz.

lem-WUnde swf. ein glied lähmende wunde
Kaltb. 29, 53. lamw. 4, 10.

len stn. s. lehen ; lenc adj. s. linc.

lend-boum stm. lentiscus Mgb. 328, 20. leng-
boum DiEP. 71. gl. 232".

lende swm. in iniende

;

lende stn. (l. 936") s. v. a. gelende 1 Eblojö.

1377. Chr. 9. 631, 12.

lende stswf (I. 963") lende Diem. L.Alex.

1790. Berth. Ä"/. 307. Msh. 3, 211". Karl
7492. Krone 14170. Jüngl. 562. Apoll.

15392. Wh. v. Ost. 98". Üw. H. 372. Laur.

CJasp. 296. KoL. 147, 99. Albr. 9, 7. 13, 239.

33, 89. Karlm. 140, 28. Mgb. 49, 3. 162, 18.

294, 33. lente (:presente) j.TxT. 5607. lent

Fasn. 1060, 10. lende leinde, linde lumbiDpo.

339". — vgl. Gr. 3, 405. Weig. 2, 38; Wack.
stellt es zu lat. lumbus, s. lumbe.

lende-bräte swm. (I. 234") lendenfleisch , len-

denbraten Gl. Np. 233. lempräte ib. 198.

lende-bmch stm. lumbifractio Deg. 339".

lendec, lendic adj. in in-, ü?lendec.

lendec-lichen adv. jedes land. durchs ganze

land. da? sie lendeclichen inuosten zollen

Loh. 2903. vgl. landegelich.

lende-gelich s. landegelich.

lendelm stn. (I. 936") dem. zu laut Helbl.

Pass. (339, 93. 379, 86). lendel Jer. 139".

lendli, kleines gartenbeet Öh. 56, 5 ff.

lende-muut 5«m. (II. 2'Sl')bedecJcungde)'hüf-

ten, hüftentucht lenimuntW. v. N. 39, 4

u. anm.

lenden «wv. (I. 938") lenten Gen. D. 110, 22;

prät. lendete, lante, part. gelendet, gelant:

tr. ans lant kommen machen , landen., eig. u.

bildl. ir schif wart gelendet schiere Tboj.

27527. die het uns got ze tiuschen landen
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gelenditMART. 285, 102. der die wilden sinne

lendit ib. 292, 48. der die marner lendit ib.

23, 83. der hat uns da her gelendet j.Tit.

2725. die lendete da? ledelin Chr. 8. 261, 3.

mit verschwiegenem obj. (schif) varn und

lenden Albe. 32, 185. hie hat Heil gelendet

Krone 19313. ick wei? nit -wellent ich lend

Ls. 1. 386, 408. da? si da iht leude ib. 3. 40,

597. wä staete liebe lendet ib. 2, 714, 105.

unz der gedanc 1. muo? ib. 1. 409, 11. da si

der lieiser lenden bat Elis. 4614. wanne si

wolden 1. {heiinkehren) ib. 3758. ich lendete

an da? port Apoll. 4407. 6196. lenden ge-
gen Helbl. 7, 1254. in die habe 1. Gerh.

2644. ÜLR. Wh. 215', in der habe 1. Krone
12819. da? er muost vür uns 1. Altsw. 136,

16. da? du mohtest 1. zuo mines vaters hüse

Mart. 66, 20, vgl. 78,41. 245, 74. unser

vrouwe hat gelendet ze dem himelischen

Stade Hpt. 8. 200, 1110. zuo dir lendet sich

meins herzen gir Wölk. 76. 3, 10; ans ziel,

zu Stande bringen, beenden Wolfr. wie der

tac waere gelendet Krone 5331. der künde

ouch ritterschaft mit eren 1. j.TiT. 2006.

unser ungemach ist gelendet Eul. 256, 11.

Karlm. 465, 20. ze sorgen ist e? mir gelant,

ich bin in sorgen geraten Büchl. 1, 1681.

etw. üf eine meinung 1. Uschb. 68; refl. sich

üf etw. 1., wenden s. Zimr. ehr. 4, 655'; intr.

wo ir marke wenden und lenden seit, aufhö-

ren «. angränzen Mone z. 1 , 432 (a. 1473).

— mit v/ider, zuo, ent-, er-, ge- (Karlm. 259,

29. 293, 34).

lendenier stm. (I. 963'') lendengUrtel Gl. (lum-

bale Dfg. 339"). WwH. Krone, Wh. v. Ost.

94". ein harte guoten lendenier den baut er

umbe die huf Craon 838. lendner , ventrale

Voc. 1482. vgl. lankenier.

lendenier-stric stm. (IP. 681") den lendenier

haltende schnür Wwh. 231, 24.

lender stm. in in-, ü?lender.

lender lenderlin. tohter, da tender lender

lenderlin Neidh. XLVI, 27. 35;

lendern swv. (I. 963") langsam gehen, schlen-

dern Kenn. 6017. vgl. Schm. Fr. 1, 1487.

lende-SWer swm, (IP. SlO') lendenweh Schm.

3, 546.

lende-wurz stf. (III. 829") ercantilla Sum. s.

aconcilla in Dfg. 10°.

lendic s. Icbendec.

lendic, lendisch adj. ländisch in composs.

;

lendli s. lendelin; lendner s. lendenier.

leue 9. lauue.

lene f. lawine Schöpf 364 («. 1404). hei?e 1.,

feuerstrom Wölk. 24, 5, 12. vgl. Schm. Fr.

1, 1400. Kwb. 173 «. liune.

lene stf. (I. 964") lehne Gl. Wh. v. Ost. 80\

lähn Kaltb. 7, 37. vgl. line;

lenen siov. (I. 963") linen Diem. Tund. Mart.:

intr. lehnen, sich stützen Parz. Krone 9055

var. jener lante (lente? hs. lont, lonte), dirre

dent ib. 12129. da? weder linet noch hanget

Mart. 292, 53. er lenet an der wende Laür.

Casp. 225. 1. üf Parz. Tund. Karlm. 256,

59, zuo Herb. Frl. ein gebalsemt ritter tot

lent ir zwischenn armen Parz. 249, 17;

refl. ich lene mich üf dinen trost Msh. 3,

105". — mit ge-. ahd. hlinen mit leinen zu

gr. xUvta, lat. clinare Cürt.3 143. vgl. le.

lenen, lener s. lehenen, lehenaere.

leng-t)OUm s. lendboum.

Icnge adj. (I. 932°) lang, zeitl. Diem. Gen.

Wwh. Flore, vgl. lanc;

lenge stf. {ib.) stvf. Mgb. 102, 3. 4: länge,

räuml. Diem. Walth. er streich für sich die

1. und auch die breite Wartb. 114, 6. e?

loufet allen den bevoren die verre und ouch

die lenge En. 233, 32. an lengi mitteler

mä?e Hpt. 4, 574. landes 1. Türl. Wh. 83*.

einer achseln, des stabes 1. Albr. 9, 243. 32,

215. spannen 1. Roseng. H. 1991. ain joch

ackers 1. Mgb. 123, 32. nach der lengen des

mers ib. 102, 3. 4. die lenge {der erzälung)

verniiden Elis. 8788; zeitl. die (erge) sich

zöch in die lenge Pass. 65, 65. disc lenge ist

anders niht dann gotes ewicheit Fronl. 55.

die lenge adv. acc. der seit nach : sie ist die

lenge an anegenge gewesen Msh. 3, 160",

lange zeit hindurch, auf die länge A. Heine.

Parz. Winsb. Eracl. Mar. 160, 31. Msf. 21,

20. 243, 48. Neidh. 124, 8. Wartb. 144, 2.

Seev. 1518. j.TiT.952. Lieht. 413, 28. Troj.

2347. 8215. Eenn. 1887. Üw. H. 174. Pass.

343, 60. Albr. 7, 60. Narr. 14, 17;

lengede stf. längeKARLu. 315, 52. Hans 3358.

Gr.w. 1, 522. 2, 82. s. Bech beitr. 12.

lengekeit s. unter lancheit.

lengeleht adj. länglicht Buch v. g. sp. 91.

lengloht Mgb. 313, 3. 319, 30. 35. 337, 35.

länkelot, länklot ib. 357, 14. 389, 10 u. ö.

lengen swv. s. langen, lenken.

lengen swv. (I. 932") tr. u. refl. lanc machen,

in die länge ziehen, verlängern, räuml. vor

sinem tor ein witer hof gelengct lit j.TiT.

6118. sin wec wart sich 1. Pass. K. 305, 74;

zeitl. Parz. Trist. Barl. Ms. da^ ich e? niht
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enlenge, vm es kurz zu sagen Herb. 8999.

da? si mit nihte enlengent {verzögern) Elts.

10289. dtine darfst e? nihtl. En.281, 14. da?

er? lenge me wan über eine naht ib. 235, 6.

da? enwolt erniht 1. {aufscliieben) Lanz. 1 89 1

.

nü lengete die hochzit der wirt Er. 22 1 3 {in der

2. m/«5'. 2214 lenger t). so waäredoch gelenget

diu vil wunderlichiu geschiht Engelh. 6224.

da? leben 1. Albr. CCXXVI. Swsp. 16, 19.

Mgb. 356, 31. da? gerihte 1. Urst. 106, 74.

da? msere Ulr. Wh. 164". Albr. 12, 50, die

redePAss. K. 28, 73, die martere, not lengen

ib. 29, 20. 34, 18. die vart 1. {aufschieben)

ib. 446, 20. die helfe 1. Aw. 2, 5. den wän 1.

Walth. s. 167. sich 1. Troj. 16602. 37077.

j.TiT. 5079. Renn. 15251. Msh. 1, 303\

Frauentr. 133. Pass. 290, 42. K. 172, 4.

254 , 38. 557, 65. da? din milte sich lenge

TüRL. Wh. 150"; mit dat. d. p. do er uns

lengete dentacKARLM. 10806. idoch lengete

sich im da? Pass. K. 571, 3. — mit er-, ge-,

ver-. vgl. langen

;

lengen stn. äne, sunder lengen , ohne Verzöge-

rung Pass. 125, 84; 335, 96. K. 319, 21

;

lengern svw. (I. 933') lenger machen, ver-

längern, da? leben 1. Griesh. Ls. 1. 562, 105.

die höchzit 1. Er.2 2214. diz maere ich niht

1. wUUlr. Wh. 143", aufschieben: den tot

Msh. 1, 13", die vart lengern Dan. 1017. —
mit er-

;

lenges adv. s. langes

;

lengic adj. s. langic.

lengist s. lenze.

lengnisse stf. lengnus, Verzögerung, aufachnb

Cp. 89. 91;

lengunge stf. Verlängerung. 1. sine.s leben s

Vet. b. 31, 19.

len-gTlOt s. lehenguot.

leng-wet, -wit s. lancwit.

len-houwer «. lehenhouwer.

lenimunt s. lendemunt.

lenisch s. lehenisch.

lenke adj. (I. 934") biegsam Frl. ;

lenke stf. lenkung, geschichlichkeit. wan er

(tiuvel) so vil der sünden spil vüeget mit

siner lenke (: beschrenke) Msh. 3, 79";

lenken swv. (I. 934") md. auch lengen Pass. ;

prät. lancte, part. gelenket: tr. biegen, tuen-

den, richten Trist. H. Pass. (386, 56). da?

schiflein 1. Sgr. 150. die vogel lancten ire

kel Cgm. 270, 69*. die rede 1. Wh. v. Ost. 28".

si began ir herze 1. nach Roth denhm. 63,

45. sinen ganc zu hüse 1. Marlg. 176,-71. wä

ich den sin hin lenke Ls. 1. 389, 29. part.

gelenket {s. auch oben sp. 811), gebogen, ge-

faltet Frl. Engelh. menic merwunder fin

da? ist von golde gelenket drin Ecke Z. 94,

2. sümelich tragent gelenket ir gewant nach

niuwem sniteLs. 1. 578, 44; re/. Serv. swer

sich lenket als ein stoc, wer so steifu. unge-

lenk wie ein stock da steht Jüngl. 120. sich

1. an Pass. 147, 31. K. 199, 67, nach Troj.

16430. von Pass. .ST. 418, 22, zuo Helbl.

13, 100. Chr. 1. 142, 8; intr. sich biegen,

wenden Frl. Pass. (lengen). — mit üf , ü?,

zuo, er-, ge-, ver-. zu lanke

;

lenken stn. volsprechen noch volsingen mit al-

ler Zungen lenken Hadam. 558.

lenk-wit s. lancwit.

len-man s. lehenman.

lenne f. (I. 964") hure, scortum Diut. 1 , 275".

vgl. altn. hlenni m. fauler knecht;

lennelin stn. {ib.) dem. zum vorig., entstellt

lönelin Freid. Weist.

lenquid s. lancwit.

len-reht s. lehenreht.

lense s. linse.

lente, lenten s. lende, lenden.

lentic s. lebendec.

lenunge s. lehenunge.

lenze swm. f. (I. 965") lenz, frühling Gl. {auch

linz, lengest Dpg. 611"). Msh. 3, 213". Renn.

23616. Mgb. 84, 11. 85, 31. 95, 20 u. o. Mein.

6. Myst. 1. 102, .30. LuDW. 31, 31. Rcsp.

1 790. DüR. ehr. 328. niederhess. stf. in der

lenze Vilm. 247 {a. 1445). vollere form lan-

ge?, lange?e stswm. Gen. D. 71, 1. Winde.

ps. 73, 18. — ags. lencten, lengten, nd. lente

zu lanc, von der tagesverlängerung (Vilm.

247), vgl. auch Gds. 73. Weig. 2, 38. Schm.

Fr. 1, 1491. 95. Kwb. 172. 73 u. glenz(MART.

s. 628 ff. von glänz, glenzen abgeleitet).

lenze-lich? stn. {ib.) gemeint ist wol glenzezit

Mart. 249, 43. 251, 104.

lenzen swv. {ib.) frühling werden Frl. ; lustig,

übermütig sein? (I. 965", 14 od. lerzen V) s.

Kuhn 17, 13 ; ackern tum das land zur som-

m^rfrucht zu bestellen: brächen und lenzen

Gr.w. 1 , 791 {a. 1507) s. Vilm. 247, Bech

beitr. 12 m. das flgd.

lenzen-velt stn. (III. 296") zur sommerfrucht

bestelltes feld Gr.w. 1, 577.

lenz-vrichte s. vrichte («/). 388 ist brächvrichte

zu lesen).

lenz-wurm s. unter lintwurm.

leo, leowe ». lewe.
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Leöpläne n.pr. f. (I. 965*) die eigene von Kan-

volei? Parz. — hat mit le, hügel (wie zu

Keinh. sendschr. «.61 vermutet wird) nichts

zu schaffen, sondern ist = fz. lee plaine,

weite ebene {vgl. ouch was der plan so breit

61, 16). s. Bartsch zu Parz. 2, 168.

leparte, leopard s. lebart.

leph, leplis s. lefs.

lep-kuoche s. lebekuoche.

leppelin stn. dem. zu läppe , läppchen. er sol

ouch geben einen huot mit lauter vehem, mit

lepplin oder swie in der herzog tragen wil

Ubb. B. 2, 527. vgl. Ammenh. 68 u. gollier-

leppel,

leppen-hunt? stm. Ksr. s. 250 (=leitehunt

Swsp. 278, 5).

lepperie stf. lapperei, torheit. eitel lepperei

Fasn. 84, 12;

leppisch adj. wie ein läppe, läppiscJiBnsG V,

6. Kell. erz. 112, 11. Fasn. 42, 19. 520, 15;

leppischen adv. 1. tuon Fasn. 657, 4.

leps s. lefs ; lep-tac s. lebetac.

lersere, -er stm. (I. 966') lehrer Aneg. Warn.
Priesterl. 112. KcHR. D. 189, 15. Karl
8077. Apoll. 2141. W. v. Rh. 4, 35. 44. Buch
d. r. 1639. Mgb. 55, 10. 347, 32. Pass. 150,

3. Elis. 4021. EvANG. 276^ Fhonl. 45 u. o.

lere, lirc, Iure, -kes adj. (I. 100b'')link. lere

Frl. Ot. lirc Lanz. Fbl. lirlce hant Mart.

73, 26. N. V. B. 208. Germ. 3. 430, 27. zuo

der lirken siten Chr. 8. 391, 24. Iure Konr.

{lied. 2, 138); lahm {u. diess vielleicht die

urspr. bedeut.): der nie an eren was Iure

Wh. V. Ost. 10'*. — vgl. Gds. 991 u. lerz.

lereh-boum stm. (I. 228'') lerchenbaum Gl. s.

larche.

lerche, lerche .?«)/". (I. 965") lerche Parz.

Keinh. Ms. (Neidh. 35, 5. Msh. 1, 139". 202*.

344\ 2, 78*. 263\ 316". lethe ib. 369\ 3,

303^ 318". lereche ib. 37'). Troj. 10032.

Helbl. 8, 15. Kenn. 19542. Germ. H. 8, 301.

Mgb. 171, VI ff. lerke Reiner. 2r. lewercke

Karlm. 116, 20. l§weric, lewerich, lewerc,

leuwerick, leriche, lerike, leirche, lerche,

lirche: alauda Dfg. 20'', n. gl. 14*. lewerch,

caradrium Diut. 3, 154. lovirke Buch v. g.

ap. 53 {gedr. lovinke s. Schm. Fr. 1, 1501).

— nd. lewerke, ags. läv^rce, engl, lark «.

Kuhn 6, 192. Gr. kl. schft. 2, 124.

lerchin adj. zu larche. ein lärchin träme Cdg.

3, 213.

lere adj. s. laere.

lere stf. (I, 9Q&)md. auch läre, lär Ems. 1610.

2047. 3996. Rsp. 1169. 1956. 2841. Hpt. 9,

292. 93 {vgl. Dwb. 5, 410) — : lehre, anlei-

tung, Unterweisung, Unterricht Parz. Walth.

Gen. D. 98, 8. Nib. 2053, 2. 429, 2 var. Er.

5702. 886. Greg. 1077. 3625. Büchl. 1, 245.

577. 815. 1904. Lieht. 450, 9. Gerh. 2086.

Loh. 5660. 7087. j.TiT. 559. Alexius 119j"

24. MsH. 3, 58'. Pass. K. 5, 89. Elis. 2026.

59. 411. 737. 925. 4077; anordnung, fügung,

gotes L Büchl. 2, 825. Leseb. 557, 19. 705,

38, hefehl Eos. 1610; Weisheit, vnssenschaft,

der buoche 1. Trist. 2063; m,ass, modell

KiNDH. Feif. 1365 {vgl. kocher);

lerec, leric adj. in liht-, ungelerec

lereehe s. lerche.

lere-, ler-kint stn. (I. 818'') lehrling, schaler

Berth. Kl. 106. EvANG. J. 6, 45. Kirchb.

651. Swsp. 158, 1. 5. vgl. iSrnkint.

lere-knabe swm. (I. 850'') dasselbe Keinh.

Kenn. 13908. vgl. Igmknabe.

lere-kneht stm. lehrling MoNE z. 9, 150. 1er-

kneht ib. 3, 158. MüNCH.r. 7, 15 /. Np. 166.

vgl. lernkneht.

lere-meister sM. (II. 12r) lehrmeister Mbb.

2, 183". vgl. lerermeister;

lere-meisterinne stf Mise 2, 164.

lere-meister-sehaft stf Mise. 2, 183.

leren swv. s. Iseren.

leren swv. (I. 965') im prät. neben lerte auch

larte (lärte) Alexius 111, 539. 119, 95. bes.

7?ic?. Herb. Jeb. {durchaus) Elis. 2021. 31.

Erlces. 4058. 5514. 53. Pass. 351, 69. K. 18,

69. 31, 21. 39, 33. 212, 11. 262, 74; part. ne-

ben geleret, gelert auch gelart (gelärt)

Msh. 3, 164\ 296'. 43 r. Herb. Jbr. {durch-

aus) Elis. 3669. Erlces. 4628. Pass. 116, 12.

206, 32. 293, 81. 373, 24. K. 25, 37. 200, 65.

321, 7. 333, 22. 470, 6; inßn. larn (:ervarn)

Leseb. 1007, 10. vgl. keren u. Dwb. 5, 408

ff.
— : zurechtweisen, unterweisen, lehren,

kennen lehren mit acc. d. s. Parz. man l§re

swa? man lere Troj. 2002, mit acc. d. p. Iw.

Parz. Walth. , mit dopp. acc. , acc. mit in-

ßn. od. tmtergeord. s. allgem. (ich bin trüren

so geleret Msh. 1 , 302'. einen vallen , .ster-

ben 1. Loh. 2492. 5770), mit dat. d. p. u.

acc. d. s. Ab. 1, 94; part. geleret, ge-

lehrt, unterrichtet, bes. des lesens u. Schrei-

bens kundig (gelerter man Greg. 868. ge-

lerte vürsten Msh. 3, 327', pfaiFen Ksp. 1.

508. diu geirrte , belehrte
, gewitzigte köni-

ginne Trist. 13882. ein gelerter, unterrich-

teter, geschickter kneht UscH. 376 a. 1398.
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geleiter eit s. oben sp. 534. mit gelerten

Worten einen eit swern, nach einer vorgesag-

ten formet Mz. 1 , 338 u. o.) ; — s. v. a. ler-

nen DiocL.306. 476. Ga. 1. 445, 4. Ls. 3. 60,

141. Ab. 1. 38, 37. Che. 8. 283, 5. 362, 8. 493,

5. Jer. 3070. Kirchs. 751. I{arlm. B. s.

302. vgl.GE^u. 5, 241. 7, 97. Narr. vorr. 35

anm. — mit an (Trist. Heinz. 1781), ent-,

er-, ge-, wider-, gt. laisjan, vgl. leis, leist

;

leren stn. (I. 966") das lehreil Walth. ;

lerer s. lersere.

l§rer-meister stm. s. v. a. leremeister Lcr. 50,

545.

lerer-stuol stm. cathedra Diep. n. gl. 80*. vgl.

lerstuol u. meisterstuol.

lere-tohter stf. weibl. lehrlinglAoriY.z. 9, 173

(a. 1360). lertohter, discipula Dfg. 184°. vgl.

lerntohter.

lerfen swv. schlürfen ScHM. Fr. 1 , 1501. vgl.

lerken.

ler-gelt stn. lehrgeld Mone z. 13, 304.

lerhe, leriche, lerike «. lerche.

ler-hÜS stn.schuleCnn.^. 529,10. »jg»?. lernhüs.

Igr-jär stn. lehrjahr Mone ä. 3, 158 (a. 1363).

ler-junge swm. schaler., lehrling Tuch. 36,

".f ;

ler-junger stm. (I. 776") dasselbe Myst.

lerke s. lerche.

lerken swv. (I. 1005') stottern DiEM. vgl. Gl.

Virg. 1, 125 u. anm. lirken Frl. (min sin

niht lirket Kolm. 6, 733). lurken: da? ime

sine zunge verbrante und damoch allewegen

lurkete Chr. 8. 261, 10. do huob er an ze

lurggen dö Ring 5, 28. mit den zungen lur-

ken Hb. iJ/. 713. vgl. Zimr. ehr. 1. 427, 22;

2. 364, 31; 4. 351 , 21. — mit vor-, zu l6rc,

vgl. lerzen.

Igr-kint, -kneht s. lerek-.

l§r-licll adj. docibilis Dfg. 188°. vgl. Igrnlich.

lemsere stm. schaler Myst. 1. 331, 6;

lerne stf. (I, 967*) das lernen Buch d. j\ lirne

Aneq.
;

lernen swv. (I. 966'') limen DiEM., Herneu
Griesh.: lernen, abs. Päss. .fiT. 412, 33, bi

od. von einem 1. Griesh. Karaj. , mit aec.

Trist. Gen. D. 96, 21. Troj. 13747. 15839.

Eenn. 16538. die sträge 1., kennen lernen

Gude. 592, 4, mit infin. ohne ze Wolfe.

Trist. Walth. , mit ze Wwh. ; — s. v. a. le-

ren Hätzl. Dür. ehr. 236. Netz 6367. Tuch.

18, 1. 26, 12. Fasn. 49, 33. vgl. Germ. 5,

241. — mit er-, ge-. aiis derselben v:. wie

leise, leist, Ißren.

lern-hus stn. gymnasiumVoc. Sehr. 1073. vgl.

lerhüs. .

lern-kint stn. (I. 818") s. v. a. lerkint Myst.
AuGSB. v. W. 346. Kulm. r. 146.

lem-knabe swm. s.v.a. lerknabe Hpt. beitr.

302. Mojje z. 13, 297.

lern-kneht stm. s. v. a, lerekneht Mone z. 9,

183 /. 13, 297.

lern-lich adj. docibilis Dfg. 188°. vgl. lerlich.

lern-tohter stf s. v. a. lertohter Mone z. 13,

158 f. (abwechselnd mit lertohter).

lernunge stf (I. 966") lirnunge Cgm. 17, 10":

das lernen Trist. Berth. 112, 3. Wack. ^r.

57, 47. Bph. 4687. Wo. 6395. Renn. 16493.

Apoll. 1980. Pass. 2, 53. Swsp. 313, 6.

Vintl. Z. 9481 ; ort, wo gelernt wird, schule.

die kind in lernunge schicken Mone z. 2, 155.

gymnasium, lernunge Dfg. 262° ; loas gelernt

wird, loissenschaft Wg. 9196. Pass. K. 412,

36; das lehren, der Unterricht Ulr. Wack.
pr. 53, 192. der lernunge {dem unterrichte)

bi wesen Wg. 6608. einen mit geverlicher 1.

betrügen Np. 151. -vgl. lerunge.

lerren? swv. (I. 967*) s. ungelerret. — sin ge-

walt an breite sich lerretMisc. 2, 118 =
verret j.TiT. 5.

lerse f. weiter hoher Stiefel zum überziehen

Weig. 2 , 40 {aus nd. leers von leer, leder).

vgl. Welterus dictus Lerse Henne cod. dipl.

2, 399.

ler-spruch stm. (II2. 540') sententia Mgb.

ler-stuol stm. (112.
714t.) cathedra Dfg, 106°.

Erlces. vgl. lerer-, meisterstuol.

ler-tohter s. leretohter.

lerunge stf. lehre, Unterricht, didaxis, dogma
Dfg. 180". 189". sancte Markes lerunge solt

ir volgen Myst, 1. 122, 4. Jesu 1, vernemen

Marld. han. 7, 38. einem lerunge geven ib.

118, 5. do ich zur schule solde gän und an

die lerunge stän Pass. K. 431, 50. gen schuel

umb lerung gän Vintl. {Germ. 5, 46) ;
gym-

nasium Dfg. 262°. vgl. lernunge.

ler-vrouwe stf. lehrerin Dankrotsh. 113.

Moneä. 2, 154. 64.

lerz adj. (I. 967") link Wwh. Trist. H. Frl.

Herb. (1086). j.TiT. 2343. 3646. 5950. Msh.

3, 62". Ot. 27". Altsw. 133, 15. 217, 10.

ndrh. lorz, lurz Karlm, B. s. 304. — nach

FiCK^ 392 zu gr. x^Q^ös einwärts gebogen,

vgl. lere;

lerzen swv. {ib.) intr. stottern Hätzl. lustig

übermütig sein? mit dem vröulin scherzen,

lerzen Msh. 3, ^li'' {vgl. lenzen).— vgl. lürzen.



1887 lesen 1888

les stn. in vorl6s.

les adj. (I. 967") schwach, zu folgern avs er-

leswen. gt. lasivs Dief. 2, 128.

les adv. s. lewes.

lessere, -er stm. (I. 1009") lehrer Trist. //.

Alexius, Mariengb. 791. 822, Vorleser \Jhn.

(1206). Vet. b. 33, 2; weinleser Gr.w. 5,

601. Cp. 275. MoNE 4, 24. Mich. M. hof2d.

40 ; eicJielsammler Np. 302.

leschsere, -er stm. löscher Tuch. 330, 23;

leschaerinne stf. löscherin Msh. 3, 104";

leschen stv. I, 2 (I. 1005") intr. aufhören zu

brennen, zuleuchten, ^^^se^«PARz. (so lischet

im sin jämers not 175, 17). der sunnen schin

niht lasch Ulr. v. Eschenb. {Wecicherlin

beitr. 31). im lasch diu kraft und der muot
Karl 12003 war. löschen (: dröschen) Fragm.
44° 8. Gr. 1^, 155; — tr. für leschen: du en-

zundis unde lisches (; wisches) Lit. 157. —
mit er- , ver- , zer-. vgl. Diep. 1 , 306. 2,

752;

leschen swv. {ib.)prät. leschete, leschte (Pass.),

laschte u. laste (Weinh. al. gr. s. 156): tr.

leschen machen, löschen, auslöschen, stillen

DiEM. Trist. Nie. (200, 2. 603, 1). Freid.

denbrant, daz; lieht 1. Pass. K. 149, 35. 214,

74. ein bume leschete da? glüende isen ib.

H. 258, 3. Lamparten glüet in ketzerheit,

war umbe leschestu da? niht? Msh. 2, 227''.

diu gotes kraft laschte da? fiur Marg. 592.

geleschet (getränJct) nach der hitze wart da

maneger WwH. 448 , 11. den durst 1. Mgb.

180, 9. 391, 14. der lesche sines herzen durst

Troj. 16576. die trähen sie dö laste (: vaste)

trochieteLs. 1. 312, 146; verdunkeln Hartm.

Parz.; beendigen, tilgen, vertilgen Trist.

Freid. leske ane mir des fleiskes girde Roth
pr. 36. lesche mir des hungers pin Ulr. Wh.
193''. ir sunde sie do laste Kchr. D. 474, 11.

si leschten gar sin guft Pass. 215, 38. da?

da wurde geleschet gar diu liebe Ga. 1. 285,

143; reß. die leschent sich begarwe, ver-

löschen, verschwinden ganz BüCHL. 1, 295.

mit ahe, er-, ver-.

lesch-gruobe f. (I. 563") scltolabra, situla-

brum Dfg. 519% n. gl. 331'.

lesch-meister stm. feuerlöschmeister Np.328.

30,

lesch-troc stm. (III. 113") alveolusDFO. 27",

n. gl. 18\ loschetroch, scitolabra ib. 33 1".

leschtrog Pasn. 255. 733.

lescb-wadel stm. aspersorium Voc. 1482.

lese f. (I. 967") eine art Heidungsstoff, klei-

dungsstück daraus, supparum Sum. (less

0. RüL. 1 . s. unter lösche),

lese-banc stf pulpitum Voc. 1482.

lese-korn stn. vierzehen mutten snitchorn und
V. m. leschorn Urb. Son. 74, 9. das man die

leskorn {bei der weinlese) ganz wem sei Cp.

276.

lese-kiibel stm. kübel ztir Weinlese Mone z.

12, 285 (a. 1406).

lese-mänot stm. (II. 57'') december Myst. vgl.

lasemänöt u. Weinh. mon. 48.

lese-meister stm. (11. 121'') lehrer der theolo-

gie u. Philosophie bes. in den klöstem Myst.

(in der sele clöster sol wärheit der lesemei-

ster sin Wack. pr. 51, 3). N. v. B. 278/.
Germ. 14. 406, 47; 15. 98, 12. Ga. 1. 340, 95.

Ls. 2.226, 600. 244, 1191. 245, 1240. Sgr.

1540. Mone z. 8, 350. 9, 463. Np. 288. Dfg.

322'', n. gl. 231"; aufseher bei der weinlese

Mh. 2, 788.

lesemeister-ambet stn. amt des lesem. {bei

der weinlese) Mh. 2, 788.

lesen stv. I, 1 (I. 1006'—1009") im prät. pl.

noch zutoeilen lären statt läsen {darnach

conj. Isere) u. part. geleren, gelarn (Aneg.)

statt gelesen s. Weinh. b. grr. § 161 — : aus-

wälend sammeln, aufheben , an sich nehmen

(bluomen 1. Lieht. 244, 20. Fragm. 19, 289.

den apfel 1., aufheben Troj. 1535. win 1.

ViLM. weltchr. 68, 9. Np. 209. den wingarten

1. Uhk. 1, anh. 21 a. 1292. Ula. 123 a. 1314.

Uh. 402 u. 0. ü ? dem bluote man die las

DiETR.9894. swertes dingen 1. von der erde

j.TiT. 5731. etw. von einem 1., trennen Pass.

K. 309, 39. so las er im ze berge sä diu wäpen-

cleider, schob sie hinauf 1^03. 4257. sin

herze 1. an einen, sein herz auf ihn richten

Pass. K. 218, 24. 358, 19. etw. an sich 1., an

sich nehmen, sich auswälen ib. 43, 45. 376, 8.

er haete an sich da? heil gelesen Silv. 474.

da? manger an sich las sin herze und sin ge-

müete wider Troj. 19216. staetekeit an sich

1. ib. 21745. der fürste an sich die vierden

rotte las ib. 25073. an sin herze 1. da? beste

Eilh. 138. ebenso etw. zuo sich 1. Pass. K.

32, 18. diz alle? si zu herzen las, erinnerte

«cAElis. 1172. swaeren sin zeherzen 1. Konr.

AI. 400. die hat der tot zuo ime gelesen Ulr.

Wh. 324°. die rede er in sin ören las, merkte

sich dieselbeSiöEN.Casp. 94; — reß. sich zu

houf 1., zalreich versammeln Pass. K. 9, 47.

sich zu dem besten 1., dem besten anschlies-

sen ib. 55, 5. sich von einem l. , trennen ib.
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233, 66. sich enzwei 1., sich trennen ib. 242,

37), mit dat. d. p. so ist gelesen mir der win

Helmbb. 1399, einem 1. (nämlich bluomen)

Neidh. 24 , 22 ; — in Ordnung bringen als.

die läsen {ordneten, sortierten die fäden),

dise wunden Iw. 6202, in falten legen Herb.

Ms. («. gelesen); — warnehmen, erblicken:

des cr&cifixes bilde dan an sie schouwete

unde las Marien eingebornen gekrönet sten

mit dornen Ems. 190G; — lesen, urspr. die

mit runen bezeichneten stäbe aufheben u. zu-

sammenlegen abs. u. tr. (allgem. an dem
buoche 1., im buche, aus demb. Dietr. 6644.

Germ. H. 9. 105, 5. die e? 1. oder beeren

j.TiT. 5986) , vorlesen (singen lesen oder sa-

gen Lieht. 112, 10. die diz getihte beeren 1.

KoNE. AI. 1373), als lehrer vortragen: ein

meister las Walth. 122, 24, lesen von
Berth., als schaler studieren, er haet astro-

nomie gelesen Bon. 99 , 46 ; messe lesen Le-

seb. 556, 21 ; — oft ist lesen gleichbedeutend

mit sagen, erzälen, berichten (als wir da vor

läsen Gen. D. 82, 11. vgl. zu Jos. 1152. mit

dat. nu beeret , wie uns da? buoch las Kab.

447. ietweder dem andern las lieb unde leit

ÜBST. 118, 53). — mit abe, üf, ü?, vor, be-,

durcb- , er-, ge-, über-, gt. lisan zu gr. lat.

lego? 8. Gsp. 278. Cüet.3 340. Pick^ 859;

lesen stn. (1. 1009*) Iw. Trist, er beert vil hö-

her meister 1. Bon. 99 , 77. nach deme rei-

nen lesene der gotlichen leie Ems. 2410. vgl.

zu Heinr. 3503; weinlese UoE. 4, 456 (a.

1304). Cp. 271. 78;

lesende ^ar«. adj. lesend, sammelnd, er unt

sin liut muost touf an sich sin lesende Loh.

7550; pass. lesbar, deutlich, etw. mit lesin-

den Urkunden odir mit biderbin lüten bewi-

sen Mz. 3, 356 (a. 1356).

lesen-lich adj. was rtuxn lesen hemn Wh. v.

Ost. 70\

leser stm. s. Igsaere.

lese-stOC stm. (II^. 655°) infinna Süm.

lese-vel? stn. (III. 294") beschriebenes perga-

mentf Troj. 27251 (W. Gn.verm.utetl'ösche-

vel, «. lösche u. loskisfel, -hüt bei Schm. Fr.

\, 1521).

lesps. lefs;

lespelin stn. kleine lefze W. v. Rh. 85, 12.

less s. lösche.

lessenzin s. lassatin.

lest sup. s. la?.

lest stm. s. last

;

leste adj. in überleste

;

Lexer, WB,

lestec, lestic adj. (I. 927*) lastbar, subjugalis

Dfg. 560*. ein lestige? va? Np. 207 (J.3.—U.

Jh.). Beh. 311, 5. vgl. vüederic;

lesten swv. (ib.) prät. laste: als last wohin

legen , legen, sie beten al ir wäpen engestet

und die zu sich gelestet Kbeuzp. 7547; be-

lasten, belästigen Parz. Ms. {H. 2, 141*.

142'') ; mit gen. in bezug worauf beschwerde

gegenjem. führen, ihn beschuldigen Engelh.

3872. — mit be-, ent-, über-.

lesten siov. s. leisten.

lester adj. langsam, träge, die frawen vil

lester (: swester) hinz dem opfer slichen Ot.

54*. — zu la? ?

lesterer s. lasteraere;

lesterie stf. lästerei, Schandwesen, der Türken

lesterei Lcr. 100, 1

;

lester-lich, lestern s. lasterUch, lästern.

lestic s. lestec;

lest-lich adj.{l. Q2T) was eine l&st ist, schwer,

lästig Frl. 167, 11 (Msh. 2, 344").

lesunge stf lectio Dfg. 322*. Evang. 276".

letanie f. (I. 1013*) litanei, gebet Lit. 1461.

Heinr. 3866. Chr. 8. 21, 14. letanie, litta-

nie Dfg. 325". — aus gr. lat. le-, litania von

Inavfveiv, bitten, flehen.

leteche, letiche s. latech.

lete-kalc s. lederkalc.

lette sivm. (I. 967") lieteme Hpt. 9, 42 (vgl.

lieterde): lehm Gen. 15, 19. 24. Exod. (D.

121, 2). KiNDH. Pass. W. v. Rh. 101 , 6. 48.

YuM.weltchr. 72", 41. Feldb. 442. Myns. 67.

let, lette argilla Dfg. 47% n. gl. 33"; bildl.

der Sünden lette Mart. 47, 32. 138, 48; in

der Letten, dorfname Kwb. 178 (a. 1429).

~ altn. ledja f. lutum, vgl. Weig. 2, 41

;

lettec adj. lehmig Spec. 11.

lettener, letter s. lecter.

letter stm. s. lotter.

lettich 8. latech.

let-VÜe^er stm. letfuszer oder schuochabtrc-

ter, scarus Voc. 1482;

let - VÜe^ic adj. letfüszige od. truteu , ploti,

qui sunt planis pedibus Voc. 1482. — vgl.

lettfeigen Schm. Fr. 1, 1533. Kwb. 92.

letwäri s. latwärje.

letze f. 8. lecze.

letze, lez adj. (I. 967") verkehrt, unrichtig,

unrecht, schlecht, ein letzer hantschuocb,

verkehrter, dessen inneres nach aussen ge-

want ist Just. 65. dö gieng sin ding alle? lez

dar ib. 179. und achtetent wenig, ob e? lez

oder recht wsere ib. 253. da? kein bceswiht
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1891 letze leu 1892

war 80 letzer Ls. 1. 476, 52. wurchet ein

mensch einen letzen viertac , arbeitet er an

einem halben feiertage Pkiesterl. 587(596).

letzes bier Schm. 2, 530 (a. 1493). letze hant,

UnheZvßSi. ehr. 4. 40, 29. alle lipliche vrucht

ist da? letzeste und da? sü^iste in dem men-

schin Myst. 1. 182, 27. — ztt la?;

letze stf. (I. 943'') hinderung, hemmung, berau-

bung Paez. ; was den feind auf- u. abhält,

schutzwehr, gränzbefestigung Eknst , Pabz.

Lanz. wir suUen der kristenheite sin mit

huote ein starkiu 1. üle. Wh. 211". er was

den friunden ein 1. ib. 258"*. da? wir vor in

letze und tor behaben wol Loh. 6099. bi? an

die 1. nach gerant was im der Kriechen rit-

terschaft Teoj. 26172. 87. der vor der 1. ent-

hielt und da mit siner huote wielt ib. 23159.

vgl. 44082. 47639. Turn. B. 1059. Beh. 379,

26. 394, 2. KucHM. 8. Schreib. 1, 106. 2,

492. 513. Che. 9. 692, 14. 817, 11. 831, 5.

Glae. IWA.B.; an der 1. ligen, wache hat-

fen Netz 3408. wann man storm lütet, sol

ieder uf sin letze {Wachtposten) z<i loufen

MoNEa. 18, 252; — gTirfeWwH. äneanegenge

und äne letze j.TiT. 1. sin ursprinc und sin

1. Gbo. 63. so warf ü? bi? zur letze den mist

diu vrouwe Pass. K. 624, 26. das was die 1.

Che. 5. 286, 1 0. an der, auf die letz, zuletzt

ib. 2. 301, 1. 311, 15. 17. 20; abschieden.

RuD. WwH. Ls. da? willekomen unt diu 1.

MsH. 3, 88'"; abschied8geschenlcl,oii.{&%Qb).

Wölk, ich wil in die 1. geben Vibg. 1093, 4.

Ga. 2. 570, 28. einem etw. ze 1. geben Loh.

3867. einem die 1. lä?en N. v. B. 90. einem

etw. zuo 1. lä?en Mh. 1, 472. lä?ent uns et-

wa? zuo letze Myst. 2. 685, 2. — vgl. Schm.

Fr. 1, 1545. Kwb. 178. Stald. 2, 169.

letze-grabe swm. (I. 562*) graben an der letze

ZüECH.^i. 82 f.

letzelen stn. ein verbotenes spiel S.GalIi. stb.

4, 236.

letzelt 8. lebezelte.

letzen swv. (I. 942'') prät. lazte, doch auch

lezte: tr. la? machen, hemmen, aufhalten,

hindern En. Iw. da? uns nicht möge 1. keine

alzü lange wile Elis. 10478. da? in ehaftiu

not letze Swsp. 83, 49. 265, 61; verhindern

mit gen. Ge. Rud. mich enletzet sin kein not

Aktiche. 170, 7. einen 1. an dervartKEEuzp.

2796; wovon ausschliessen, berauben mit

gen. Wwh. Lanz. Wig. da? du mich solcher

freuden kans 1. j.TiT. 436. des libes geletzet,

des lebens beraubt Ulz. Wh. 133", reß. des

muosten si sich letzen {enthalten)heidia.wei^e

unde körn Hpt. 5. 286, 670; schädigen, ver-

letzen allgem. (einem die hant 1. Pass. K.

376, 66. er dächte 1. die vrouwen t'Ä. 173, 53.

swen sie pflac zu 1. , wen sie erniedrigte ib.

574, 22. mines hers ist vil geletzet Ule. Wh.
145*. si sähen in da 1. manegen, dem er gap

den tot zuo kleide j.TiT. 4123. si wurden so

geletzet und sigelös gesetzet Rab. 256. dö

sie nu lange hazten und vil wildes lazten

Albe. 9, 168. sie lazten mengen man Just.

107. 362. und sind zwen erschossen worden

und sust ir vil geletzt Che. 1. 158, 15. ouch

wurden sere geletzet sie Keeuzp. 1973. mit
leides sere geletzet Ems. 7042. geletzet mit

der martere Pass. K. 478, 6 ; einen letzen an
etw, Neidh. 102, 20. Waetb. 26, 6. j.TiT.

1001. 1789. ÜLE. Wh. 166°. 186". Pass. ÜT.

43, 66. 70, 10. vgl. Kaelm. B. s. 302 f.); be-

enden, zu ende bringen, absol. LiT. Ms. , tr.

Wolfe. Kl. Walth. ; befreien, so letze mich

ü? aller not Feeid.2 181 , 4; mit einer letze

(befestigung) versehen: ein stige, mit mane-
ger leie klüse gevestent und geletzet Vieg.

186, 8; freundlichheit («. letze, geschenk)

wofür erweisen Paez. 267, 23. 276 , 25 (den

dienst 1., kann aber auch einfach bedeuten

:

ihn zu ende bringen) ; erfreuend aufrichten,

erfrischen, einen mit süe?er spise 1. Bph.

8695; — reß. la? werden, nachlassen, auf-

hören: do began sich 1. gegen im swerlicher

stürm Pass. K. 279, 16; sich verabschieden.

ich wil mich von ir letzen und scheiden von

der süe?en Msh. 3, 436'" (= Hadam. 682);

sich {zum abschiede) gütlich tun, sich letzen,

erholen, er sprach 'ich wil mich letzen' und

hie? dar tragen guoten win Ga. 2. 224, 56.

vgl. ZiME. ehr. 4, 655''. sich mit etw. (En.)

od. einem 1. j.Tii. 977. Ceistoph. 1529; sich

{zum abschiede) freundlich erweisen: gen
armen und gen riehen letzte er sich mUtec-

lichen Belland 1146. — mit he-, ge- (Elis.

6874) , ver-. zu la? {nicht zum stm. laz vne

im Wb.), vgl. Kühn 7, 185.

letzener, letzer s. leczener.

letzer comp. s. la?

;

letzer stm. Schädiger Beh. 3, 27.

letzge 8. lecze.

letz-heit stf. extremitas Dpg. 220^

letzt sup. 8. la?;

letzimge stf. Verletzung Roth denkm. 41, 183.

Mühlh. rgs. 71.

leu siom. s. Igwe.



1893 leuchse lewen-pfenninc 1894

leuchse s. liuhse.

leuch-tuoch s. lichtuoch.

leugen, leuken s. löugen, lougenen.

leuinne s. iSwinne.

leu-kraffc s. lewenkraft.

leumet, leumunt «. liumunt.

leun, leunte, leuntic «. liune, liumunt,

liumtic.

leun-spil s. Igwenspil.

leupartinne ». lebartinne.

leupriester g. liutpriester.

leur swf. 8. Iure.

leut- 8. liut-; leute s. Ute; leuthüs «. lithüs.

leuwe s. lewe.

leuwerik «. isrche.

leuz strni. lucinia Mob. 203, 29.

levaat m. (I. 967'') Ostwind Wölk. Hätzl. —
aits it. levaute m. osten, morgenland , vom
aufgehen (levare) der sonne Weig. 2, 44.

leveil swv. s. laben.

leven? swv. siu begunden sich zuo im leven

(: neven) Mabt. 33, 65. vielleicht hevenV
leves s. Igfs.

levite siof. einem die leviten lesen, eine Straf-

predigt halten Monb schaicsp. 2, 280. Netz
10476 var. s. Weig. 2, 44.

lew adj. 8. lä.

lewe sivm. (I. 967'') nbff. lebe, leb Chb. Mgb.

(nebenlew) 22, 34. 117, 11. 118, 12. leowe
MoNE 8. 45, 10 (12. Jh.). löuwe Tboj. 12764.

13697. Part. B. 14816. 17422. Tübk. B. 275.

468 etc. Ecke Z. 29, 8. 55, 13. 57, 11. Albe.

13, 281. 20, 18. 21, 335 etc. louwe Mügl. 1,

1. 6. Hbldb. K. 507, 12. 20. leuwe Lüdw.

13, 29. 19, 1 /. löwe W. v. Rh. 72, 49. 102,

11 /. low Altsw. 97, 19. leu {gen. leun)

DiEM. Iw. Gen. 77, 24. Tit. 99, 4. Helbl.

15, 538. WoLFD. A. 422. leo Che. 4, 61. in

gloss.: lauwe, lowe, low, lebe, leb, löu, leu

Dpg. 324\ n. gl. 232". lawe Ab. 1, 124 — :

löwe, eig. u. bildl., allgem., s. noch der lewe

vreislich Exod. D. 158, 21. ein lewe wilder

WoLPD. A. 600. ein grimmer 1. Troj. 12764.

si ligent rehte als da? vihe , da? erbi??en

haut die lewen Kl. 1036. als ein 1. an einer

keten Neidh. 77, 20. ein 1. der sine kinder

in dem hol mit hunger wei? Loh. 5735. da

sach er ü? mit zorne als ein 1. nach der spise

Germ. H. 9. 130, 1533. ein siecher lewe ein

effinne i??et Renk. 19178. des lewen gebein

ist äne marc ib. 19174. des lewen muot

WoLPD. B. 485. Warte. 14, 12. Msh. 3, 294\

ein lewe des muotes ib. HO*". Helbl. 15,

538. der lewe ist äne vorhte niht swenn er

einen wi?en hanen siht Eenn. 19138. 21598.

het er dri lewen sterkej.TiT. 1977. diu herze

wol dem lewen geliehen sol der herte ib.

1862. swer mit dem esele lewen jagt Msh.

3, 468*. der lewe der bezeichnet uns den ede-

len man ib. 96*. ist da? er? äne helfe tuot,

so hat er den lewen an gerant , so vxird es

ihm übel ergehen Türl. Wh. 83*. man vant

(im hampfe) ie lewen und rinder Loh. 5529.

der brütegam der als eine lewe quam zu ir

der ist nu semfte als ein lam Pass. K. 631,

70; künstl. lewe: ü? eines lewen munde
vlie?et der brunne Lanz. 3894, 1. im wappen

SiQEN. Z. 3, 4. MsH. 2, 127*. Turn. B. 375.

468 etc. Chr. 4, 61; — gehilfe des Scharf-

richters {Nürnberg) Np. 310. leeb ib. 178/".

lebe, leb Chr. 1. 273, 12. Tuch. 112, 1. 202,

13. 255, 13 etc. Anz. 12, 68. vgl. Schm. Fr.

1, 1544. — aus gr. lat. leo.

lewe swf. lewen befähen, machen, ßsch-

hechen im wasser anlegen Gr.w. 4, 514 (a.

1442). vgl. KwB. 173.

[lewec adj. I. 967"] lew ig und betriug ieder

man Hätzl. 2. 85, 140 = leug, belüge.

lewec-liche adv. auf böse, schlimme weise

Germ. 3. 421, 24. — zu le, lewes.

lewehart s. lebart.

lewelin stn. (I. ^^T)dem. Äuläwe. löuwelin

Troj. 6043. 13689. leolinVoc. o. lewel

Mgb. 143, 11. md. lewechin Djpg. 326";

lewen s. löwinne.

lewen-berc ? stm. (I. 105") Frl. fl. 3. 12. {var.

lieber-, lyban-, lebin-, lauwenberc).

lewea-brust stf. sie machen aUe lewenbrust,

füllen sich die brüst ausf Altsw. 52, 13.

lewen-gelt stn. geld mit einem löwen als ge-

präge, lewengelt, -groschen, -pfenning

Mich. Af.Ao/" 21. 26.

lewen-geslehte stn. (II^. 391*) löwengeschlecht

DiEM.

lewen-grosche swm. s. unter läwengelt.

lewen-graobe f. löwengrube Beh. 20, 23. le-

bengr&be, specus Dpg. 545°.

lewen-herze stn. löwenherz j.TiT. 4545.

lewen-houbet stn. löwenhaupt Ab. 1, 127.

lewen-klä f. löwenUaue Msh. 2, 78".

lewen-kraft stf. (I. 811'')löwenkraft Antichr.

178, 35. Gen. Z>. 109, 28 (leuchraft Pdgb.

78, 35).

lewen-loc stm. (I. 1041*) löwenmähne Diem.

lewen-pfenninc «. unter lewengelt.
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1895 lewen-raof Itch 1896

lewen-mof s<TO. rugitus, leben-, lauwenruf

Dpg. 503\ Voc. S. 2, 5".

lewen-spil stn. (11\ 502") Uwenspiel, löwe.

leunspil Pass. K 66, 24.

lewen-vleisch stn. löwenßeischMQB. 144, 13.

lewen-zan stm. löwenzahn Bbrth. 417, 26.

löuwenzan Part. B. 17587.

lewer stm. (I. 954") Mgel Sum. Diem. Karaj.

dar üf ein lewer ligeude , was höher dan ein

cläfter j.TiT. 320. — zu le.

lewerch, lewercke, lewerich s. lerche.

lewes adv. (1. 954% 35) leider, eheu Diem. 238,

20. contr. lea {s. ables) Diüt. 3, 38. — gen.

V. le, gt. hlaiv (grab).

lewinkel stn. leunculus, junger löwe Monb 8,

529.

lewinne stf. (I. 967") löwin Msh. 2, 379". leu-
inne Gen. 77, 24. lewin Karaj. 75, 7. le-

wen (war. löwin) Freid.2 zu 136, 16. löu-
win Albr. 22, 842. lewinne, lebinne, lau-

winne, lowinne, leuwinne, löwin Dpg. 321%

n. gl. 232'.

leyo f. legio Myst. 1. 203, 17.

lez adj. s. letze.

lezelte s. lebezelte.

le:5-licll adj. s. V. a. la?. mit leiblichen siten,

mit schwindender kraft Krone 28090;

le^^eC, \ez,Z,iG adj. (I. 942") müde, lässig

Such, lassigk, lassus Dfg. 329°;

le:5^ist sup. s. la?.

li der afrz. artihelm. Parz. 583, 25. 600, 12.

Trist. 332. 467. 3752.

lib stn. s. lip.

libarte s. lebart.

libe adj. stf. in abelibe. — zu lip stm.;

libec adj. corpulentus Dfg. 152°. da? leibig

ding, das leib, festigkeit hat Mgb. 16, 7;

llbec-heit stf. corpulentia Dfg. 152', n. gl.

115".

libel stn. libellus Dfg. 326". Fasn. 991, 11. 20.

libe-lich s. liplich.

llbelin, libel stn. dem. zu lip, kleiner, zarter

leib Berth. 560, 29. Eenn. 18966. Schre-

TEL 314. Wh. V. Ost. 98*. Myst. 1. 341, 12.

leibelMGB. 88,27. 184,31.

libe-los s. liplös.

liben stv. II. (I. 968") schonen, verschonen

mit dat. Exod. {bei D. entliben). — ahd. li-

ban st. u. liben sw.
,
gt. hleibjan , aufhelfen,

beistehen, vgl. Dief. 2, 564. GsP. 40.

liben stv. II. übrig bleiben in be-, ge-, verü-

ben. — gt. leiban zu gr. XtCntiy, lat. linquere

Gsp. 276. CüRT.3 422. Fick2 858. vgl. lihen.

liben swv. zu lip, «. entliben, geÜben
,
gelibet

(j.TiT. 5547), in liben.

liben-zelte s. lebezelte.

liberen swv. (I. 970*) gerinnen, da? geliberte

bluot Apoll. 2449. 2702. Roth denkm. 81,

69. 90, 133. Pf. arzb. 2, 3°, gelibbert Jer.

17561. — vgl. DiBP. 2, 152. Denkm. s. 348

u. labe, lap, lebere.

liberen swv. liefern Gr.w. 5, 240. liebern

ib. 1 , 567. 2, 30. 77. 3, 74. 6, 424. Mone z.

18, 63 (a. 1488). Mich. M. hof IS. die kolen

messen und liebern Frankf. brgmstb. a.

1447 vig. V.p. decoll. lubern Gr.w. 5, 698.

lievern Mone 6. 196, 79. liefern Gr.w.

2, 429; einen lifern, ihm lebensunterhalt,

kost geben Dh. 279. manch miieder bunt

gel ufert wart Da. 417. — mit über-, aus

fz. livrer, mlat. liberare «. Diez 207. Weig.

liberie stf. abzeichen an der kleidung, livree.

lieberei Np. 108. librei Chr. 5. 271 , 27. —
aus it. livrea, fz. livree, span. übrea vom
mlat. ]ihera,ta. (geliefertes) s. Diez 207. Schm.

Fr. 1, 1413.

liberie stf (ib.) bibUothek Hätzl. J. a. 1433.

Öh. 27, 1. 162, 24/. RcsP. 1, 429. 30. Dfg.

73", n. gl. 52". Zimr. ehr. 4, 656\ — am lat.

über,

liberieren swv. weislich lib. , deliberare LcR.

50, 1744.

liber-se stm. s. v. a. lebermer s. Denkm. s. 348.

liberunge stf. lieferung Gr.w. 5, 240. liebe-

rnnge Mich. M. hof 19. lyfrung Mh. 2, 480.

libes-halp adv. (I. 616") den lip betreffend, ir

iegelicher waere wol ein fürste libeshalp ge-

sin Troj. 19595.

libunge stf. ruhe , Schonung, da? er suochte

ein leben, da? ime libunge künde geben

Trist. 18420. y^'i. underlibunge. — 3m liben 2,

libunge stf. in abe-, ent-, inlibunge. — zu lip.

lieh in drilich, einlich, zwilich. zu lat. lix.

lieh stf (I. 970") liehe Hpt. 8, 117. leuch «.

unter lichtuoch, leicht unter lichwec- leib,

körper Iw. 3595. TrIst. 10914. Hpt. 8, 119;

Oberfläche desselben, haut u. hautfarbe {bes.

gesichtsfarbe) Mar. Trist. Iw. (1669). Er.

5145. Greg. 2755. sine legent ze nähiste

dere lih heraede noch bruoche Himlr. '261.

so schein diu lieh da Er. 328. man dorfte

nie beschouwen schoene lieh Part. B. 8661

;

leibesgestalt , aussehen Iw. 1333. Er. 288.

Troj. 3026. Krone 16527. ze libe unt oucb

ze lieh
, für den leib u. seine gestalt Roth

1



1897 lieh lich-reste 1898

denhm. 46, 26 (Hpt. 8, 118); «m begrabender

toter, leiche Serv. Loh. 3203. Teoj. 10856.

AiiExius 116, 903. j.TiT. 4828. 5085. Krone
11538. Renn. 17142. W. v. Rh. 100, 44. Mgb.

110, 9. 292, 1. 462, 19. Ga. 1. 115, 378. 88.

Germ. 4. 458, 655. Elis. 3809. 5625. 46 etc.

Pass. {K. 276, 27); leichenbegängnis , exe-

quie Dfg. 216" , s. Schm. Fr. 1 , 1424. — gt.

leik n. von Bopp zu skr. deha gestellt, vgl.

Gds. 354 u. 1010. Kuhn 1, 562. 3, 189; da-

gegen ib. 5, 34 M. 11, 162 {zwmadj. lieh, vgl.

Fick2 540. 856). 15, 92 {zu lat. lignum).

lieh prät. s. lihen.

lieh adj. (I. 971") s. V. a. gelich Cbane 2256,

als zweiter teil in composs. Übereinstim-

mung, angehörigkeit, angemessenheit, art u.

weise alisdrückend. — gt. leiks , lit. lygus,

vgl. Scher, gesch. 370. Gsp. 276. 78. Kühn
11, 162. 12, 354. 15, 92. Fick2 856.

lieham, liehame stswm. (ib.) leib, körper,

leichnam. lieham st. En. 225, 10. Bph. 6842.

Alexius 115, 822. 116, 917. Pass. 73, 89.

125, 6. 352, 14. K. 31, 4. 228, 37. Elis. 2771.

9403. liehame st. Marld. han. 6, 6. 22, 22.

31, 15. 33, 1 etc., sw. ib. 22, 37. 26, .^6. 33,

13 etc. Glaub. 797. 993. 2179. Msh. 2, 99".

99\ Pass. 298, 43. Albr. 4, 2. 10, 291. 22,

105. Elis. 2803. 4660. 5176. 9300. 11. 83.

Heinr. 3900. liehame, liehöme Chr. 8. 67,

17. 9. 103, 14. 440, 2 var. entstellt lichnam
St. Lieht. 544, 7. Pass. K. 28, 82. 30, 77. 86,

57. 122, 28. 329, 55, leichnam«?«. Mgb. 211,

36. 261, 33. 478, 21. liehname mv. Serv. 307.

Ernst 3309. Gen. D. 76, 19. 109, 23, lieh-

name ib. 54, 9. Kchr. 777. 2016. 15777 etc.

Albr. 32, 493 s. Germ. 9, 215 /". — ahd.

lih-hamo (liehham Griesh. 2, 20), licharao,

leibliches Meid {der seele) , leib s. ham 1 7i.

Hpt. 6, 298.

lieh-bant stn. instita Voc. Sehr. 1326. vgl.

Dfg. 302", n. gl. 218".

lich-bevelhen stn. begräbnis. swenn er da^

lichbevelhen mit iu dinget Wartb. 119, 3;

lich-bevilhede stf. (I. 316'') dasselbe Wallr.

49. vgl. lipbevilde.

liehe stf. s. lieh.

licheit stf. aus lieh-heit, gleichheit Öh. 16, 9.

lichemede stn. (I. 624'*) aus lich-hemede, kleid

am leibe Denkm. XLVH. 3, 15.

liehen siov. s. licken 1 ; liehen stv. «. lihen.

liehen svw. u. st. II. (I. 970*. 974") ahd. liehen,

gleich, ähnlich sein mit dat. Diem. 93, 18;

gefallen Trist. 6932, mit dat. Diem. Gen.

{D. 78, 8. 103, 8). Kchr. D. 471, 22. 473,

26. HiMLR. 56. Mar. {st. part. geliehen 169,

12). Trist. Barl. Gfr. 2649. Albr. 16, 459.

22, 208. — mitge-;

liehen swv. (I. 974") md. gleich od. ähnlich

machen, stellen mit dat. Pass. 18, 63;

liehen siov. (I. 974'') ahd. liehon, eben, glatt

machen, polieren Pf. arzb. 2, 12". hieher

zieht Schade 369° u. 484'' die stelle Parz. 1

,

21 (zin anderhalp ame glase geleichet s. ge-

leiehen ; die hss. haben geliehet u. eine ge-

lichent) : zin, anderhalp ame glase gelichet,

zinn, auf der rückseite des glases geglättet.

Bartsch 1,21 hält sich an die lesart ge-

lichent: der spiegelu. der träum des blin-

den rufen ein abbild, ein scheinbild hervor.

Lachm. emend. geleichet {täuscht) gibt aber

noch immer den besten sinn. — vgl. lihten 2

;

liehenen swv. in geliehenen.

liehen-haftigen swv. gelichenhaftiget wer-

den, incarnari Windb./>s. s. Schm. Fr. 1 , 1 425

;

liehen-heftie adj. als liehe, ob wir leichen-

häCtig da ligen würden Mb. 25, 54 s. Schm.

a. a. o.

liehen-heftie-liehe adv. sam ob wir leichen-

heftieleich do engegenwürt stuenden Uoe. 5,

199 {a. 1316).

liehern swv. in gelichem

;

liehesen s'wv. ahd. lihhisön, vergleichen , sich

verstellen s. gelichesen.

lieh-gane stm. funebrium Diep. n. gl. 186".

lieh-geziuwe, -gezouwe stn. dasselbe Dfg.

252% n. gl. 186".

lieh-ham s. lieham.

lich-hof, liehof stm. (I. 699") gottesacker

Chr. 8. 121, 27. 73, 13. Schmidt gottesfr.

{memorial c. 8). Mgb. 110, 25.

lich-hÜS stn. (I. 738") porticus Dfg. 448% n.gl.

298".

lich-kar stn. (1. 18S'')sarg, feretrum Dfg. 230'.

lichkritz s. lakeritze.

lieh-laehen stn. s v. a. linlachen Himlr. 281.

lieh-lege stf (I. 993") beerdigung Tit. 21, 4.

lieh-leite stf dasselbe Krone 9704.

lieh-liute pl. trauerleute bei einem leichenbe-

gängnis Mone z. 5, 63 {a. 1344).

liehname, -näme s. lieham

;

liehnamunge stf. iucamatio Hpt. 8, 143.

liehof, liehome «. lichhof, lieham.

lieh-pfennine stm. begräbnisgeld Mone z. 17,

44 {a. 1339).

lieh-reste stf. (n. 557") beerdigung Serv.

1578. exequie Voc. 1482.



1899 Itch-schibe liden 1900

lich-schibe swf. totenschild^v. 113.

lich-SChilt stm. dasselbe ib.

llch-stein atm. (112. eis*) sarcophagus Mgb.

DFG. 512\ n. gl. 327'.

lich-stein atm. {ib.) polierstein Ls. 3. 393, 82

{gedr. lickstain). «. liehen 3.

licht- 8. lieht-, lihte-.

lichten s. lihten 2.

lich-tuoch stn. bakrtueh Münch. r. 7, 15. Np.

111 /. leuchtuoch Chr. 2. 14 anm. 4. leich-

tuch, sandalium Voc. 1482.

lich-tuom stn. funebris Voc. Sehr. 1007.

Mch-wec stm. leichenweg. leichtweg Gr.w. 6,

79. vgl. Ra. 552.

lich-zeichen stn. (III. SeS"*) zeichen das als

beweis für die tötung eines verwanten gilt

Ktjlm, r.

licken, liehen siov. (I. 970") factit. zu lechen

:

durchseigen Eeinn. 121 u. anm. Priestebl.

583 (592). vgl. Virg. 699, 8.

licken svyv. (I. 975*) locken Ls. 3. 231 , 34

(: stricken), vgl. Stald. 2, 171 u. lücken 3.

— mit be-.

licken stv. s. ligen.

lickwericie, licritz «. lakerize.

lidsere stm. leider, dulder Msh. 2, 2I3\ Mgb.

220, 11 {übers, des lat. passer).

lid-boum stm. omusDPG. 401", vgl. liraboum.

lidden s. liden.

lide-bsere a^j. in unlidebsre.

lide-brechen stn. das brechen der glieder

Pass. 105, 64.

lidec 8. I6dec.

lidec, lidic adj. (I. 979") leidend, nötic, lidic

Msh. 2 , 283* «. notlidec
;
geduldig Griksh.

lidig, gedultig W. v. Rh. 233, 35 ; erträglich

8. unlidec.

lldec-lich adj. {ib.) geduldig Barl. 159, 29;

lidec-liche, -en adv. {ib.) geduldig Büchl.

Barl. ; erträglich, comp, leidiglicher, lieber

Mf. 141.

lide-gro^ adj. gross von gliedern Hjerb. 2957.

lidegunge s. Igdegunge.

lide-lam adj. gliederlahm Berth. 427, 29.

lide-lich adj. (I. 979") leidend Taül., für

körperl, leiden empfänglich: dö er lidlich

und tcetlich was Myst. 2. 355, 34; geduldig,

nachsichtig, leidleich und beschaiden sein

mit der chost Mw. 303, 4 (a. 1340) ; erträg-

lich Narr. 93, 22, a. uulidelich.

lide-liche adv. s. v. a. lödftcliche N. v. B. 338.

lide-licheit stf. empfänglichkeit für leiden

Myst. 2. 417, 20. 641, 10.

lidelin stn. (I. 978*) dem. zu lit, articultis

Voc. o.

lide-16n «. litlön.

lide-los adj. (1. 978') einen 1. machen, ihn eines

gliedes berauben Schm. Fr. 1, 1441 {a. 1332).

lide-mäc stm. (II. 1 2*) blutsverwanter Weist.

lide-mä:5 stn. (II. 203') gliedmass, glied Leys.

Kreuzf. Msh. 3. 468'', 10. Myns. 3. er irrite

si an ire lidemei^en Griesh. denkm. 36.

nd. ledemat Dpg. 52" (litmat 400"), n.gl. 36*;

lide-mse?e stn. (II. 208') Organum Pdge. 1,

381". DFG. 400";

lide-mse^ec (II. 209*") mit geraden gliedmasaen

versehen Ehinq. 4. vgl. Zimr. ehr. 1. 137, 14.

323, 11.

liden swv. gliedern, sich liden Türl. Wh. 6".

zesamene 1., zusammenfügen Gen. D. 7, 10.

Pass. ä". 551, 98. s. gelidet 1, ent-, zerliden.

liden 8wv. mit einem deckel (lit) versehen, s.

gelidet 2.

liden stv. II. (I. 975'. 978') lidden N. v. B.

129 u. o., contr. lin Virg. 1010, b;prät. leit,

pl. liten (lieten Chr. 8. 49, \l),part. gellten

(geliden Renn. 4006. Pass.Z. 163, 20. Theol.

HO. liden Herb. Lampr.) — : intr. gehen,

vorübergehen Herb. 8125 {vgl.'WoiuVD. 2236,

3). dö di nöne liden was L.Alex. 5108 s.

Karlm. B. 8. 303 u. verliden ; etw. über sich

ergehen lassen, erfahren, ertragen, erdul-

den, leiden absol. Parz. Lobges. 1. als ein

lamp Karlm. 162, 7. mit der stat 1., die öf-

fentl. lasten der Stadt gemeinsam tragen Dh.

4. Mh. 3, 413. Cp. 272; mit acc. d. s. all-

gem. (bete 1. , mit bitten überhäuft werden

Pantal. 1063. da;; mohten sie wol 1., kon7i-

ten sie sich wol gefallen lassen Güdr. 481,

4. etw. 1., leiden, gerne haben Elis. 7282.

schände 1., erleiden Gen. D. 98, 3. hunger 1.

Pass. ä". 12, 29. not 1. 81, 83. der vumf

wunden an dem krüze leit ib. 232, 17. den

krampf, siechtuom etc. liden Mgb. 183, 19.

20. 442, 7. den winter 1. ib. 116, 16); mit

acc. d. p. nicht entfernen, leiden Trist. Ms. ;

refl. sich in geduld schicken, gedulden Taül.

sich 1. län, sich wol gelitten machen Msh. 2,

332". — mit mite, durch-, er-, ge-, über-,

ver-. gt. leithan, gehen, vgl. Diep. 2, 131.

769. Gsp. 276 {zu il»itv) Fick2 857 «. lit 1.

liden stn. leiden, trübsal, plage, des Unge-

maches 1. Elis. 9625. von dem lidende un-

sers herren N. v. B. 94. da? ewig 1. ,
pein,

werter Mgb. 197, 23. vgl. Chr. 9, 1112'.



1901 lide-näch liebe 1902

lide-näch adj. (II. 284") gliedndhe: bltOsver-

want Oberl. 929.

liden-lich adj. erträglich, leidlich Np. 99. «.

ZiMK. ehr. 4, 654*

;

liden-lichen adv. (I. m^") geduldig Pabz.

13,7.

lidere f. weibchen des lachses Mone«. 12, 300.

306 (a. 1347). s. Stald. 2, 171.

lideren swv. s. lederen;

liderin adj. (I. 958") von leder, von feil Parz.

Helbl. Troj. 5951. 14064. Albr. 33, 230.

Wahtelm. 65. Swsp. 285, 2. Np. 295. Tüch.

132, 30. 133, 9 etc. lidreiner puckler, stetra

Voc. 1482. lidern Fasn. 35, 20. leder in
Karlm. 135, 26, leddern Mich. M.hof 21.

lider-lich «. liederlich,

lide-samkeit stf. tollerantia ÜFG. 586°. Voc.

S. 2, 20". vgl. leitsamkeit.

lide-SChart adj. (il-. 157*) an den gliedern

zerhauen, verstümmelt Lanz. Altsw. 126, 1 1

;

lide-SCharte stf. Verletzung eines gliedes

DiDT. 1, 335. vgl. Schm. 3, 404;

lide-SChertic a^ij. s. v. a. lideschart Rotenb.

r. 58.

lide-siech adj. (II2. 356") an den gliedern

krank ,
gichtbTHichig Pantal. Kojm. 36 , 28.

litsiech W. v. Rh. 242, 9.

lide-siech-tuom stm. (II2. SbT')gliederkrank-

heit, gicht Diem. arzb.

lide-SUht stf {m. 359") dasselbe Voc. o.;

stranguina od. harnseiclie Voc. 1482.

lide-weich adj. (III. 617") weich, biegsam, in

den gliedern, lidweiche glidelin Cgm. 828,

4" bei ScBM. 4, 10. lidew. hant Ot. 116". ein

lidwaich tremel, stecken Zimb. ehr. 4, 657".

lidic, lidic s. ledec, lidec.

lidigen, lidigeren «. ledegen, ledigaerinne.

lid-16n, -nagel ». litlön, -nagel.

lidundei interj. MsH. 1 , 110"^. vgl. Wack.
voces 2, 26 anm.

lldunge stf. (I. 979") leiden, geduldiges ertra-

gen Griesh. Wack. pr. 99 , 98. passio Dfg.

415".

lid-wurz stf (HI. 829") rubea major Voc. o.

Myns. 81. lytwurz od. satwurz, solago Voc.

1482.

lie prät. s. lä^en.

lie, liewe stf (I. 983") laube WiG. Fbl. — gt.

hlija, zeit, hatte, alts. hlßa stf., aün. hie,

hly stn. schatten s. Gr. P, 97. 244. Dief. 2,

565. Gsp. 40. CuRT.3 143. Myth. 60.

lieb- s. liep-, liebe-.

liebart, liebarte s. lebart.

liebde stf. Uebden , in der anrede, bedeuchte

es ewrer liebde geratten sein Chr. 3. 381

anm. 3 (a. 1443); md. leift (nd. liefde,

lefte) liebe: als dö ir leift gelüste Pass 80,

84. vgl. Weig. 2, 48;

liebe stf. (I. 1015") das wolgefallen das man
über oder durch etw. empfindet, das liebsein,

das wolgefallen, die freude ; das liebhaben,

die freundlichkeit, gunst, liebe allgem. (z. b.

liebe der sünde, wolgefallen, liebe zur sünde

Germ. 7, 349. die liebe heten ze wi^^en diu

maer Ot. 15". staetiu liebe heilet minne

Lieht. 430, 1. grö? angest bi der liebe lit

MsH. 1 , 27". wäriu liebe ist minne ein über-

gulde ib. 24*. da brennet diu minne vor liebe

ib. 112". diu 1. machet mir hei? und wider

kalt EiLH. 2078. die nach Hebe sint versent

Troj. 14937. diu 1. in irme herzen sa? Ga.

1. 341, 136. 55. 343, 211. ungezeme 1. Albb.

21, 17. personif Msp. 161, 31. Hadam. 13.

Altsw. 28, 31. 84, 7), durch

—

hebe mit gen.

zu liebe, zu gefallen,um— willen, ebenso ze—
liebe mit dat., umbe— liebe mit gen. (Gen. D.

103, 1); in der anrede s. v. a. liebde. din

liebe Rcsp. 1, 298 {a. 1416). eur liebe oft in

Mh. wir haben seiner liebe schreiben lassen

Cp. 246. vgl. Zimb. ehr. 4, 657"; s. v. a.

minne gedächtnistrunk : Johannes lieb Chb.

3. 149, 26. — Äwliep;

liebe adv. (I. 1014") mit liebe, wolgefallen,

freundlichkeit, lust, freude allgem. (so liebe

dienten si ir trohtin Gen. D. 26, 21. da?

was im liebe bekant , war ihm, eine erfreu-

liche nachricht Nib. 1 570 , 4 a. liebe leben,

angenehm Trist. 15045. einen od. etw. 1. ha-

ben Jbb. 139°. mir ist, wirt 1., ich habe lust

an: den hai? und lieb ze lernen ist Mgb.

119, 45. mir geschiht 1., mir ergeht es er-

freulich, wirdwul zu mute Bit. 87. Pass.

K. 39, 96. einem 1. tuon, an jem. mit freund-

lichkeit u. ihm, zur freude handeln, ihm wol

tun. 1. gedenken, sehen mit refl. dat. sich

zur lu^t woran denken , sehen : des im der

kunic liebe sach Pass. K. 669, 1. got sach

im lib in höhir lust Jee. 148''; — comp, lie-

ber zu grösserer freude , mit grösserer lu^st,

eher: mir ist noch lieber tot gelegen, denn

ich ze lande kere Teoj. 8260. so waer ich vil

lieber tot Neif. 52,9);

liebe svomf. (I. 1013", 17) geliebter, geliebte

Walth. der lieben wengel Msh. 1, 108", bes.

in der anrede Kchb. liebe, höre her zuo mir

ExoD. D. 139, 4. nu vernemet mine lieben



1903 liebechin lieder-liche 1904

Gen. D. 1, 1. KoL. 136, 260. 140, 440. 141,

452. wa? meinstü, liebe? Ga. 2. 366, 184;

liebechin stn. md. Uebchen. Herman und syn

liebchin Prankf. brgstb. a. 1445 vig. visit.

;

liebegen stm. in erliebegen.

liebe-gernde part. adj. (I. 534") lust, freude

suchend Trist. 94, nach liebe strebend Msh.

1. 208-, 5.

liebe-, lieb-halp adv. (I. 616") die liebe be-

treffend WwH.
liebe-kceseler, -kosen s. liepk-.

liebel stn. geliebter, liebling Hans 911.

liebe-licben adv. s. liepliche.

liebe-lÖS adj. (1. 1015*) ohne liebe Eilh. 3197.

W. V. Eh. 176, 35. N. v. B. 256. Ls. 1. 412,

126.

*lieben stv. III. (I. 1013") loup, luben, gelo-

ben Gr. 2, 51 als wurzelverb aufgestellt für

liep, louben, loben, vgl. Weig. 1 , 442

;

lieben siov. (I. 1016") ahd. liupen intr. liep

sein od. werden, behagen, gefallen Trist.

27, mit dat. allgem. (Winsb. 42, 1. Loh.

7597. Laur. ÄcÄ. 1150. 1710. Mob. 128, 3.

131, 18. 180, 33. Pass. K. 129, 35. 291, 13.

Albr. 1, 1067. 71. 14, 33. 18, 49. 22, 527. 32,

149. 34, 124), unpers. Gudr. mir liebet mit
etw. , ich habe freude daran Greg. 233. —
mit an, ge-, ver-;

lieben swv. (I. 1016") Hüben Gkn. D. 16, 36.

17, 34 {ahd. liupan, liupen, liuben aus liup-

jan) : tr. mit acc. d. p. liebe tun, freundlich-

keit enveisen, erfreuen Mar. Hartm. Orl.

einen mit schenkunge 1. , ihn durch ein ge-

schenk erfreuen W. 19 s. 28 (a. 1333, s. lie-

bunge) ; — lieben {ahd. liupön , liuben) mit

acc. d.p. Hpt. 2. 220, 5. Leseb. 964, 11, mit

acc. d. s. Trist. ;
— liep, angenehm , beliebt

machen Trist., mit dat. Gen. Erinn. Iw.

Walth. dö was geliebet im der lib En. 348,

9. Msh. 2, 319'. diu eine liebet mir da? laut

Msp. 182, 23. der liebet im ein swache? le-

ben SiLV. 2467, swie harte er iu geliebet hat

sin lere Karl 1412; refl. wibes liebe sich 1.

kan TüRL. Wh. 68". vrouwen wuune liebt

sich ba? danne alle? , da? ie man siht Msh.

2, 298". sich einem 1. Wio. Barl. Diocl.

DiETR. 100. Ebinh. 354. 37 J 4. Neidh. XLIX,
16. Helmbr. 926. Troj. 40385. Hb. M. 370.

sich einem zuo 1., sicheinschmeichelnljERTH.

Such, sich mit einem 1., sich in gute mit

ihm vertragen, vergleichcnVnkSKF. brgmstb.

a. 1450 vig. Matth. , vgl. luiune, minnen. —
mit zuo, er-, ge-.

lieberei s. liberie.

lieberen s. liberen.

liebersel stf. geschenk um zu bestechen, wer

solche lieberseil und schenke gibt, salzupene

verfallen sin Franke, brgmstb. a. 1443 vig.

III. p. assumt. seil = sele stf. übergäbe?

liebe-sam adj. die zwene wurden so liebesam

{hs. lieb seine) , liebten sich Ger. 78 u. anm.

liebe-SChaft stf. Uebschaft, liebe, wan diu

rehte liebeschaft zwischent zweien hat ir

craft Ring 11", 25. liebschaft Wh. v. Ost. 37".

Vintl. Z. 215.

liebe-trager stm. Venus {d. planet) ist ein

liebtrager Myst. 2. 212, 38. 213, 17.

lieb-balp s. liebehalp.

lieb-lich, -schaft s. lieplich, liebeschaft.

liebstickel, -stockel «. lübestecke.

liebunge stf. liebe s. unter holdenunge ; gäbe,

geschenk, Verehrung BiTA. 1. 203, 5. 225, 6.

329, 19. 355, 34. 41. Np. 81. Tuch. 123, 13.

244, 30. 277, 19 u. oftin den Gnu., vgl. liep-

nisse.

liechen stv. s. lüchen.

liecbt adj. s. lihte 2.

lied prät. s. laden 2.

liedelin stn. (1. 984") dem. zu liet Trist. Neidh.

82, 26. Msh. 1, 154". Uedün LcR. 113, 14m. o.

lietlin Kolm. 57, 4. 90, 5. liedel ib. 18, 12.

Neidh. XL, 21. 67, 6. Msh. 1, 301". Apoll.

9911. zwei tüsent liedlin, Strophen Wolpd.

Casp. 2133.

lieder-buoch stn. (I. 279") Uederbuch Msh. 2,

280".

lieder-lich adj. (I. 1053") leicht u. zierlich in

umchs u. beioegung Wölk. 47. 3, 2; leicht,

geringfügig, er verschlösz die selben ge-

schrift in ainen liederlichen stecken Giess.

hs, 2* (Weig. 2, 49); liderlich meister, die

ihr handwerk nicht verstehen Tuch. 278, 33

;

leichtfertig, liederlich, lichtvertig lüt und

liederlich frowen S.Gall. ehr. 46. — mit luo-

der {wie Gr. 1, 1080 u. V, 227 angenommen

wird) hat das wort kaum etwas zit tun, denn

eine form lüed erlieh ist nicht nachweisbar

{vgl. das zweifelhafte luoderlich) s. Weig.

2, 49. Schm. Fr. 1, 1444;

lieder-liche, -en adv. (1. 1053") auf leicfue,

anmutige weise Wölk. 76. 1, 22; leicht, er

dring da durch an allen wanc als liederlich

als ein gedanc Helmsd. 24". es wer aUes gar

liederlich gewendet worden und understan-

den (.Jhr. 2. 371, 6; leichthin, unachtsam,

überlegungslos, leichtfertig, liederlich han-



1905 lieder-licheit lieht 1906

dein Np. 50 (15. jh.) s. Chb. 5. 148, 1. 163,

21. 188, 13. 220, 16;

lieder-licheit stf. 1. od. mütikait liberalitas

Dfg. 326°; Unachtsamkeit, leichtsinn. und
ward abgesetzt von liederlichhait wegen
S.ÖAiiL. ehr. 10. ir solt warlich gelauben,

das wir solher Unordnung nicht aus Verach-

tung oder liderlichkait als lang zugeschaut

haben Cp. 255. saumnus und liederligkait

ZiMR.cÄr. 1.405, 33;

liederlichen swv. in verliederlichen.

liegät. her liegät, lügner Msh. 2, 213";

liegen stv. III. (I. 1024") liuge, louc, lugen

(logen DüB. ehr. 361), gelogen; im infin. zu

weilen liagen (lügen Stäup. 1031. Gr.w. 5,

170), md. ligen(PASs.-fir.657, 3)— : intr.eine

Unwahrheit sagen, lügen allgem. (des herze

liegen, triegen kan Lieht. 634, 12 äne

schäme 1. Msh. 2, 360\ der arme liegen

muo^, der mute ouch liegen kan ; swer minne
pfligt der liuget ouch , e? si da? wip , e? si

der man ib. 360". da? ich niht enlügen Albb.

30, 104. du hast iezuo gelogen Otn. A. 165.

da? Petrus disen hie?e ligen dort Pass. K.

657, 3, anders einen 1. hei?en : ihn der lüge

zeihen GR.yr. 5, 170. Schm. Fr. 1, 1461. ich

sihe rehte da? ich louc Flore 5032) , liegen

an, zn bezug auf lyr. da enlugen si niht an,

darin hatten sie vollkommen recht Greg.

3570. so liugest du schemelich in dinen

muntMsH. 3, 351". ir lieget deme düvele an
da? bein Roth. 3131. an einen 1., unwahres

aufjem. sagenT^is., ebenso üf einenl.SucH.

Chr. 5. 307, 11. 308, 5. 1. von etw., über

Parz. 1. mit, Tuit etw. täuschen, betrügen

Trist. Barl. ; mit dat. belügen, betrügen all-

gem. (got wir harte liugen Gen. D. 22, 12.

da? er im hete gelogen Exod. D. Hl, 9. da?

ich dir niene liuge Otn. A. 130. da? ouge

mir niht liuget Rab. 477. die demente lie-

gent uns Pass. K. 545, 21. 631 , 17. wie er

ouch in beiden louc Flore 7411. si louc im

niht umbe ein här Hpt. 5. 281, 475. die mä?e
im an der lenge louc Pass. 49, 10), einem

eines d. niht 1., es ihm zugestehen od. gewäh-

ren Parz. 37, 25, 41, 12; — tr. lüge liegen,

Unwahrheit sagen Walth. 33, 17. an einen

lüge 1. Bph. 4309 ; erlügen, und liege ich da?

Leseb. 617, 29. diu riterschaft niht räche

louc, nahm räche Wwh. 392, 18. part. gelo-

gen, erlogen Iw. Freid. gelogeniu worte

Otn. p. 30. diu schrift ist gelogen Leseb.

223, 2. da? ist in ir hals gelogen Helbl. 2,

1412. üf einen etw. 1., unwahres auf ihn sa-

gen Chr. 5. 307, 21. mit dat. d. p. einem

etw. versagen, ihn darum betrügen, si logen

om die hulde, versagten ihm die dienstpflicht

DüK. ehr. 361. minen Ion hast du mir gelo-

gen Gen. D. 56, 22. — mit abe {tr. wie er im
den ksese abe louc Reinh. 362, 1940), ane {s.

noch Er. 6927. Loh. 2220. Msp. 161, 28.

Apoll. 20033. 364. 76. Hpt. 4. 424, 202), üf,

zuo, be-, er-, ge-, über-, ver-. gt. liugan, vgl.

Fick2 541. 854. Kuhn 1, 204. 11, 179;

liegen stn. (I. 1025") das lügen Nib. Parz.

Freid. wir mugen in niht betriegen mit un-

serem liegen Gen. D. 20, 4. sin 1. snidet sam
ein grät Büchl. 1, 1767. swie 1. al derwerlte

si verboten in der e Msh. 2, 360*.

liegen-sträfe stf. strafe für lüge Gr.w. 6, 395.

lieger stm. lügner Griesh. 1, 121. Msh. 2,

250". Mgb. 45, 6. Netz 13357. Chb. 5. 118, 5;

liegerin stf. lügmrin Syon 267.

liehe s. liene.

*liehen stv. III. louch, luhen, gelochen Gr. 2,

50 als wurzelverb aufgestellt für lieht, liuh-

ten, louc, lohe. vgl. Weig. 2, 46;

lieht adj. (I. 1029'^ md. liecht u. licht: hell,

stralend, blank allgem. (und began zehant

brinnen der Schaft von so lichtem louge, da?

nie dehein ouge keinen liehterngesachKjtoNE

19216. der liechte tagesterne Albr. 24, 240.

liebte blicke, blitze Wg. 940. 2159, vgl. lieht-

blic. lichter glast Er. 2 1781, tac ib. 1717.

BöcHL. 2, 445. diu beide lieht ib. 441. En-

gelh. 2633. liehtiu ougen Tund. 44, 4. Troj.

22647. GüDB. 23, 4. dem plinten gab er lihtiu

ougen KcHR. D. bl, 31. lieht und tiure zwelf

bouge swasre Gudr. 392 , 3. 1. palast Silv.

1834, kleit Troj. 24844. liechte tugent Pass.

ii. 11, 6. des lichten lautern luftes Mgb. 207,

22. da sint sein varb aller liebtest ib. 213,

14. Hechtes laut, kahles? Schm. Fr. 1, 1431

a. 1438); — subst. stn. (I. 1028'') das licht,

das leuchten, die helle, der glänz, eig. u.

bildl. allgem. (er sprach : nü werde lieht

Gen. D. 2, 24. du bist lieht unde naht Lit.

87. der sunnen 1. Mgb. 296, 30. kläre? 1. des

morgensterns ib. 62, 10. des mänen kraft

unde der sterrin licht Adrian 420, 12. etw.

ze lichte und ze tage tragen Trist. 15443.

etw. an da? 1. tragen Ls. 3. 284, 52. diz ist

an mir ze liebte bräht ib. 1. 239, 171. des

name wart ze liebte bräht Troj. 37741. min

name ist an da? 1. gevarn ib. 37394. nü lä

den brief zuo lichte gän, bringe ihn ans lieht,
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lass ihn hören Wabtb. 120, 1. tuoch ze liehte

setzen und verkoufen Np. 162. ze 1. komen,

sich sehen lassen Otte 524. miner ougen

spilnde? 1. Ebnst 5101. si sint wanne ein

bernde;; 1. Winsb, 12, 1. da? gräwe 1., däm-
merung Msh. 2, 67'. zwischen liecht, zw.

liechtes, in der dämmerung Che. 4. 75, 17.

226, 27. so mir dat heiige licht Kablm. 105,

30. da? ewige I. , himmlischer glänz im ge-

gens. zurfinsternis der hölle Gen. D. 26, 28.

MoNE 8, 492. do sprach da? ewige 1. Christels

DiEM. 252, 4. 296, 23. ein 1. der werlt, der

Vernunft Mgb. 63, 8. 205 , 25. dirre heilige

hat vil lichtes, erleuchtung, gehabt von gote

Myst. 1. 219, 28); tageshelle, tag : zwo vin-

ster und dreu lieht, zwei nachte u. drei tage

Gr.w. 6, 134 («. liehte); licht der äugen, ge-

eicht Pant. einer verlieset hoeren oder da?

lieht Erinn. 548 {vgl. liehtlös); durch ein

fenster fallendes licht, fensteröffnung ; und
sol dehein lieht in den kirchhof niht gen Np.

289 {13.—14. Jh.). si vermaurten den nunen

Ire lieht Chr. 1. 375, 6. ob iemant liecht

oder trupfen het geen auf den anderen Tuch.

280, 24. das einfallende 1., fensteröffnung

die schief durch die matier herabgeht, dem
freyen 1. entgegengesetzt Schm. Fr. 1 , 1 430

{a. 1489) ; ein einzelnes licht, herze, pl. lieht,

liehter (Öh. 62, 6. 63, 23. 84, 30 etc.). Nib.

Walth. Parz. Trist. Bit. 9411. Lieht. 271.

27. 29. 31. 348, 26. Msh. 2, 373V Ga. 2. 470,

119. Ls. 3. 11, 225. Pass. 127, 70. Germ. ZT.

9. 118, 801. 130, 1506. Amis 983. Tuch. 121,

5. 6. 296, 35. Chr. 2. 23, 20. 29, 10; 4. 61,

29. man würket in (den site in derhochzeits-

nacht) wol äne 1. Ulr. Wh. 131*. vür da? 1.

sten, alslichtschirmZtsoij.\22. unser frawen

1., lichtmesstag Tuch. 21,4. ewige? {irnrner

brennendes) lieht : er so! ein e. 1. erziugen über

sin grab Mw. 214 (a. 1300); bildl. vom leben

des manschen Wv/n. Loh. 5273. — gt. liuhath

stn. mit lohe, louc zu skr. ruc, lat. luceo,

lux, gr. Xtvxog, kvxvog GsP. 276. Cürt.' 152.

Fick2 171. 860.

lieht-blä adj. (I. 195") hellblau Mgb. 457, 21.

Hpt. 14, 163. 71. LcR. 50, 397.

lieht-blic stm. blitz Wo. 13239. 42.

lieht-bringer stm. Lucifer Dpg. 337'. vgl.

liehttragsere.

lieM-brinnende part. adj. sein äugen sint 1.,

ignei oculi Mob. 185, 7.

lieht-brün adj. hellbraun Mai 9, 34.

liehte adv. s. lihte.

liebte adv. (I. 1029") hell Parz. Ms.
;

liehte stf. (I. 1029^ bO) helUgkeit, glänz Spec.

154, 416; sw. tageshelle, tag Weist, vgl.

liuhte.

liehte-bsere adj. (I. 1029') licht mit »ich füh-

rend, leuchtend, glänzend Troj. 17648.

19909. Turn. B. 559. 990. 1039. md. licht-

bere Jer. 32*. vgl. liehtgebaere

;

liehte-bernde part. adj. (I. 139") dasselbe

LoBGEs. Troj. 5881. 6415. 19615. 953 m. ö.

Part.J3.5597. 8561. 9310. Koim.lied.2b, 65.

liehte-brehende part. adj. (I. 235") hellstra-

lend^SB. 2, 378*. Mgb. 412, 30.

liehtec adj. s. v. a. liuhtec, zu folgern aus

liehtec-heit stf licht, helle Myst. 2. 616, 4. 6.

liehtec-lichen adv. hell Sigen. Casp. 162.

vgl. liuhtecliche.

liehtel-bräte swm. eine art braten Ukn. einl.

XLIV anm. 8. vgl. liechtbräte Zimr. ehr. 2.

456, 32.

liehte-16s adj. s. liehtlös.

liebten sw«. (I. 1030, 27) ahd. liebten: lieht

werden od. sein, leuchten, tagen Denkm.

XXX, 4 u. anm. Hpt. 3, 443. Msp. 57, 11.

Iw. 672. Trist. 8837. Türl. Wh. 134". MoR.

1, 2552. Hätzl. 1. 14, 9. 21, 8. Kirchb. 729,

57. vgl. liuhten;

liehter stm. der leuchtet, glänzt, in vremdlieh-

ter, vgl. liuhtsere;

liehtem swv. in verliebtem,

lieht-gebsere adj. s. v. a. liehtebaäre Virg.

700, 3. 706, 8. 734, 6. 1051, 8;

lieht-gebsere stn. (I. 148") das lichtbringende

Helbl. 1, 31.

lieht-gemäl adj. (II. 25% 27) glänzend bun
verziert, in färben stralead, glänzend schön

TüRL. Wh. 20*. Wenzl. 256; s. andere be-

lege unter genial

;

lieht-gemält part. adj. dasselbe. 1. ougen

sam die steme Mgb. 280, 18.

lieht-gevar adj. (III. 24 r) hellfarbig, stra-

lend, glänzend Nib. Wolpr. Ernst, Wig.

Pass. Konr. (Troj. 1666. 7214. 22584. Sii-v.

4211. Engelh. 2799. 3086. 5142. Part. Ä
2216). Walb. 994. Gbrh. 3765. Loh. 6792.

Helbl. 7, 448. Lieht. 80, 16. Msh. I, 50*.

150". 167*. Albr. 35, 194. vgl. liehtvar.

lieht-grä adj. hellgrau, ain 1. aichorn Mgb.

158, 9.

lieht-klär adj. hellglänzend, liehtklariu ougen

Mai 30, 11.

lieht-loch stn. (I. 1024*) lichtloch Schemn. r.

lieht-los adj. (I. 1029") ohne lieht, finster.

t
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liehtloser nebel Zing. findl. 2. 16, 21. ein

hüs liechtelos Pass. K. 238, 16; blind Serv.

^
1692. GsM., liehtelos Pantal. (657).

lieht-lÜftlC adj. von hellstralender luft,

ätherisch, von den liehtlüftigen himeln W,
V. Rh. 4, 43^

lieht-meister stm. der für die zum gottes-

dienste nötigen kerzen sorgt, das dafür vor-

handene geld verwaltet Mz. 1, 331. 32 (a-

1356). vgl. liehtpflgger.

lieht-messe stf (II. \&{)'') Uchtmess, fest der

reinigung Maria, an welchem in der kathol.

kirche die zum jährt, goitesdienste nötigen

kerzen geweiht werden Gbiesh. Swsp. 130, 4.

378. 2. 415, 3. 16. 18. Öh. 142, 16 u. oft in

urkk., liechtmisse Pass. Chb. 4. 130, 12. 13

{sonst liechtmesse). liuchmisse Giess. hs.

nr. 878, 'd*". vgl liechtwihe.

liehtmesse - tac stm. dasselbe HöF. z. 2, 515.

lieht-pfleger stm. s. v. a. liehtmeister Mz. 1,

381.

lieht-riche adj. lichtreich, stralend Meksw.
103. 106. N. v. B. 128. 226. 69. 78. 79;

liehtriche - liehe adv. da da? obriste guot

liehtricheliche sich ergiu2;et in den geist

Mtst. 2. 684, 17.

lieht-SChm stm. (IP. 146*) Uchtglanz Osw.

785. Kreüzp. 7436.

lieht-SCllirbe swm. crucibulum, lucibulum

DFG. 159^ 337«.

lieht-schirm slm. athipera DiEP. n. gl. 26*.

lieht-SChit stn. scheit aus dem lichtspäne ge-

schnitten werden, dö zacktes von der wende
ein 1., da? was swaere Üw. jHT. 511.

lieht-schütze swm. liechtschützen kommen
oft vor in der beschreib, des bair. krieges

v.J. 1504 (hs. im Nürnberger arch.). nach
Frisch 2, 36* sollen es ganz geharnischte

münner sein; Schmellers Vermutung (3,

422), 1. seien vielleicht schützen mit feuer-

gewehren, steht entgegen, dass sie immer mit

spiessen bewaffnet angeführt werden, waren
sie die Verteidiger des liehtzunes ?

lieht-seil s. unter liehttrage.

lieht-stein stm. lucibulum Voc. 1482. cruci-

bulum, grassetum, lampas, planetarium

ScHM. Fr. 1, 1431. it. 6/? d. urab unslit und
liechtstain Chr. 4. 50 anm. 1

;

lieht-steinin adj. man sol under den chrä-

men chain fuir haben an liechsteineine eine

MüNCH, r. s. 289.

lieht-sterre swm. glänzender stern Dbnkm.
XLIV. 5, 9.

lieht-stOC stm. leuchter Mone z. 16, 161.

Altsw. 51,3. vgl. kerzestoc; eine münze,
auch liehtstocplaphart = 1 Schilling haller

Ea. 9.

lieht-streim «fo». (II». 690') radius Dpg.483",

vgl. 312" (OMCA liechstrime, -streimel),

Hecht str ein Voc. S. 1, 5".

lieht-tegel «^to. lucibulum Voc 1482, -tigel

Fa?n. 1216. 18.

lieht-tragsere, -er stm. Uehtträger, Ludfer
Erloes. 225. Pf. üb. 73, 18. Mgb. 62, 22.

Dfg. 337*, n. gl. 240*. liehttreger Leys. Hl,
40;

lieht-tragserinne stf du liehttragerin der
cristenheit {Maria) Kolm. 194, 9;

lieht-trage swm. (in. 77«) HehtseU vel -trag,

lucunar Dfg. 338^

lieht-var adj. (UI. 238*) s. v. a. liehtgevar
Walb. 1207. Roseng. Bartsch 615. Laub.
N. 2903. Apoll. 13006. Msh. 1, 14*. Mob.
212, 33. 447, 12. Ls. 3. 122, 60. Evanq. 277'

N. V. B. 237. 316.

Iieht-vai5 stn. (in. 282«) gefäss des lichtes,

lampe, leuchte Gl. Leys. Babl. Hpt. 3, 444.

Denkm. XLIV. 5, 7. L. Alex. 6409. Lit. 220,

13. Prtestebl. 128. 620 (611). Wack. j?r. 30^

19. 22. Pabt. B. nVi; bildl. von Maria
Ms. Mab., von Christus Diem. 234, 9. 235, 9.

237, 19, von heiligen Heinb.96, vompriester
Kabaj. 14, 24, vom teufet od.LuciferKcHR.
Gen. D. 1, 16. Kell. er^. 11 , 36. der min-
nen 1. Will. Hag. 5, 175. — vgl. liuhteva?.

lieht-wihe stn. (III. 613") md. s. v. a. lieht-

messe. lichtwihe Myst. Rta. 1. 284, 8. 285,

3, lichtwie Jeb. 19498 vgl. 17372, lichtwi

Zeitz, s. 1, 15, lichtewie Mich. 3, s. 23 (a.

1338), lichtewey Cos. 1, 73 (a. 1398\ lichte-

weiDüR. cÄr. 175. 617. 86.

lieht-ZObel-var adj. wie ein zobel glänzend.

liehtzobelvarwer schiu TOrl. Wh. 138*.

lieht-ZÜü stm. dünner, durchflochtener zäun,

oft in der bei liehtschütze angeführten hs.

— s. Schm. Fr. 1, 1431.

liele, liel f (I. 983") vitis alba, vimen Gl.

vgl. Schm. Fr. 1, 1481.

Helge s. lilje.

lien, lien s. ligen, lihen.

liene swf (I. 984*) wilde sau. liene u. liehe
{st.) Weist. (1, 384. 87. 88, liere 5,383, wol
aus liene verderbt). — frz. laie vgl. Frisch

1, 599". ViLM. 242.

liep, -bes offj. (I. 1013") liup Gen. B. 113, 11.

ExoD. D. 144, 31. 162, 29. liupper (var.
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lüper , leuper , lieber) Nkidh. 47 , 9 m. anm.

— : lieb, angenehm, erfreulich ohne od. mit

dat. allgem. (frunde vil lieben Gr. Rud.

3, 9 vor gote ein lieber man Hpt. 6, 495.

habet üch liep Pass. 242, 20. 25. ein liebe?

dinc Troj. 21909. lieber liebe mir nie ge-

schach Ulr. Wh. 121'. liep was er im für

sin muoter Gen. D. 97, 9. er was nieinan 1.

ExoD. D. 144, 31. als liep dir sint din ere ib.

151, 2. ich bin im gewesen ze liep Troj.

21821. mir ist 1. zuo dem swerte Eijlh. 424.

mir ist etw. liep getan, gewonnen, vemoraen,

m,ir ist angenehm , dass etw. getan etc. wird

Er. Troj. Trist. ; comp, da? er der liebor ist

Gen. D. 71, 24. du bist mir lieber danne

liep Ga. 2. 374, 21. sup. liebist aller wibe

Neidh. 60, 3. Herzm. 208. allir manne lieb-

ist EiLH. 2235. die süssen liebsten, lat. dul-

cissimi et carissimi am 18. april Tuch. 23,

22); — sv,bst. stn. (I. 1014") das liebe, ange-

nehme , erfreuliche , die freute ,
gegens. zu

leit allgem. (er tet im liebes vil mit wine

unde mit e??ens spil Gen. D. 63, 25. liep

und leit vernemen Karlm. 1,56. 2,6. 26.

durch liebe noch durch leide Troj. 9078.

bi leide erkenne ich liep Msh. 2, 391". liep

ist bitter an dem ende Flore 3772, nach

kurzem liebe lange? leit Wg. 7410. lieb

pringt laid als hitz den regen Hätzl. 54*.

sich getroesten liebes unde leides OiN.jp. 52)

;

geliebter, geliebte Iw. Walth. Ms. (an liebes

arme ligen H. 1 , 99". swa? liep an liebe

minnet 352"). swen liebes arme schrenken

Hadam. 148. der ein ungetriuwe? liep hat

Prbid.2 102, 1. vgl. Neif. 14, 17/. Mgb.

179, 17. 249, 25. 262, 29. 278, 26. - gt. liubs,

ahd. liup, liub mit loup (louben, gelouben),

lop, loben zu skr. lubh begehren, verlangen

{urspr. wol „heftig an sich reissen" Z. 1, 14)

gr. Xlnrfiv, lat. lubet, libet, libido Cubt.'

276. Gsp. 276. Fick2 175. 539. 855.

liep-gedinge stn. hoffnung auf erwiderung

der liebe Msh. 1, 296". 352". 360".

liep-genaeme adj. (11.371") lieblich, ange-

nehm Neidh. 13, 38.

liep-haber stm. (I. 601") liebender, amator

Dfg. 28^ da? der 1. sein liep verlie? Mgb.

73, 17. da? ich sol immer haben rät ander

liebhabere Heinr. 3415. lipbaber Mvst. 1.

67, 19. vgl. Fasn. 632. 1381; freund, anhän-

ger, liebhaber der tugent Ls. 2. 456, 55, des

lusts, des reiches Chr. 3. 170, 7 381 anm. 3.

libhaber der gerechtikeit Ludw. 20, 19.

lipheber des heiligen glouben ib. 46,

,27;
liep-haberinne stf. amatrix liebhaberinne

Voc, 1482. Ab. 1, 151; libheberinne der

demütikeit Ludw. 36, 9

;

liep-habunge stf adamatio Dfg. 12".

liep-kceseler stm. der Uebesreden führt, lieb-

koser. liebekoeseler Mersw. 59;

liep-kosen swv. liebkosen , eig. zu liebe spre-

chen, abs. rünen und 1. sach man sie dicke

Ot. 59P. liebekösende rede Pf. üb. 175, 29,

mit einem 1. Germ. 3. 364, 1; tr. u. refl.

alsus liepköset uns got Myst. 2, 160, 10. ich

liebekösen mich selber gar schier Alsf.

pass. 4P. sich 1. lä?en Ls. 1. 376, 7;

liep-kÖsen stn. (I. 864") Pass. Ot. 353\ liebe-

kosen Ab. 1, 153.

liep-koeser stm. s. v. a. liepkceseler Kell. erz.

594, 19.

liep-lich adj. (I. 1015") freundlich, lieblich,

angenehm Wolfr. (P. 57, 3. T. 103, 4). Trist.

ein lieplich grüe?en Wolfd. B. 243. mit

lieplicher minne Exod. JJ. 128, 2. da? ir

lieplich 16n wirt sur Konr. lied. 20, 18. in

vil lieplicher gir Elis. 555. in lieblichem

döne Pass. 225, 6. her hatte eine übliche

spräche (fnit eloquio dulcis) Ludw. 18, 26;

liep-liche, -en adv. (I. 1015'*) m< liebe, auf

freundl., liebenswürdige weise, liepliche

Troj. 14166. Silv. 168. liebliche Pass. 170,

58. Elis. 5399. 6285. lieplich Walth. 27,

25. Trist. 19245. Msh. 1, 108\ 3, 35". lieb-

lich Ernst 3962. Elis. 2692. Pass. K. 14,

84. üblich Jbr. 14°. lieplichen Walth. Trist.

Troj. 23109. Ga. 2. 630, 427. Roth denkm.

247. lieblichen Pass. 170, 72. K. 24, 16.

liebelichen Pass. 94, 43. comp, lieplicher

Flore 7649, stip. lieblichest Pass. 47, 40;

auf gütliche weise, durch vergleich Schreib.

1, 108. 235 (a. 1309. 19);

liep-liche.it stf. gütlicher vergleich, rihtung

und lieplichait MoNE z. 11, 225 (a. 1394).

liepnisse stfn. geschenk um gunst zu erwer-

ben, an alle liepnisse und gäbe Miltenb.

stb. 29". mit gäbe unde lipnisse Dür. ehr.

268. Germ. 5, 242, libnisse, liebnis ib. 6, 59.

vgl. liebunge.

liep-saelic adj. s. v. a. minnesselic Altsw.

45, 19.

liep-schaft stf. liehe, swa? gein 1. sich gezoch

Ulr. Wh. 149". Wh. v. Ost. 37\ sit pflac der

helt vcrme??en nach Isenhart so gr6?er lieb-

schefte j.TiT. 2551. ewer 1. gefiel mir wol
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EiNG 22^ 24. von rechter liebschaft sich die

leut nemen schollen, nit umb gelt ib. 22, 45.

liep-swinderinne stf. (II^. 799") die vor liebe

dahin schtoindet, nachtigall Mgb. 221, 9.

liep-tät stf. (in. 148') Liebesgabe Strasse, r.

Nark. 104, 31. Gr.w. 1, 715.

liwe 8. liene.

lieren? swv. ü? lieren Wh. v. Ost. 40*.

liernen s. lernen.

lies adj. s. lise.

liesche f.f (I. 984") das liesch, eine grasart

Weist., vgl. Weig. 2, 50.

liesen stv. III. in Verliesen. — gt. liusan in

fraliusan, eigentlich wol „abgelöst werden"

mit laus, lausjan («. lös, IcBsen) zu skr. lü

abtrennen, abschneiden, gr. Ai/'w, lat. luo in

reluo, solvo {für seluo) Gsp.276. Cuet3.343.

Fick2 856. vgl. Ion.

liesnen, liest s. lusenen, list.

liet, -des stn. (I. 984') pl. liet u. lieder: ge-

sangstrophe (Ms.). Wolfdietrich in altem

tihte hat siben hundert liet Wolpd. Casp.

334, strophisches gedieht, lied, meistens im

pl. (strophenreihe) Parz. Lieht. Ms. (disiu

liet, Strophen Msp. 5 , 20. sit ich des boten

niht enhän, so wil-ich ir diu lieder senden

51, 28. ein höhe? niuwe? liet in süe?er wise

singen 117, 25. ich geslüege nimmer niuwe?

liet deheinem wibe Neidh. 59, 5. ritterlichiu

liet tihten Lieht. 456, 24. disiu liet diu

hei^ent frouwen tanz 536, 9. diu liet sint ze

tanzen guot 442, 12. bi den lieden wart ge-

riten manic tjost 458, 10). er videlte süe?e

dcene und sanc ir siniu liet Nie. 1643, 3.

sie sungen liet, sie sprächen wort Chane
4063. weltlichiu, schalclichiu lieder singen

Bihtee. p. 42. si sanc vor freuden manic

lietGA. 2.199,90. ein heilic 1. singen Altsw.

202, 15. e^nwart nie dehein liet so lanc, e;5n

würde vür bräht mit gesanc Wg. 1641. sie

näraen vil kleine war von sagen und von

lieden Ga. 3. 81, 1409. nach gigen und nach

lieden nieman da tanzen sach Ulr. Wh. 258''.

schambaere lieder tihten und singen Ab. 1,

53. swes bröt man ei^^en wil, des liet {lob-

lied) sol man ouch singen gerne Msh.2, 153".

lied (spottlied) von dem snider und einre

geisz Chr. 9. 1024, 9 ff. bildl. ein ander liet

begund er singen {mit dem klingenden

sehwerte) j.TiT. 3977. der fröuden 1. singet

min herze Aw. 1, 63. Ga. 3. 379, 845. sin

herze sanc des jämers 1. Ulr. Wh. 142'.

225°. diu cristenheit singet dines wiUen 1.

ib. 176''; lied der vögel: e? ist site der

nahtegal, swan si ir liet volendet, so ge-

swiget sie Msf. 127, 35. {nach Z. 2, 218

ist aber hier liet aus 1 i e p entstanden , wie

umgekehrt liep au^ liet in liebsprecher, gan-

nioDpG. 257"). disiu liet diu hat gesungen ein

vogellin Msh. 1 , 348'' ; unstrophisches epos

oder Lehrgedicht (Diem. "Erinn.) Kchr. Rul.

Lampr. En. Hebe. Lanz. der Nibelunge 1.

Nie. 2316, 4 var. als uns saget diz diutsche

buoch und ist ein alte? 1. Alph. 45. sus

kündet uns da? 1. Wolpd. B. 472. getihtet

wart ein niuwe? 1. Apoll. 9987. höret vur-

wart dit liet Karlm. 17 , 53. hie mit endet

sich da? 1. Dietr. 10152. swa? man von

frouwen ie gesprach an buochen und an lie-

den Troj. 19723; abschnitt eines solchen

gedichtes Mar. — gt. liutha zu folgern aus

liuthön singen u. liuthareis sänger, im 6. jh.

latinis. leudus (Venant. Fort. 2,8), ahd.

liod, Igod, lioth^ leoth, lied, ags. leödh>

liödh, altn. Ijödh von dunkler, vielleicht gar

nicht deutscher abstammung. Wack. hält es

für eine nebenform von lit {glied) , weil im

ags. lidh u. leodh membrum bedeutet : dieses

ags. leodh kann aber gar nicht in betracht

kommen, weil dessen eo nur eine brechung

von i (lidh) ist. vgl. Pick2 855. Diep. 2, 148

u. dazu Kühn 1 , 563 f.

lieteme s. lette.

liet-erde swf. s. v. a. lette? die lieterden an

die müren , zu den demmen füren Frankp.

baumstb. a. 1402, 17^ 1410, 6^

lietlin 8. liedelin.

liet-sprecher stm. (II2 534') histrio, gannio

(Dpg. 257'. n. gl. 189"), bolinus herold Voc.

1482.

lievern s. liberen.

liewe stf. liewen swv. s. lie, beliewen.

liewen suw. s. lüejen.

lie^, lie^e f. f lyesz surio, surigo, tirillus Voc.

1482. pl. lysen, suriones Voc. Sehr. 2891.

vgl. Dpg. 538", n. gl. 341' u. reitliese od.

reitmilbe Nemn. 3, 462.

lie^serinne stf. (I 1040") sortiaria Gl. ;

liefen stv. III. (I. 1039'')lö?,lu??en, gelo??en:

losen, als los zuteilen mit dat. Frl. 99, 9.

— mit er-, dhd hleo?an, lio?an nach Wack.

u Gsp. 40 mit lö? {gt. hlauts) zu gr. xlrioo^ ;

liefen stn. {ib.) das losen, teilung durchs los

Er.2 3347; das wahrsagen Gen. (an lie??eu

ist nieman mir gelich Z). 96 , 2 ; vgl. zu
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Jos. 620), das zaubern Ms., heimliches ge-

murmel Eb.^ 8124 u. anm. 8688.

-lif in eiulif, zwelif. gt. -lif (stamm libi). nach

Bopp 2, 79 ff. , Gsp. 66 mit Vit. lika zu sJcr.

da9a, gr. d^xa, lat. decem. vgl. dagegen

Geem. 1, 19 f.u. Scher, gesch. 451 f.

lif *. lip.

liften 8. lihten 2.

lige stf. sundir lige, oArie aufenthalt, verzugf

Jer. 26334;

ligen stv. I, 1 mit sw. präs. (I. 986") lihen

Elis. 861. lien Dür. ehr. s. 717^ Mühlh.

r. L. 166 f lin Virg. 461, 9. 499, 2. Elis.

935. 4197. 7126. (list, lit für ligest, liget

allgem). licken Gen. (likken D. 6, 25.

liken 94, 4), liggen Rcsp. 1,462.294; imper.

lic Sixv. 1557, part. gelegen («. auch sp. 807),

gelein Mühlh. rgs. 79, legen Chr. 2. 87, 12

— : liegen, allgem. (lä e? ligen als e? lige,

berühre die sache nicht weiter ülr. Wä.
206''. einen ligen biten, sich zu lagern Wwh.
97, 14. Adam slief unde lach Gen. D. 11, 8.

51, 3. wan er allen den tac da? bilde küssende

lac Albr. 10, 207. alse ir geburt lit, an

ihrem geburtstage Elis. 4568. dehein tac

lach, vergieng Gen. D. 21, 13, vgl. geligen

ir ist hie vü gelegen
, gefallen Gude. 1450,

2. gelegen sin, abgetan, geschlichtet sein

Chr. 4. 54, 6; mit präd. adj. tot 1. Gen. D.

88, 11. 98, 29. hert 1. mit dat. schwer liegen

auf, zur last fallen Leseb. 960, 12. Chr. 1.

156, 16; 2. 37, 22, mit präd. partic. Iw.

Parz. gebunden 1. Mgb. 92, 10. mit adv. ge-

liche 1. auf der vagschale in gleichem ge-

wichte liegen : als gleicher wert, kam'pfpreis

gegen einander gesetzt sein NiB. 1 13, 1 . nähen 1.

mit dat. angenehm sein Vks%. ä". 401, 80. alzü

nähen 1., lästig sein ib. 228,46 ; mit gen. eines

kindes 1. im kindbette liegen Troj. 564 , vgl.

inne ligen. eines dinges dar nider I. unter-

liegen Cb-r. 1. 52, 10; mit präpos. an dem
bette I. Gen. D. 53, 2. so er an sinem gebet

lach ib. 106, 18. golt da? an sinem sande

lit Albr. 23, 243. an dem sone ein teil lac

des vater schin ib. 20, 243. da? gehtinde,

da? an seilen lac Nib. 901 , 3. dar an da?

leben ligt Mgb. 26, 10. der tac da iwer ge-

burt ane lac Dietr. 5052. am solde 1. für

sold dienen Dür. ehr. 708. der bi frouwen

ist gelegen Msh. 1, 175". wol iu so ir bi ein

ander liget als eheleute Ulb. Wh. 289^ der

helt mit frage bi im lac, wie stüende Rüede-

geres leben Bit. 748. in den betten 1. Nib.

268, 1 . in dem släfe 1. Gen. Z). 81 , 20. in char-

chaere 1. Exod.D. 155, 12, dö er in dem land

lag Mgb. 322, 12. di vrowe in herter suche

lach Pass. K. 474, 90. da? her da? üf dem
velde lac Nib. 180, 1. ir ieweders eilen üf

Schilden vaste lac, ihre tapferkeit zeigte sich

in schlagen auf die schilde ib. 186, 2. der

tot üf in lit Krone 26957. üf einem 1., ihm

zur last fallen^ zusetzen, ihn bedrängenCoM.

1. 150, 30. 159, 6. 435, 2; 2. 37, 22. Meinen

1., wider ihn zu feld liegen Dür. ehr. 782,

wie e? laege [sich verhielte] umbe da? kint

Hpt. 5. 31, 521. ligen zuo einer stadt, sich

aufhalten Gmi. 2. 78, 12. 81, 23. ein ha?

der in zu herzen lach Pass. 279, 61. wände

in zu herzen nähe lac die liebe dirre vrowen

ib. 389, 82. zit die zwischen jugent und

alter lit Albr. 35, 252). — mit an, bi, inne,

nider, obe, under, ü? ; be-, durch-, ent, er-,

ge-, hinder-, über-, umbe-, under-, ver-. gt.

ligan, ahd. Hkkan, liccan, liggan, liggen atis

ligjan zu gr. A^oj , lat. lectus Curt^ 183.

Gsp. 276. FiCK^ 391. 857, vgl. auch Z. 1, 6;

ligen stn. (I, 987") das liegen Parz.

ligen stv. s. liegen.

ligende part. adj. liegend, ligend beliben,

verbleiben Cas.. 1. 32, 4. ligende? guot oft

in Mz. 1. mit ligendem Urkunde Ksr. 190,

s. legende M?zter lebende, da? ligende, bergm.

das gestein unter dem gange, worauf der

gang gleichsam liegt Felde. 55.

ligen-heit stf. in näheligenheit.

liger stm. in anliger.

liger stn. s. V. a. leger Schm. Fr. 1, 1461

;

ligerinc stm. ligring od. underschübel , subtel

DiEF. n. gl. 353'', Icgering {var. legerung)

Voc. 1482. vgl. Gfp. 2, 96;

ligeringe stf. lager. 80 der win uff die ligring

kumpt Gr.w. 4, 282. 1 , 84. vgl. Weinh. al.

Ö-r. §. 264;

ligerlinc stm. (I. 990*) bettlägeriger Gbiesh.;

lagerbalken, holz ze ligerlingen Fbldk. r.

_78, 3;

ligern swv. s. v. a. legem , «. beligern Schm.

Ir. 1, 1461.

lig-gruobe f. spelunca Voc. 1429, 3".

lign (I. 995") lign älöe= lignum aloffi Wolfb.

ligürjus stm. (ib.) ein edelstein Serv. PaRZ.

Mart. ligurius hai?et luhsstuin Mgb. 450,

34^. 146, 32. umged. linchom (mfe«. lyncu-

rius) Schm. Fr. 1, 1494. vgl. Dfq. 329" u.

lincisse, luhsstein.

lihen stv. a. ligen.
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lllieilJ?«w. //.(!. 995'')lich en Öh. 157,4, liuhen

Gkiesh. 2, 21 s. auch verlihen. liuwen, md.

lüwen 8. verlihen u. W. v. N. 24, 33. Weinh.

al. gr. s. 326. lien Albb. 24, 263. Pass K.

262, 29. 595, 83. Eilh. 5707. Mabld. Äan.

76, 34. lin Pass.ä". 19, 22 {:%m);prät. lech

(lehe Chb. 2. 258, 5. 338, 2; 3. 155, 12. 122,

21. lieh ib. 5. 76, 15. 133, 11. le alt. Eilh.

235, 1 ), pari, gelihen (geligen Walth. Freid.2

82, 14. gelien Höfer 55. gelühen Che. 8.

468, 29, geluhen ij. 459, 30; 9. 587, 18.

982, 16. KsE. 200. Böhm. 467. 96 (a. 1323.

29). geluwen Mz. 4, 46, 8. auch unter

verlihen) — : leihen, auf borg geben mit

acc. u. dat. Habtm. (ditze ros er mir lach

Eb.2 4786). Pabz. Walth. Feeid. Mai.

so sult ir mir 1. einen suochman Nie. 856,

3. 857, 2. lih uns den stap Renn. 20397. ich

wil dir 1. unde geben alle? , da? dir liep ist

Ebacl. 4856. er galt ir gedräte da? si im ge-

lihen häte Ls. 2. 614, 42. da? si den wei?e

im lihen Pass. iT. 12, 70. e ich üch wagen
oder rat lien wolde ib. 595, 83. da? er im

golt wolde lin ib. 19, 22. einem gelt 1. Mz.

4, 255. Chb. 4. 176, 17. 322, 4; 5. 79, 30.

einem volk wäfen 1. ib. 1. 35, 12; 2. 258, 5.

den werklüten eine hüttin 1. ib. 4. 258, 4.

ausz iglichem haus ein mentsch darzu leihen

ib. 2. 274 anm. 3. etw. hin 1., borgen Np.

325. ein hüs enweg 1., vermieten N. v. B.

82; — aU lehen geben Pabz. Nie. bistüm 1.

Gen. D. 5, 37. Chb. 4. 294, 9. diu lehen 1.

Loh. 6503. 5. Chb. 2. 337, 22. 338, 1. 2, hin

lihen Otte 490 , mit dat. d. p. Rül. Wolpr.
Walth. Ms. Güde. 610, 2. Loh. 7386 Albe.

24, 263. Chr. 1. 377, 4. 2. 21, 19; 3. 115, 12.

122, 21 ; 4. 58, 6; —verleihenVAS.z. Jöseben

lech er den gewalt Gen. D. 86, 7. 82 , 3. 58,

I

21. die vriheit die sin vorvar im lech Pass.

.^.55, 37. im wart gelihen ein treiFenlich pre-

digamptCHR. 3. 172, 22; — leihen, auf borg

nehmen: man galt e? herte, da? man da lech

(bildl. vom kämpfe) Ernst 4865. — mit üf,

ü?, ent-, ge-, ver-. gt. leihvan von w.Uk
{= lip 8. liben 2) , lat. licet , liceri, linquo

Cubt.3 422. Fick2 393. 856;

lihen stn. das leihen , auf borg geben Bebth.

26, 32;

lihen swv. er hete an sich geliet do durch gut

Maximianum, durch erteilung eines lehns

gebunden Pass. K. 456, 68.

lihen-gUOt «. lehenguot.

liher stm. darleiher, borger H. v. N. 365.

Massm. schachsp. 116. Netz 13326. 407.

6b.w. 5, 170.

liht-baere adj. (I. 997") leicht GsM. 1706.

lihte adj. (I. 998') glatt Geiesh. 1,2. ~ zu

lieh, gleich.

lihte, liht adj. (L 997*) md. licht, diphth.

liecht: leicht Pabz. (3, 15. 213, 13). liecht

unde suär Glaub. 299. ich bin sneller unde

lihter Hpt. 1. 398, 21. lichte luft Albb. 35,

284. die Sünden geringe unde lihte machen
Bebth. 568, 2. weihe? wa??er schier kalt

wirt und schier warm da? ist da? aller leih-

tistMGB.105, 19. vgl. 103, 76. 104, 7. da? in

den wölken da? leihtist ze obrist kümt ib.

99, 29. e? waer ein lihte schulde Buch d. r.

789. mit lichtem mute etw. tragen Pass. K.

35, 21. ir angest was niht lihter Ulb. Wh.
147^ wan ie da? lihter bceser ist Flobe 36.

mir ist hiute dirre tac lihter hin gegangen

ib. 4741. von fleische die lihten, die magern

Pabz. 200, 22. lihte von sünden Silv. 1947.

Renn. 10638; leichtfertig, iuwer sin ist gar

ze lihte Msh. 2, 19\ ein lihte? wip Lieht.

649, 22. der einen buoben oder einen lihten

ald einen verlä?en man roufet oder sieht— undstät an des rätes eide, wer ein buobe

ald ein liht man ald ein verlä?en man sie

S.Gall. stb. 43". der ist ain tör und leiht

Mgb. 45, 27. ain leihter spruch ib. 93, 35.

94, 1; unbeständig, ir früntschaft was niht

lihte Kchb. W. 15911
; gering, geringfügig

En. Gudb. (1016, 4\ a.Heinb. lihte sache

WiG. 61 , 36. lihte? dinc Massm. denkm. 80,

15. Msp. 159, 33. ein lihter man, der lützel

oder niht enkan Wo. 3135, vgl. 3759. 76.

7893. der lihtiste (geringste) ma,Ji Bit. 11631.

leichter man, gegens. zu adelich Chb. 3. 1 10,

10 ; unfl. neutr. subst. mit gen. (997*, 48) eine

geringfügigkeit , wenig Nib. Fbeid. — gt.

leüits zu skr. laghus, gr. ika/iis, lat. levis,

lit. lengvas Cürt.3 181. Gsp. 276. Fick^

856. DiEP. 2, 130;

lihte, liht adv. (ib.) liebte Mein, leseb. 770,

17. lacht Chr. vgl. Scem. Fr. 1, 1429. Kwb,
174— : leicht, leichtlichRARTis.. (imwas lihte

ba?, leichter zu mute Er. B. 7257, mit nihte

ba? Haupt), da? laut lihte gerumenNiB. 444,

3. da? mac man 1. gesagen ib. 728, 4. vgl.

641, 2. 935, I. 989, 4. wir sin gemanet lihte

Rab. 512. die friunt getuont sin lihte rat

Msp. 22, 11. etw. liht erfüllen Troj. 21573.

da? si lichte wart erbeten der arbeit Pass.

K 272, 80. wand si uns lichte mochte scha-
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den ib. 403, 22. so mac man den bösen aller

lihtest chiesen Gen. 29 , 1 6 (aller beste D.).

da^ siech schäf macht die andern leiht siech

Mgb. 154, 23. einen leiht an rüeren ib. 303,

4; vielleicht, möglicher weise, etwa Fahz.

Hartm. (Er. 2 4832. 6355. Büchl. 2, 692). ob

si? lihte tuet Nib. 1086, 1. vgl. 782, 2. 1110,

3. 1837, 11. 2097, 1. ja waere ir lihte leit

GuDR. 341, 1. 989, 2. e^ sintl. bilgerine ib.

1364, 3. ir werdet lihte wol zerroufet Buch
d. r. 782. liht da? ein man sprechen mac
Wo. 9663. ob er da lichte stürbe Päss. K.

47, 51. vgl. 2, 36. 8, 77. nach Christi zeiten

oder leiht vor Mgb. 109, 32. auch ist der

wein leiht zseh gewesen ib. 94, 14. die leicht

ouch alle stürben Mz. 3, 474 s. 415 (a. 1361).

e? wsere denn, da:; lihte da? riebe uns sche-

digen wolte ib. 266 (a. 1351). alle die leut,

di leiht zinsheftich oder aigen sint gewesen

oder noch leiht sint Stz. 214. die leicht ie

kein man gesechen het Chr. 1. 48, 16. als ir

leiht wol vernomen habt 2Va 199, 13. lecht,

vielleicht, etwa ib. 2. 127, 1. 3 var. 4. 241,

15. 16. 21. Leseb. 1033, 38; vil lihte, sehr

leicht, möglicher weise, wahrscheinlich, viel-

leicht Hartm. (ir ist min dienst vil 1. leit

Büchl. 1 , 1220). Walth. uns wehset v. 1.

ungemach von den Exod. D. 120, 8. so beten

si den gesten da getan v. 1. leit Nib. 1242,

4. man müge mich v. 1. der vürsten site noch

geleren Gudr. 33 , 4. da? ist mir v. 1. aldä

beschert Lieht. 48, 23. die tuont v. 1. als ob

sie solten sprechen Renn. 20396;

lihte stf. (I. 997") leichtiglceit Parz. Frl. ; sich

an die 1. lä?en , leichtsinnig handeln Krone

26299;

lihtec adj. leicht, der beste und lichtigeste

ingang gen Italien Rcsp. 1, 242 (a. 1412).

vgl. ZiMR. ehr. 4. 338, 28.

lihtec-heit, llhtekeit, lihtikeit stf.{l. 997")

leichtigheit. des pluotes leihtikait Mgb. 53,

24; leichtsinn, leichtfertigkeit Erinn. diu

werelt ist der lihtekeite alze halt Msp. 61,1.

lihtikeit der Evä Eblces. 269. ir lät iuch

vinden an manger lihtekeit Buch d. r. 504.

des menschen 1. Mgb. 21, 25. lihtikeit (scur-

rilitates) und mü?igiu wort Br. 23". hOhfart

und leihtichait Fronl. 48.

lihtec-liche adv. (I. 997", 21) leichtlich Myst.

Chr. 8. 69, 24. 246, 17. 346, 26. leihticleich,

-leichen Mgb. 13, 22. 70, 18. 123, 14. 232, 6.

346, 21 etc. comp, lihteclicher Chr. 8. 83,

34; 9. 532, 4. vgl. lihteliche.

lihtegen swv. (I. 997") leicht machen Monb
schausp.; — die hantwerker, das hüs, die

rechnunge lichtigen Prankp. brgmsth. a.

1438 vig. V. a. ocul., 1440 vig. III. p. Elis.

vgl. lüften, lüftigen.

lihte-gerne stf. 'begierde nach lihte , leicht-

fertiglceit. chan er des heiligen glouben niht

unde wil in durch sine lihtegerne niht lernen

Denkm. XCVI, 20.

lihte-lich adj. (I. 997") leichtlich Pass. ;

lihte-liche adv. (ib.) Pass. Albe. 21, 108.

lichtlich Ab. 1, 55, vgl. lihtecliche.

llhten sivv. (ib.) leicht machen Ms. (H. 2,

142"). got lichte alle üwer swere Elis. 2539.

den sweren tot 1. Dür. ehr. 79. die sele von
Sünden 1. Renn. 23755. Mariengr. 596. Kell.

erz. 70, 27. also tuot ers (die Sünden) im
selbe 1. , er erteilt sich selbst die absolution

Netz 5826. — mit ent-.

llhten swv. (I. 998') glätten, levigare Sum. nd.

liften, da? bilde der schrift ab liften Reinpr.

139°; castrieren, die swine lichten Fbankp.

brgm^tb. a. 1445 vig. Agnet. vgl. Schm. Fr.

1, 1429. — s. liehen 3.

lihtem swv. (I. 997") tr. lihter machen, er-

leichtern Suso, Wack. pr. 69, 151. Msh. 1,

104'. Altsw. 180, 6. 210, 37. Chr. 9. 941,

33. einen 1. von Engelh. 2054, vgl. ent-, er-,

ge-lihtern ; refl. gä leichtert sich min unge-

mach Syon 286; — intr. lihter werden: von

dem smakke der kriuter guot lihtert mir min
swaerer muot Ga. 2. 78, 136;

lihterunge stf. 1. des geltis, erldchtemng der

Zinslast Mone z. 7, 445 (a. 1288).

liht-gemuotad/. (11. 262*) leichtsinnigWALiu.

96, 13.

liht-leric adj. docibilis Diep. n. gl. 139".

liht-sam adj. (I. 997") leicht, lihtesam Trist.
;

gering Lanz.;

liht-sam adv. auf leichte weise, da? in der

pabst als leichtsam müeg ensetzen nach si-

nem willen Wl. 129;

liht-same stf. leichtigkeit, vgl. Sabb. 2, 325.

liht-semfte, -senfte adj. (II2. bl'') nachsich-

tig, nachgiebig, milde Gerh. 5470 war. er

was ein lihtsenfter man Küchm. 5; 1. an,

nachsichtig Cgm. 100, 144" beiUvT. 3, 276;

liht-senfte stf (II2. 53*) nachsieht, milde

Flore 55 var.;

liht-senffcekeit stf (ib.) dasselbe Berth. 217,

22.

liht-SÜe:5e adj. (W. 752") durch leichtigkeit

angenehm, leidlos Ernst 1990,



1921 lihtunge limmen 1922

lihtunge stf. leicJitmachung , erleichterung.

da;5 erste slo? heilet lihtunge der Sünden,

da? du dir selber dine sünden gar geringe

machen kanst unde lihte Beeth. 568, 1 ;
—

ein lichtungCi*) mürstein 18 dn. zu zoll Mone
z. 1, 176 (a. 1480).

liht-verec adj. Nakb. 9, ? ». v. a.

llM-vertec, -vertic adj. (III. 258'') leichtfei -

tig Mtst. lichtvertig lüt, lichtvertige frowen

S.Gall. ehr. 46. 47; fein, schwächlich, ein

leichtfertig glas Schm. Fr. 1, 1429 (a. 1485);

liht-vertec-heit stf. {ib.) lihtvertekeit, lihtver-

tikeit, leichtfertigkeit Taul. Wack. pr. 71,

29. Ab. 1, 56. Np. 42 f 115. Uoe. 3, 327;

liht-vertec-liclie adv. leichtfertig Np. 214.

Fasn. 15, 26.

llht-weigec adj. (III. 556*) leicht schwankend

Weltchr.
llht-ZUngic adj. leichtzüngig

,
geschwätzig,

lihtzungic munt Kolm. 22, 19.

llhunge stf. belehnung, infeudatio Dpg. 297*.

Ad. 772 (a. 1291). Moneä. 13, 333 (a. 1342).

ÖH. 11, 25.

liken, likken s. ligen.

likouf s. litkouf.

lilachen «. linlachen.

lilje swf. m. (I. 998") lilie. der 1. Mart. 27, 3.

Wack. pr. 56, 183/. diu 1. Pilat. Walth.

Gen. Z>. 9, 3. Tboj. 19980. Tubn. B. 372.

Pantal. 2097. Kael 3148. Pass. 149, 36.

Mablg. 108, 58. Mabld. han. 102, 9. 10.

goldene lilje im franz. wappen Wh. v. Ost.

88\ Helge Voc. 1482, lilig Mgb.406, 3/.;
bildl. gotes zarte lilje heisst Elisabeth Elis.

2729, des riches 1., der kaiser ib. 4552. —
av^ dem pl. lilia des lat. lilium, vgl. gilge;

liljen S'wv. mit liljen versehen, der van blä ge-

liljet Wh. v. Ost. 71*. mit durch,

liljen-bluome swm. lilie ECpt. h. Med 25, 21.

liljebl. ib. 41, 16.

liljen-blat stn. UUenblatt, liligenbl. Mgb. 421,

22.

liljen-garteswm.(I. AÄ^'')liliengarten: Maria

Mabienge. 101.

liljen-kengel stm. UUenstengel Pbagjä. 44V

liljen-krüt stn. du liljenkrüt, Maria Lobges.

23,3.

liljen-Öl stn. lilienöl. liligenöl Mgb. 406, 16.

liljen-OUwe stf. (U. 455*) UUenaue: Maria

Ms.

liljen-rose swf. lilie j.Tn. 5295.

liljen-rose-varwe stf. aus lilien u. rosen ge-

mischte färbe Walth. 68, 2.

Lexe r , WB.

liljen-schaft; stm. j.Tn. 6112 ». v. a.

liljen-stengel stm. (112. 641*) lüienstengel

GsM. Mabt. Altsw. 24, 2.

liljen-var adj. (III. 238") UUenfarb Walth.
Bph. 856;

liljen-varwe stf. liligenvarb Mgb. 59, 15.

liljen-wi? adj. (III. 781*) UUenweiss Frl.

Pass. WACK.;?r. 91, 191. Msh. 3, 452*. 453'.

Gerh. 2296. Mart. 184, 89.

lim? (I. 998«) Helmbr. 8. lün.

lim stm. (ib.) leim., vogelleim, eig. u. bildl.

Trist. Troj. Msp. 121, 4. Apoll. 6801.

9080. Ls. 3. 54, 55. Ab. 1, 139. Fasn. 788,

20. — lin (: sin) Msh. 3. 10, 40. — zu liraen,

vgl. leim u. Fick^ 859.

limbel st7i. (ib.) schuhfleck, pictacium Voc.

1482. linbel Gr.w. 4, 142, Ummel ib. 1, 675 f
— azts lat. limbulus, von limbus.

lim-, lin-bomn stm. (1. 228") omus Dfg. 40P,

n. gl. 274'. Gl. Virg. 1 , 197. vgl. lidboum

u Schm. Fr. 1, 1472.

limen stv. s. limmen.

limen stv. II. sich fest anschliessen , in ent-

limen;

limen swv. (I. 9QS^)mit leim bestreichenTsnaa.

{lies 844) ; zusammenleimen, fest zusammen-

fügen, vereinigen Hartm. Trist. Wig. Mai.

da? permit mit einer hüsenplätern üf die

Schrift 1. Swsp. 419, 29. er We? die arche 1.

unde chlamben Gen. jD. 28, 11. da mite er

1. wolde, da da? lit zesamene solde ib. 7, 13.

sam si gelimet waeren an da? dach Seev.

2316. die (buochstaben) man da stän geli-

met sach Troj. 1477. munt an munt gelimet

zÄ. 9161 . zeinander 1. Albb. pr. 50. zesamene

I.W. V.Rh. 3, 11. Mgb. (leimen) 195, 21.

369, 2; mit leim fangen^, bildl. gelimte

minne, sinne Trist. 865. 11814. — mit ge-,

ver-.

lime-niote s. limruote.

lime:^ s. linme?.

lim-leder stn. leimabfdll. 1 /S 3 h. für lymled-

der in die wiszerden, als man an der üszer-

sten wand gein sant Kathr. gewisset hat

Frankp. baumstb. a. 1450, 77. 1453, 19.

XimniQ stmn.f geheul. in clegelichim limme

(: stimme) Jer. 19252. vgl. Limme, Witeges

heim Bit. 161. Alph. 449. — zu limmen.

limmel s. limbel.

limmen stv. I, 3 (I. 999") limen Erlies. XLI
(Schm. Fr. 1, 1473). Swsp. L. 244: knurren,

knirschen, heulen Urst. Parz. Trist. Gudr.

Helbl. Ms. (Neidh. 36, 15. 229, 68). du
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1923 limmeu linde 1924

limmä lim! Schbbtel 257. sie bi^^en unde

lammen ib. 259. als ein louwe 1. Albb. 13,

281. als ein schäf den wolf grimmen vreis-

lich höret 1. ib. 14, 112. er fuor limraende

als ein berKoL. 206, 611. 1. als ein eberswin

Ot. 416^ limmender hunt Swsp. 202, 1

(limender L. 244). als ein tobender hunt er

lam ZiNG. findl. 2, 130. der välant kam lim-

mende ü:; dem werde Pakt. B. 18264. wo si

(tüvele) limmen Pass. K. 134, 35. min herre

in zorne limmet Vibg. 105, 3. ü? zom be-

gunde 1. der beiden Wolpd. 1002, sin zom
begunde 1. ib. 1128. in zom wüeten und 1.

Beh. ged. 9 , 300. sie beginnint 1. mit rede

Fdge. 2. 119, 36. er begonde gahin limmende

Jee. 14569. der Juden volc mit grimme lam

Eblces. 4666. nü sihestu wie er limmet, rehte

alsam ein hüs , da^ da brinnet Bab. 946. si

begunden üf ein ander 1. ib. 761. 1. nach

etw. Mablg. Schm. Fr. 1, 1473. — ahd. lim-

man, ags. hlimman

;

limmen stn. Jer. 15352

;

limmende part. adj. «. unter limmen

;

limmic adj. brummend. 1. als ein ber Wh. v.

Ost. n\
limpfen atv. I, 3 (L 999*) angemessen sein:

ahd. limpfan, ags. limpan; — stn. von lim-

pfende des essens Öh. 56, 2. vgl. gelimpf,

gelimpfen.

limpfen stv. 1,3 od. «o..«(I. lOOO*) hinken, die

ädir begunden sich rimphen, da von so muos

er limphen Gen. D. 65, 23. vgl. lam, lampen

u. glimpf an der gurtel, pendix Dpg. 422".

lim-mote f. (11. 817") leimnUe, aucipuIaDPG.

59". Feagm. 19% 307. limeruote Mone g. 4,

84 (a. 1449).

lim-stat stf. vogelhert oder leimstat Np. 313

{15. Jh.).

limunge stf. glutinatio Dpg. 266'.

limuot s. liumunt.

lin stf. 8. line.

lin, -wes, lin adj.{l. lOOO") lau, matt, schlecht

Fbl. vgl. linde, linin 1, linisch.

lin stm. 8. lim.

lin stm. (I. 1000*) Uin, flacha, linum Dpg. 332".

lins heuffel, adula, flachsbolle ib. 14*. der

lin oder pflanz Msh. 3, 213"; leinenes klei-

dungsstück Ms. {H. 2, 158". 292*. 300"). —
gt. lein, leinwand zu gr. kCvov, lat. linum

CuBT.3 342. Gsp. 276. Fick2 858.

-lin (1. 1000") Verkleinerungssilbe 8. Gr. 3, 670.

Weinh. b. gr. § 244, al. gr. § 269.

lin stv. 8. liden, ligen, lihen.

linach stn. s. v. a. lingewant. es sol dhain

gast wuUein tuoch schneyden noch leynach

Cgm. 544, 53" bei Schm. Fr. 1, 1479.

linbel s. limbel.

lin-bolle swf. leinbolle. ein säme heilet cori-

andron, gelich ist er linpollen Diem. 78, 30.

lin-boum s. limboum.

lin-bruoch stf. (I. 270") lumbare, femorale

Schm. Fr. 1, 343.

linc, lenc, -kes adj. (I. 1000") link, linc

Gbiesh. Tbist. Walth. Dpg. 537*. da? man
nent linc und lerz Altsw. 217, 10. 1. haut

ib. 217, 32. Kbone 14130. Eenn. 8194. 12531.

24398. Pass. 327, 29. Geem, 4. 241, 17.

Karlm. 58, 39. 1. vuo? Msh. 3, 293*. 1. brüst

Enqelh. 2624. Ulr. Wh. 167*, site Msh. 2,

78". Wh, V. Ost. 24". üf ir linken rücke Ga.

3. 120, 353. 1. strafe Ls. 2. 219, 364. Ignc

WwH. Otn. A. 83. Karl (3809 var.). Part.

B. 5484. KoLM. 25, 50. Mgb. 6, 15. 56, 10.

170,8.471, 13M.0. ZisiQ.findl.2,\m. Fronl.

29. Gb.w. 1 , 218. DiEP. n. gl. 340". ndrh.

{nd.) slinc (Gpp. 6, 796. Dpg. 537'): zer

slinken siden Hans 730, üf slinke hant 2097

;

— linkisch, unvxissend: nu was er nicht so

Unc Pass. K. 209, 69. — vgl. Gds. 988 ff.

{dagegen Cubt,3 341). Schm. Fr. 1, 1494.

-linc, -lingen mff. (1. 1002*) «. Ge. 3, 235.

Weinh. *. gr. § 219.

linchorn s. ligürjus.

lincisse svnn. s. V. a. ligürjus, luhsstein Pbagm.

45, 401. — von lat. linx.

linc-sitec adj. adv. sinistrorsum Dpg. 537 .

lenkseiteht, sinister n. gl. 340".

linde erzf s. blilinde; linde f. s. lende.

]mde8W8tf (I. 1001') linte TüCH. 177, 26. 290,

15 ff.: linde Nib. Pabz. Walth. Teist. Lanz.

4449. Vibg. 223, 3. 249, 6. 836, 2 etc. Roseng.

H. 987. Otn. A. 83. 84. 90. 92 etc. Wolpd.

393. 400. 725. 26. 35. 87 etc. B. 350/. 807/.

Heinz. 1642. Msp. 62, 27. 66, 8. Neidh. 21,5.

42, 34. Msh. 1, 62". 361". 362". 2, 71*. 3, 329".

468«. Ls. 2. 477, 168. Altsw. 96, 4 (»«.). Kell.

erz. 485, 15 {st.). Mas. 350, 4/ Kaelm. 29,

16. 31, 49. gerichtslinde Gengl. 166 {a. 1412).

— ahd. lintä, altn. lind, vgl. Fick' 858.

linde adj. (I. lOOO") lint: wint Msh. 2, 300':

lind, weich, sanft, zart, milde Anbg. Wolpe.

Lanz. £oNB.(an linden, blanken armen Tboj.

12940. ir linde? vel 12945. in sine linde

schö? 8767. linde? bette 13766. linde? bröt

Otte 64). friunden linde, finden scharf Gbo.

431. ich bin sieht und linde glatt, nicht be-



1925 linde lingen 1926

Äaarf Gen. Z). 49, 14. linde sam ein boumwol

Ee.* 7703. der eine wec ist linde als ein pfel-

ler Berth. 66, 14. 18. 1. här, hende W.«. Rh.

110, 51. 111, 40. 1. blat, här, hant, holz, luft,

vleisch etc. Mgb. «. 665. linde^weterMAKLG.

87, 112. linde (/e^«e , köstliche) spise Elis.

422. du solst lind {wenig gesalzene) kost ge-

messen FinrERB.lb'ivgl. lind gesalzen Pasn.

370). die büchs sol man in lindes (weiches)

holz legen umb das sie ainen linden stosz

habe ib. 86^ kindes eilen da? ist linde Ulr.

Wh. 164". lindiu herzen sint leider tot Renn.

7734. lindiu rede Sekv. 678. Msh. 2, 221".

Krone 19623. ein linde? sterben j.TiT. 1784.

da dem fürsten linde volwachsen was der

leib Heldb. K. 17, 12. die zarte frawe linde

ib. 50, 37. — vgl. Fick2 392. 858. Weig. 2,

51 u. glinden;

linde adv. (ib.) auf sanfte, milde weise Gen.

Z>. 51, 11; schlaff As, 2, 37;

linde stf. (ib.) Weichheit, milde, ir senfte ist

zorn, ir linde ist dorn Wg. 1383. da? du umbe
ze vil lindi gewi??enöt werdest Wack. pr.

56, 130. mit linde, milde Öh. 137, 16. von

der Witterung Greg. 3361. lenitas, lindin

DiEP. n. gl. 23r.

lindec-heit stf. (I. lOOl") Weichheit, Schlaff-

heit BiHTEB. Berth. Kl. 456, milde Br. 23''.

lindelinc stm. lindeling reclinatorium , recli-

natio Voc. 1482. vgl. line, lineberge.

linden siov. (I.lOOr) intr. linde sein od. werden

Gerh. als man die kelte linden siht in größer

hitze KoL. 287, 410, nachgiebig loerden

Wölk. 87. 2, 20;

linden swv. {ib.) tr. linde machen Deem. swa?

herte ist da? wirt gelindet Sgr. 985. die nätüre

{des Wassers) 1. j.TiT. 70. nü hat si in also

gelindet Ls. 2. 3, 25. alsus wart er gelindet

an dem muot Pragm. 37, 270. alle sorgen

mit der barmunge ole 1. Mar. 177, 4. mit

süe?er tagende fiuhtekeit sanfte gelindet

Troj. 6467. — mit ent-, er-, ge-.

linden-blat stn. UndenbkUt NiB. 845, 3. Üw.

H. 659. Enenk. p. 355.

linden-kole f. kole von Undenholz Chr. 6.

246, 10.

linden-loup stn. Undenlaub Troj. 12012. zur

verstärk, der negat. ein 1. niht ahten j.TiT.

4711.

linden-ris stn. Hndenreis Bit. 10005.

linden-tolde swf. Undendolde, als kosewort

Ring 12^33.

lindin *. linde stf.

lindtn adj. von der linde, aus Undenholz. lin-

diner hast Apoll. 6727. lindein kolen Anz.

13, 246. da? wir nit lindin swert tragen Dal.

101, 30. lintin Gr.w. 6, 109. da? i? (swert)

durch den stäl wuot sam er wäre lintin Rul.

146, 11 (reht als wser er lindin Karl 5153).

lindisch «. lündisch.

lind-liche adv. (I. lOOO'') gemächlich Gest.

R. 39.

lind-müetic adj.weichmütig, sanft, er machet

da? herze lindmuetige und smelzende als

da? wahse Wack. pr. 64, 29.

lind-sll^er stm. deraus lindenbast seile macht.

die lindschlieszer, die seü oder strenge ma-

chen Gr.w. 5, 250.

lind-wurm s. lintwurm.

line, lin stswf (I. 964") s. v. a. I6ne Gl. die

lin {der bare) boumin wären und von helfen-

beine En. 216, 30 {var. lintboume); fernster

mit heraufgehendem geländer, balken
,
gal-

lerie Lieht. Debtr. (4655. 85). Jüngl. 919.

line swstf (1. 1001') seil, ZemeM8.LiVL.(2914).

Pass. {K. 660, 81). die linen und die anker-

seU En. 29 , 39. sie besach die lade do und

ouch die langen line Virg. 256, 8. line domit

man das schüF zeichet, ligamen Voc. 1482.

lein Kaltb. 62, 29.— ahd. lina, nach Wack.

aus lat. linea. vgl.W-EiQ. 2, 35 u. Gr. 3, 439.

lineäl s. liniäl.

line-berge swf. zinne. da sich die muoden an

die linebergen suln leinen Himlr. 232. line-

berga, reclinatorium Hpt. 3, 378. 476.

linen swv. s. lenen.

linen swv. in entlinen.

linen adj. s. linin.

linen-weber «. linweber.

linen-werc stn. handwerk der leinweber Anz.

3, 270.

llne-pfat stm. pfad für schiffszugpferde Mone
z. 9, 29. linpfat ib. 24.

llner stm. leinbereiter, es soll kain leiner sein

lein legen Kaltb. 62, 29.

lingsere? «. höchlingaere.

linge swm. 8. V. a. gelinge Part. B. 1690;

linge stf. (1. 1001") das gelingen, guier erfolg,

glück Parz. Trist. (5077. 80. 10597. 747.

18459). der hat die besten 1. Kchr. Z).3248.

mich düht min 1. wsere guot Lieht. 43, 4;

linge adj. eilig, er gähte gein dem strite her

mit lingem witem sprunge Ulr. Wh. 172'';

lingen stv. I, 3 (I. lOOl') vonvärts gehen, ge-

deihen, min heil, nü linge! Altsw. 14, 31.

90, 4. rät, der zu gute linget Eelobs. 795.
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1927 -lingen lint 1928

lingen lä^en unpers. mit refl. dat. sich beei-

len Bon. Diocl. Msh. 1 , 16T, Netz 11558;

unpers. mit dat. vorwärts kommen, erfolg

haben, glücken : nü was sin ros also la? , in

dubte im Ixmge ze fuogen ba? Dan. 65". und

taet in eins tags bas. lingen Netz 11412. da

lang im aller dickest an Trist. 5076. mit

dat. u. gen. dem linget des weges nit gar

wol Germ. 8, 109. - mit umbe, er-, ge-. vgl.

Pick2 164. 391.

-lingen ». -linc.

linger s. liniere,

lin-gewant stn. (HI. %%4!')leinenzmg Kulm. r.

Np. 60.

lin-hose swf. (I. 718'') beinkleid von leinwand

Tkist. 2640.

liniäl stn. lineale Voc. 1482, linearium, lineäl

DiEP. n. ^Z. 236";

linie swstf. UnieMaH. 2, 368". 369". Pass. 295,

89. Myst. 2. 474, 9. 10. linie, linig, linige

Dfg. 331". — aic8 lat. linea.

linien-lich adj. linealis Diep. n. gl. 236".

linien-strich stm. {U\ 689") linie, gränzlinie

Pass.

liniere stn. lineal Msh. 2, 359". linier, linger

Dfg. 331". — aiis mlat. linearium.

linier-lich adj. linealis DiEF. n. gl. 236".

linin adj. (I. lOOO", l) weich, schwächlich,

träge Helbl. 3, 410. vgl. Schm. Fr. 1, 1479,

KwB. 176 u. Iva, lin adj., linisch.

linin adj. (I. lOOO") von lin, leinen Pabz.

Lieht. (539, 12). Winsb. Ms. {H. 2, 233". 3,

15"). KcHE. D. 525, 5. Mar. 197, 16. En.

159, 15. Reinh. 1819. j.TiT. 1505. Renn.

18132. Gfr. 2729. Dan. 3570. Apoll. 8624.

EiLH. 4183. W. V. Rh. 149, 18. Ga. 2. 179,

164. Pass. K. 173, 55. Marlg. 179, 142. 221,

289. Mgb. 83, 30. 92, 36. 105, 13. Hb. M.
788. lini Netz 12040. linen Elis. 3207.

Kablm. 215, 53. Dfg. 332", ». gl. 236"; —
n. subst. leinenes tuch, linteum Dfg. 332"

;

lininerin (linerin.*) adj. dasselbe, da? leini-

nerin tüch Rotenb. r. 34.

liniscll adj. 8. V. a. linin 1. von seiner leini-

schen art wegen fingen in die landsherrn

Chr. 3. 170, 9.

linize swf. löwin. vräge Linizen min wip Ls.

2. 595, 26. vgl. lunze.

lin-kappe swf. (I. 787") kappe von leinen

Trist. 2629. vgl. linine chappe Kchr. D.
525, 5.

linkesch adj. (I. lOOO") linkesch, linkes, lin-

kiäz : sinister Dfg. 537*.

lin-lachen, lilachen, -lach stn. (i. 924")

bettuch, leiUich. linlachen Parz. Msh. 2,

295". linlach Meran. 15. Netz 7297 var.

ipl. leinlacher Zemr. ehr. 3. 131, 11). lilachen

Greg. Trist. Lanz. 4161. Lieht. 364, 22.

Ernst 2393. Apoll. 5672. Bph.8815.Helmbr.

1043. Warn. 2955. Pass. 92, 17. Heinr.3513.

mach Lieht. (345, 30. 348, 7. 365, 20),leUach

Tuch. 298, 17 /. Fasn. 375. 792. Zimr. ehr.

1, 522, 31 {in gloss. alle angeführten formen

s. Dfg. 332", n. gl. 236"); bildl. von sinre

einfaltikeit wegen nantent in etliche 'bi-

schof lylachen' Chr. 9. 676, 7. — die form

lilachen könnte auch kürsung von lichlachen

(s. oben 1898) sein, vgl. Schm. Fr. 1, 1417. 25.

lin-me^ stm. ein getreidemass von vier metzen

{urspr. wol ein leinmass). linmetz Vilm.

250 {14. Jh.). lymesz Gr.w. 3, 333. lymas ib.

378.

lin-öl stn. leinöl. leinöl Tuch. 116, 14/. 249,2.

lin-pfat 8. linepfat.

linquet s. lancwit.

lins, lins s. linse 2, lise.

lin-säme svmi. leinsame Pf. arzb. 1, 2;

lin-sät stf. (IP. 27") leinsaat Diem. arzb. Mgb
lin-sät-Öl stn. (II. 436") leinöl Diem. arzb.

lin-sät-säme stom. (II^. 26") leinsame Diem.

arzb.

linse stvm. linse , linsius , ain tier von ainer

wülpen und ainem hunt Mgb. 148, 23. linze

Schm. Fr. 1, 1495. vgl. s. v. lycisca Dfg. 328",

n. gl. 234".

linse, lins swstf {1. 1002") linsin Reinh. 1407.

Pf. arzb. 1, 12: linse Diem, Gen. Helbl.

Renn. (9959. 11659. 15734). Mart. 131, 31.

j.TiT. 3287. Beh. 59, 15 (niht ein lins, gar

nichts). Hb. AT. 481. Mone z. 7, 467. vgl.

ZiNG. neg. 421. linsin Reinh. 1407. Pf. arzb.

1, 12. linsi, Gengl. 368 {a. 1354) lins, linsi,

linsin, lense, leinse Dfg. 323", n. gl. 231''

— aus lat. lens.

linse s. lise.

lin-seil stn. leinseil, leine Tuch. 109, 15.

linsen-koch stn. speisevon linsen Gen. D. 47,

6

linsin stf. s. linse;

linsin adj. von linsen Chr. 8. 254, 3.

lin-SOC stm. (112. 466") socke aus leinen, cali-

gula SuM. HiMLR. 264.

lint adj. 8. linde.

lint? flechtwerk f 7 ß umb lint zu binden, als

man rösten {einen rost schlagen) sulde

Prankf. baum^ib. a. 1400, 56. heftlintii.

1469, 14" — vgl. holl. lint, band.
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lint stm.f (I. 1002') schlänge, in lint-trache,

-wurm. — ahd. lint, altn. linni. {in frauea-

namen Sigelint, Gerlint etc. scheint aber we-

der dieses lint enthalten zu sein , wie Gr. 2,

505 u. Myth. 652 angenommen wird, noch

lind, fons , saturigo [Gr. kl. schrft. 2 , 398],

sondern einfach das ahd. lintä , linde , das

oft geradezu schild bedeutet). — vgl.lit.

lind, kriechen PiCK^ 858.

[lint-boum I. 228*] s. line.

lintin adj. s. lindin (I. 1002", 38) ist zu sirei-

chen.

lint-trache, -drache, lintrache swm. (III.

67'') lindwurm'^iB. lintracke Krone 12788.

— sowie lintwurm eine tawtolog. ausdeutende

Zusammensetzung, s. lint schlänge.

lin-tuoch stn. leinwand Mone a. 9, 183 (a.

1486). vgl. IjTien, leynen tuch linteum Dfg.

332", linituoch n. gl. 236''.

lint-wurm stm. (lU. 826") s.v.a. linttrache

Gl. (lindwurm crocodillus Voc. 1482). En.

Troj. (25350. 39324). Erl(es. WÖlfd. B. 62.

Apoll. 5500. 8230. 452. Griesh. denkm. 22.

Geo. 466. Karlm. 116, 44. Germ. 16, 68\

in utrisque lateribus {des wappens) singuli

dracones, nomine teutonico lindworme,

clare videbantur, jahrb. des meklenb. ge-

schichtver. 1836 s. 208 (a. 1381); höllen-

drache, teufel Mar. 148, 28.

lint-zeichen stn. mal, muttermal Karlm. 58,

50. 166, 34. leintzeichen ib. 323, 24.

lin-wät stf. (in. 778") leinenzeug, leinwand

Iw. WiG. Troj. L.Alex. 6529. Herb. 1667.

Eracl. 1813. Helmbr. 133. Jüngl. 682. Ga.

2. 132, 269. linwät,-wöt, leymbot: tela Dfg.

575". leinbot Chr. 1. 101 , 8. leibat Tuch.

304, 9. leimbat Fasn. 440. leimüt {md.) Anz.

18, 46 (a. 1446);

lin-wäter stm. (III. 779°) leinweber Brunn, r.

leinbater Cp. 11. Kaltb. 21, 71. 108, 53.

lin-wät-hÜS stn. das 1. in Frankfurt diente

als gefängnis RcsP. 1, 220. 224 (a. 1411). in

das linwäthüs legen Frankf. brgmstb. a.

1448 vig. III.p. trinit.

lin-wät-mäler stm. der das obrigkeitl. zei-

chen auf die leimoandstücke malt S.Gall.

stb. 4, 265. s. mal u. linwätzeichener.

lin-wät-menger stin. leinwandhändler Mone
z. 9, 141.

lin-wät-me^^er stm. leimoandmesser Mone z.

20, 297 {a. 1460).

lin-wät-reifer stm. der die leinwand mitdem
reif misst S.Gall. stb. 4, 152.

lin-wät-SChouwer stm. obrigkeitlich bestell-

ter leinwandbesichtiger Mone s. 20, 297 (a.

1460).

lin-wät-snider stm. der leinwand ausschnei-

det, linewantsnider Chr. 7. 173, 27.

lin-wät-tuoch stn. leinwand, leinwandstück

S.Gall. «<i. 4, 261. Mone s. 9, 188, Netz
9041. 84. ganze linwättüecher S.Gall. cÄr. 79.

lin-wät-verwer stm. leinwandfärber Mone z.

20, 297 (a. 1460).

lin-wät-zeicliener«fm.s. v. a. linwätmäleriJ.

lin-weber stm. (III. 612") leinweber, linifex

Dfg. 33r. Mone z. 9, 177 (a. 1407). Miltenb.

stb. 30". Gr.w. 3, 374. Ecsp. 1, 367. Mühlh.
rgs. 121. linenweber ib. 158.

lin-weber-meister stm. Mühlh. rgs. I6i.

lin-wurz stf. lynwnrz, eupatica Voc. 1482.

linz s. lenze.

linze s. linse s^vm.

lip, -bes stm. (I. 1002") daneben lib bes. md.

{auch liph Roth. 2379, lif Crane 2936.

da? lip Eilh. 3663, vgl. zu Crane a. a. o.);

pl. libe Elis. 4386. Swsp. 34, 23. 25. 30,

dat. liben Engelh. 6169. 430 —: leben, leib,

körper allgem. {leben: ze töde und ze libe

L.Alex. 6816. Bph. 7853. an libe oder an

töde, bei lebzeiten oder beim tode Mz. 4, 103.

116. al minen lib, m^in ganzes leben En.

294, 29. mit dem libe, während des lebeas

Aav, 3, 173. zu unser beider liben und leb-

tagen Mz. 3, 302 a. 1353. ze lib beliben Mw.
353 a. 1367. ze libe komen Troj. 23344.

nicht libes sparn Pass. K. 645 , 62. ze libe

dingen Neidh. 43, 13. swa? er üf sinen lip

stilt Fbeid.^ 47, 27. üf den lip gevangen

Swsp. 327, 1. Mgb. 380, 19. etw. üf den 1.

nemen, sein leben dafür zu pfände setzen

Roth. 2379. iuwern lip hän ich iu gegeben,

das leben erhalten Krone 11333. i? erbar-

met mich in den lip , in die seele Kchr. D.

372, 31. einen an dem leib suochen Chr. 4.

102, 24. einem zu dem libedreuwen, ihn am
leben bedrohen Herb. 18161. einen von dem
libe tuen , töten , mit dem tode bestrafen ib.

10929. KoL. 113, 627. S.Gall. ä«. 4, 259.—

leib, körper: müder lib Elis. 2602. der

lip si dir beinin Fdgr. 1. 261, 31. sie warf

den lip üf die banc Helbl. 1 , 1206. er was

mit lebenden libe tot Warn. 3070. bi sinem

lebendigen libe Swsp. 258 , 22. die wil min

lip die sele treit Lieht. 413, 16. den lip

muo? ich dem töde geben Gen. D. 97, 24.

sele und lip Verliesen Kchb. D. 354 ,10. ir
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herze hörte er krachen, da^? in ir libe brach

Otn.-4.541. zuo des libe sol man da?rihten,

der soll körperlich dafür gezüchtigt werden

Chb. 9. 1024, 31. des libes er sie bat, sich

ihm preiszugeben BiEM. beitr. 1. 19, 34. sol

ich mit iu minen lip teilen Ga. 3. 343 , 82.

92. ir gie sin kosen an den lip Troj. 17248.

von libe komen, abmagern Wg. 10353. er

was ein helt von dem lip, ein persönl. tapfe-

rer held DsP. s. 19. des libes ein degen Ulr.

Wh. 143". eigen vom lip, leibeigen Don. a.

1362. 63 [vgl. lipeigen u. eigen], der mich

an hört von libe, m^n leibeigener ist ib. a.

1303, ebenso einem von dem libe dienen Ad.

741 a. 1284. personif. herre lip Gribsh. 2,

62 f., friunt unde lieber lip! Herzm. 142. —
häufig bezeichnet lip geradezu person, bes.

umschreibend mit gen. od.pron. poss. [s.Gr.

kl. schft. 3 , 265 /".] : Paris der hübsche lip

Troj. 5216. ir sit ein wunderlicher lipFRAU-

BHTE. 242. der valschhafte üb Pass. K. 14,

26. gar minnesame libe Bus. 4386. er wihte

in ze einem saehgen libe Gen. D. 65, 17. von

hundert tüsent üben niwan zwei beliben

Albr. 1, 601. einen mit dem leib laden, zum

persönl. erscheinen vorladen Eyb 23. ein

gülden leibgedings auf einen leib Chr. 2.

323, 12. auf seinen leib etw. kaufen, ein leib-

geding kaufen; umschreibend: in dünkt min

einer lip ein ganze:; her Msf. 172, 10. da?

tuot min lip Ga. 3. 343 , 86. so lebt min lip

Msp. 198, 8. äne minen 1. Albr. 25, 120. ob

ich ie dur dinen 1. wurde frö Msf. 176, 8.

hintz sinem libe Chr. 4. 138, 20. mit sein

selbs leip, selbst, persönlich ib. 2. 49, 6;

3.359, 11; 4. 64, 7.65, 16 «. o. 5. 41, 26. 61,

21. zuo iren leibenmugen sie ir recht suochen

iJ.4.263,7); — andere bedeutungen: magen,

da? e??en in den leib schieben Mgb. 209, 29.

des kreb?8 därmlein strecket sich von dem

leib un? an da? end seins swanzes ib. 249, 7.

s. V. a. lipgedinge : das geld anlegen ze jär-

nutzen oder ze liben Mz. 4, 343; von der

person zu entrichtende abgäbe: weder der

lip sül vor Valien oder der rouch Gb.w. 5,

233. — vgl. leben u. liben 2

;

lip adj. in abe-, gelip.

lip-bete stf. abgäbe der leibeigenen Obbrl.

900. Ge.w. 2, 164.

lip-bevilde stf. (III. 316") ». v. a. lichbevil-

hede j.TiT. S.Mabt.8,26. lipbevilhe Chr.

9. 605, 19. 608, 17. lipbevil ib. 8. 322, 8.

lipV eil MoNB z. 16, 152 (o. 1477).

lip-bläst stm. , -bläsunge stf. ventositas n. gl.

378^ vgl. Dbg. 611' u. liplse^e, -luft, -vist.

lip-brüchunge stf victus Dpg. 618".

lip-dinc stn. s. V. a. lipgedinge. Augsb. r. W.
279/. MoNB z. 10, 460. 11, 100 (a. 1325. 97).

Mz. 1, 419. 24 (a. 1392). Chr. 2. 16, 11; 4.

228, 19. 20. 306, 9. 311, 15. 316, 4. leiptmg

ib. 33, 4; 5. 346, 22. 347, 13. 19. liptinc

Gaupp 1, 145 (a. 1297).

lip-dinc-gelt stn. leibrente. leibtinggelt Chr.

5.371,6.

lip-eigen adj. leibeigen Monb z. 7, 140. 151.

171 (a. 1388 u. 15 jh.). vgl. auch eigen m. lip.

lip-eigen-schaft stf. leibeigenschaft Gr.w. 4,

525 (a. 1484).

lip-erbe s^om. (1. 440') leibeserbe Weist. Cdg.

3, 89. 176 {a. 1354. 63).

lip-gedinge stn. (I. 341") ein auf lebenszeit

zur nutzniessung ausbedungenes u. über-

tragenes gut, leibrente sowie der vertrag

darüber Gl. (ususfructus Voc. 1482). Myst.

Orl. 14016. 26-30. Ls. 2. 203, 89. pro tri-

ginta libris denariorum jure precario ,
quod

vulgariter leibgeding dicitur Ukn. 41. Ula.

44. (a. 1286. 88). Dsp. 1 , 24. 36. Swsp. 20,

1. 21, 1. 160, 4. 339, 2. Chr. 2. 9, 11. 323,

13. 15; 5. 8, 2. 119, 15. 24; sins komens

warte si für war, da? was ir lipgedinge Parz.

103, 17 {Wortspiel mit gedinge: hoffnung,

wünsch, verlangen), vgl. lipdinc.

lip-gersete stn. (II. 574") coU. zu liprät, le-

bensunterhalt Trist. 16830.

lip-geselle svmi. (II^. 30") genösse, die zwelf

lipgesellen, die den mort da stiften Ulr.

Wh. 119".

lip-gesinde stn. leihoache Rcsp. 1, 99 («.

1401)._

lip-geziuc stn. md. libgezüc s. v. a. lipzuht

Ssp. 3. 38, 4.

llp-guldin stm. ein gülden des lipgedinges

Chr. 4. 311, 16.

Üp-guot stn. precaria Halt. 1246.

liph s. lip.

lip-haft adj. (I. 1004") leben habend, lebend

j.TiT. 74. Troj. 20582. Apoll. 7049. Albr.

22, 10. 25, 24; einen {vollkommenen) körper

habend, loolgestalt : sie was ein maget lip-

haft, e sie wurde sus verschaft ib. 10, 36;

leibhaftig, persönlich Karaj. Himlr. Msh.

2. 175, 15;

lip-hafte stf (I. 1005") leben Karaj. 79, 14

(Dtut. 3, 25)

;

lip-haften swv. in geliphaften;
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lip-haftic adj. (I. 1005") leben habend, lebens-

fähig, da? e? (kint) libhaftig mochte wesen

Ssp. 1, 33; leibhaftig Dibm. Msh. 2, 380\

Mob. 15, 26. 29. 271, 10. lipheftig Che. 8.

421, 16. v^Z. Halt. 1245.

lip-haftic-heit stf. leibhaftigkeit Myst. 2.

447, 38.

lip-haftec-liche adv. leibhaftig, lipheftek-

liche Che. 8. 384, 10.

lip-haftigen swv. beleben, libhaftigen, vivi-

ficare Hpt. 8, 123. — mit ge-.

lip-herre swm. herr über leibeigene Ge.w. 6,

46. 51. MoNE s. 7, 149 (a. 1466). vgl. Halt.

1245.

lip-huon stn. gallina capitalis Halt. 1245.

Ge.w. 6, 54.

lip-korn stn. praebenda frumenti Halt. 1245.

lip-lse^e stf. ventuositas , leiblöss Schm. Fr.

1, 1413 (a. 1449). vgl. Dfg. 611". u. lip-bläst,

-luft, -vist.

lip-lege stf. begräbnisplatz Mone z. 4, 329

(a. 1479).

liplep geplapper. wann in sunst wol ist mit

geschwätz und lyplep Naee. 64, 21.

lip-lich adj. (I. 1004") leiblich, fleischlich,

corporalis Dfg. 151° (lip-, libelich). Himle.

201. Myst. 2. 229, 3 f. Mgb. 183, 7. 204, 2

etc. Jee. 1 5°. lipliche not (vgl. lipnöt) Albe.

22, 457; persönlich, leibhaftig Che. 1. 198,

20. Swsp. 83, 11;

lip-liche, -en adv. (ib.) einen leipleichen

speisen Mgb. 200, 8. lipliclie geborn werden

Che. 9. 499, 4. 1. zuo schaffende haben, coire

ib. 8, 342, 7. 1. swern, einen körperl, eid ab-

legen ib. 1. 135, 1; 5. 12, 15; 9.605,26.

1025, 27. einen eit 1. swern Rta. 1. 383, 1.

lip-liclieit stf. leiblichkeit, körperlichkeit

Myst. 2. 229, 8. 636, 10;

lip-loch stn. apertura, diaferis Voc. 1482;

lip-löchel stn. pore Mgb. 282, 34. 314, 22.

lip-, libe-Ios adj. (I. 1004") leblos, mit ur-

teil liplös Kche. W. 14576. libelos sin

EosBNG. JET. 2320, werden Beeth. 449, 14. da?

dhain student leiblos worden sei , am leben

gestraft Cp. 32. einen llblös machen Renn.

15295. Kaelm. 252, 22. einen libelos tuon

WwH. 217, 25. Loh. 5215. Beeth. 147, 38.

Ad. 785. 1180 (a. 1293. 1375). Scheeib. 1,

241 (a. 1322). sich libelos tuon, entleiben

Peauente. 258. DüE. ehr. 593; lebenssatt

Geeg. 2601. Eb.2 5324.

lip-luft stf. ventosus Dief. n. gl. 378". vgl.

lipbläst, -Ise^e, -vist.

lip-nar stf. (II. 385') leibesnahrung, lebens-

unterhaU Gen. (Z>. 23, 20. 54, 23. 97, 14).

KiNDH. (85, 16). En. Teist. Lieht. Bael.

Kche. D. 355, 1. Glaub. 933. Lit. 1185.

Heeb. 18087. Seev. 862. Bit. 5627. Walb.

135. Eenst B. 2077. Wolpd. A. 378. Eeacl.

475. Gbrh. 1404. Obl. 12426. ViLM.weZicÄr.

63, 239. ÜLE. Wh. 157". 249*. 260«. 266".

Teoj. 23777. W. V. Rh. 116, 3. Helbl. 8,

880. Renn. 161. 7436. 15156. Scheetel 306.

Wack. pr. 2, 49. Swsp. 149,12. Albe. 1,190.

Pass. (277, 48. 360, 67). Vet. b. 24, 1. 74,

23. Netz. 3430. Cp. 23. lifnar Ceanb 1513;

lip-namnge stf. (II. 385") dasselbe Teoj.

(41698). Adeian 451,144. Hb. M. 269. Cp. 17.

lipnisse s. liepnisse.

lip-nöt stf. (11. 414") leibesnot, nur als un-

eigentl. compos. libes-, libsnöt oft in den

Weist, z. b. 4, 7. 89. 5, 479. s. Halt. 1247.

lipparea (I. lOOS") ein edelstein Paez.

lippe, lippen s. lefs, lispen.

lippen-lappe «wwi.s.w.a.lappel. Pasn.316,22.

lippe-swer sum. (112. 810') geschwür an den

lippen Pf. arzb.

lip-pfeit stf. leibhemd Schm. Fr. 1 , 444.

lippriester s. liutpriester.

lip-rät stm. (II. 576") s. V. a. lipnar Teist.

Teoj. 2852.

lip-reht stn. (11. 625") = lipgedinges reht

Halt. (2^.;A.);

lip-rehter stm. {ib.) lebenslänglich berechtig-

ter benutzer eines gutes Obeel. 904 {aber

ohne beleg).

lip-SChade siom. körperl, gebrechen Mh. 2, 519.

lip-stiure stf köpfSteuer Mone a. 10, 167.

lip-sträfe f. leibstraff Kaltb. 70, 15.

lip-val stm. (in. 222") todfall Weist.; ». v.a.

besthoubet ib. u. Mone z. 6, 483. 7, 238.

(Halt. 1239 führt aus Kön. leibfaU an als

casus corporis, sepultura mortui; es ist lip-

bevilhe Che. 9. 605, 19).

lip-var adj. leibfarbig Hpt. 14, 167;

lip-varwe stf. ir nase nnd ir wengelin von

lipvarwe gepinset Fbagm. 43°.

lipvell s. lipbevilde.

lip-vist stm. ventosus, leibfust Voc. S. 2, 9".

vgl. leibsflucht, liblust Dfg. 611* u. lip-

bläst, -lae^e, -luft.

lip-vrone stf. leibfrohne Ge.w. 2, 35.

lip-vuore stf (in. 264") s.v.a. lipnar Schilt.

lip-wer stf. notioehr. dasz er habe libwehr

müssen thun, sin leben zu entretten Fbanef.

urk. V. 1471 ;
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lip-werunge stf. dasselbe Halt. 1248.

lip-zeichen stn. Signum et argumentum cor-

poris occisi Halt. 1248^.

lip-zuht stf. (III. 940") das worauf die wittwe

für ihren lebensunterhalt sich zieht, be-

rufen kann, angewiesen ist Ludw. Mone z.

14, 417. Mz. 1, 513. Ssp. 1, 21. 41. 2, 21. 3,

74. 75. ViLM. 243. vgl. lipgeziuc;

lip-ZÜhter stm. {ib.) usufructuarius Oberl.

lirc, lirche «. lere, lerche.

lire swf. (1. 1005') leier Diem. Griesh. Trist.

L.Alex. 211. Part. B. 1627. Msb. 1, 86".

Mariengr. 213. Krone 22096. leir Mgb. 314,

20. 349, 4. Netz 12028. lür Narr. 58; leyr

od. armprostwinde , scroba Voc. 1482. —
atis gr. lat. lyra;

liren swv. (ib.) die lireu spielen Trist. Ernst

5070. Neidh. 49, 36. MsH. 3, 283\ Konr.

lied. 32, 299. Troj. 15816. 16333. 19469.

BPH. 9956. Renn. 9414. Hans 1104. in der

müle leiern Germ. 2, 148 (vgl. harpfen in

der müle Freid. 126, 27. 127, 1); bildl. zö-

gern, mit der wal liren Ot. 342".

liren-nagel stm. clavus Voc. 1482.

liren-reide stf. , -wedel stm. armbrustwinde

vertibulum Voc. 1482.

liren-staffel m. (112. 556") pecten Voc. o. vgl.

staffele an seitenspil Diep. n. gl. 283''.

lirer stm. (1. 1005'") lyricen DFG.333*,7i.5fZ.237";

lirerinne stf liricina Dfg. 333*. Netz 12062.

lirer-zieher stm. leirerzieher Tuch. 157, 14.

16. vielleicht drahtzieher, denn das eisen,

wodurch der draht gezogen wird, heisst in

Nürnberg die leier.

liri naturlaut der lerche Wölk. 41, 37. Wack.

voces 2, 29.

lirken «. lärken.

lim- s. lern-.

lise adj. (1009'') leise, geräuschlos, sanft

Troj. Gerb, lies Zimr. ehr. 2. 593, 27.

alem. nasal, linse: ain linse stimme Hb. M.
531. in senfter und in linser kür ib. 427. —
vgl. Gr. 2, 46. Weig. 2, 36;

lise, lis adv. (1010") auf leise, sanfte, lang-

same, anständige weise allgem. (sie merkent

lise 3.Tit. 1693. si leite an sich lis ir gewant

Troj. 13976. gezweiet schone und lise Orl.

6102. er enpfienc den fürsten lise Wolfd.

Casp. 252. sie nämen die fürsten lise, spra-

chen geheim mit ihnen Kcbr. W. 13269. die

huober sullent geben 3 viertel habern lise

gemessen Gr.w. 4, 35). alem. nasal, lins

Netz 627. 33. 2369 (: zins). 8383. Hb. M.

475, lins (leins Zimr. ehr. 2, 33, 28; 3. 265,

12. 460, 4 u. o.).

lisis (I. 1010') eine schlänge Parz. (nach

Bartsch zu 9, 1449 wahrscheinlich auf
kXCaaw, winden, zurückzuführen: ringel-

natter).

lismen swv. stricken Netz 12050 var., s. ge-

lismen, klismen u. Schm. Fr. 1, 1513, Stald.

2, 175.

lispeler s«m. balbus, blesus Dfg. 66^ 77";

lispeln swv. balbutire, blesare«^.;

lispen S10V. (I. 1010") durch die lespe (». lefs)

sprechen, lispeln, balbutire, blesare Dfg.

66\ 77", lispen, wlispen (vgl. wispeln) bal-

bire n. gl. 47", lispender, lipp ender blesus

ib. 55''. Trist. Ms. man hört ir genuoc lispen

und zarten Renn. 12072. der lispende kosen

kan Birkenst. 313. die in ir kinthait zärt-

lent, die lispent gern wenn sie gewahsent

Mgb. 15, 1. diu zung, diu gar ze dick ist,

macht lispend leut ib. 12. do brant es die

Zungen, da? es lispen was Hb. M. 202. weder

lippen noch sagen Fasn. 587, 22. — mit

zuo, umbe-;

lispener, lisper, lispizer stm. balbus, blesus

Dfg. 66^ 77". lisper, wlisper «. p^Z. 55*;

lispizen swv. intens, zu lispen, zu folgern aus

lispizer.

list stm. (I. 1010") md. der u. die list, liest

Rcsp. 1, 15 (a. 1384), Mainz, fgb. 39; gern

pl. — : Weisheit, klugheit, Schlauheit; weise,

kluge, schlaue absieht od. handlung allgem.

(mit reinen listen Pass. K. 553, 61. in mil-

declichen listen Elis. 3937. mit listen [auf

schlaue weise] tädingen Chr. 4, 45, 2. mit

ungetrüwer list Erlces. 1155. 3432. äne list

aufrichtig, wahrhaftig Karl 5367. arger list

arglist, unaufrichtigkeit: äne arge list Elis.

941. KsR. 18. Mainz. /)7Ä. 39, vgl. arclist. hin-

tere 1. hinterlist Aneg. 33, 78. valscher l.

Mgb. 15, 12. an übel liste Mw. 175, 9 a. 1290.

er was vol bceser list Chr. 4, 37, 9) ; Wissen-

schaft, kunst (der liste lere Wo. 8914. der

siben liste brunnen Troj. 1958. da wart

unmüe^ic manic list ib. 23630. äne mensch-

lichen l. Serv. 1262. durch alle sinne ein

sehender l. Msh. 2, 359". mit sinre höhen 1.

Elis. 6945. zu Kriechen in Athene vant er

liste zwene Albr. 19, 104. Pallas die gotin

aller liste ib. 117), Zauberkunst Parz. Wio.

die buch von disen listen Pass. K. 157, 65.

— s. leise f., leist u. Pick2 859.

list 8. ligen.



1937 listaere lit 1938

listaere, -er stm. in tüsent-, hinder-lister.

liste swf. (I. 1012*) bandförmiger streifen,

leiste, säum, borte Rul. En. Sbrv. Er. (7653).

Lanz. Nib. Konr. (Troj. 1218. 1451. 12089.

20266). ExoD. D. 160, 22. Roth. 1104. Güdr.

1326. Ernst 2399. 623. Alph. 300. 301.

Laür. Sehr. \111. 85. Wolfd. 1405. Eilh.

1716. TüRL. Wh. 129\ Dan. 6041. Helbl.

7, 451. Elis. 3031. Germ. 9. 121, 946. Mone
6, 248. Fronl. 19. rock mit perlin listen

RcBP. 1 , 668. listen an den kleidem Böhm.

623 (a. 1352). tuchleiste Mone z. 9, 178.

MiLTENB. stb. 38". bildl. goldes liste, Maria
Mariengr. 229; welher (gerber) listen in

den bach schütt , der bessert 6 pfenn. (ab-

falle von häutenf) Mone z. 16, 153 (a. 1477).

— vgl. leise, leist u. Fick^ 859.

liste-baere adj. weise Troj. 19269.

listec, listic adj.i}.. lOll") weise, klug, schlau

Roth, Trist. Gen. D. 33, 25. Albr. 19,161.

Mgb. 151, 26; kunstreich Msh. 2, 215";

listec-heit stf. (I. 1012") listekeit, listikeit

Weisheit, Schlauheit Wölk. Ludw. 12, 25.

Ab. 1, 154. 55. Hb. M. 188. 262.

listec-lich adj. (I. 101 1") s. «. a. listec Parz.

Trist. H. Sigbn. Z. 22, 6;

listec-liche, -en adv. W. v. Rh. 115, 22.

Ernst 839. 4252. Elis. 8023.

listegen svw. in verlistegen

;

listeger stm. überlister. listiger Mgb., 45, 6;

listelin stn. dem. zu list. listelins spil, ein

hazardspiel Obebl. 939 {a. 1488). listlis

spil uif dem bret Mone z. 7, 64 (a. 1475).

lüstleins spil Schm. Fr. 1, 1525 (a. 1440),

bei H.Sachs des listles spilen. vgl. listlichs

spiln unter bocken

;

listen siov. (I. 1012") list üben, schmeicheln

Gribsh. Trist, {der beleg aus Troj. gehört

zum folgenden listen). — mit be-, er-, über-,

ver-.

listen swv. mit einer listen , einem säum ver-

sehen s. gelistet (auch Troj. 20125).

listen-gam stn. gam zu tuchleisten Mone z.

9, 154.

lister f. (I. 1012') sepicecula, ein vogel Dfg.

527% n. gl. 335^

liste-riche adj. (II. 689") kUg Barl. ; kunst-

reich Teoj. 7805.

list-künde adj. (I. 813") mit der kunst ver-

traut, kunstreich Pass.

listli 8. listelin.

list-machsere stm. (II. 17*) kUnstler Geo.

Trist. 4932 (bei Sechst. listwürksBre).

list-meister stm. (II. 121") da«seZic Wallr. 50.

lis-treter stm. leistreter, Schleicher Fasn.

254, 15.

list-sache stf. (II2. 5") kunst, Zauberkunst

Pass. 169, 19.

list-sinnic adj. klug, kunstreich, der list-

sinnige man Eilh. 4063.

list-viur stn. (III. 332'') durch geheime künste

bereitetes feuer. Hstviwer Wig. 180, 8.

list-vröude stf. (UI. 419*) scheinfreude Iw.

4419.

list-werksere stm. (III. 591*) künstler SüM.

Spec, -wirkaere Kchr. 5706;

list-werke swm. (III. 590'') dasselbe Spec. ;

list-WÜrhte swm. (in. 595") dasselbe Serv.;

list-WÜrksere stm. (III. 594") dasselbe Kchr.

(5552) Trist. B. 4932;

list-WÜrke swm. (Hl. 595*) dasselbe Barl.

Troj. 47991. Br. 23".

lit, -des stn. m. (I. 977") pl. diu lit, lide, lider

;

die lide: glied, gelenk allgem. (da da? lit ze-

samene solde Gen. D. 7, 13. we gescheh ir

lide, weh über sie ib. 36, 15. arme unde lit

Albr. 32, 66. blüt nnde lit ib. 35 , 28. sin

leben und diu lide Silv. 1909. ir bluot und

ouch ir lider ib. 3542. er kuste im ougen

unde lide Otte 725. da? man enbünde

siniu lider Pantal. 1265. so diu salbe siniu

lider mit ir kraft gefiuhtet Troj. 11086.

dines libes lider W. v. Rh. 254, 21. dei lider

dwuoch der heilant^n sinen jungern Spec.

60. da? siniu lit nü krachent j.Tit. 445.

jenem müUe ich die lide Helmbr. 1249. er

swuor bi allen sinen liden Ernst 4151. da

von muost e? werden sür arm unde liden

Loh. 4929. in täten we des strites lide Livl.

1175. er lac an müden liden in sinem bete

Pass. K. 154, 82. ob er an sinem libe und

liden unverderbt und ungelernt ist W. 50 s.

65 a. 1342. si habent negel an den liden,

an händen u. füssen Mgb. 490, 7. da? da?

körn lide hat Ssp. 2. 61, 5. bildl. des ge-

louben lit Pass. K. 473, 63. 632, 76. miner

vrouwen ere diust an allen liden lam Neidh.

83, 13); zeugungsglied, diu schämlichen lit

(gedr. liet) Tünd. 51, 56; verwantschafts-

glied, sippe Swsp. 6, 5 ff. er was von vrien

liden komen Kl. 697; teil, stück, der mich

zu einzeln liden al zusniten hete Herb. 13344

;

mitglied, genösse, gehülfe, der tiufel und

siniu lit Denkm. XLIII. 8,5 m. anm. des

tievels lide Hpt. 8. 169, 246. (vgl. Schm. Fr.

1, 1443). — gt. lithus m. , ahd. lid mn. von
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w. ar {lat. artus, gr. aq^qov) Cuht.' 317.

Gsp. 276. Fick2 858. Z. 1, 140. vgl. liden

lit 8tn. (I. 1012") deckel. der napf und da? lit

Flore 1579. von der kefsen nam sie da? lit

Keonb 29426, — ahd. Mit, ags. hlidh vom
8tv. hlidan bedechen Diep. 2, 565.

lit s. ligen.

lit (I. 1012", 38) fz. lit bett Wolpr. - {zdle

34— 37 im Wb. zu tilgen, denn Parz. 4, 28

swä lit und welsch gerihte lac steht welsch

g. ano xoivuv u. lit ist = liget: wo wälsches

gericht besteht u. bestand).

lit, -des stnm. (I. 1012") auch leit, leut s. die

composs.: obstivein, gewürzwein Diem.

Glaub. Krone (süe?e? lit von pigraenten

riehen 7332. da? 1. ü? dem köpfe trinken

1941.50); geistiges getränh üherh. s. litgebe,

-hüs, -kouf. — gt. leithus, ags. lidh nach
Gsp. 276 u. Pick^ 393 zur w. li flüssig wer-

den {lat. liquere, liquor). vgl. Hpt. 6, 269/".

lit-acker stm. acker an einer liten Dh. 49.

lite swf. (I. 1013*) bergabhang, halde Diem.

Parz. Loh. (2805, 5856. 7350). Roseng. Ms.

(Neidh. 35, 21). KcHR. D. 363, 1. 499, 31.

Ernst B. 886, Dietr. 8477. Rab. 474, Otn.

A. 435. WOLFD, A. 382. 83. 465. Virg.21, 3.

140, 10. 890, 6. Ecke Z. 15, 8. Apoll. 6941.

7500. 8200. 10242. Ulr. Wh. 208*, Türl.

Wh. 96". Krone 19897, Helbl. 4, 436.

Pass, {K. 282, 22. 503, 62. 589, 6). Mh. 2,

771.3,376. leute Usch. 390 (a. 1401). bildl.

von des geluckes liten, von der höhe des

glückes Pass. K. 393, 79. da die siten sinkent

üf ir liten, absenlcung des wuchses, hüfte

Trist. 10908; tat, in einer liten, da ein raichel

wa??er vlo? Pass. K. 184, 49; weg durch

eine liten , weg überh. wand er die rechten

liten nicht entorste wandern ib. 347 , 28. —
ahd. litä, ags. hlidh zu xXnvs, s. Icnen.

lit-gebe swm. (I. 507") Schenkwirt Helbl.

Helmbr. Jüngl.509. W.Weiche. 104. Mbran.

20. leutgebe Kaltb. 1, iOff. leikebe Gengl.

222 (a. 1338).

litgebe -hüs stn. s. v. a. litbüs. leitgebhüs

Meran. 20. ieitgebenhaus Mh. 2, 681. leut-

gebhaus Kaltb. 66, 19. 67, 43. 72, 34. 35.

lit-geben suw. ausschenken, leitgeben Kaltb.

69, 10 (a. 1494). — 7nit ü?, ver-.

lit-geber stm. ». v. a. litgebe Meran, 20;

lit-gebinne, -in stf. (I. 507«) schenkwirtin

Helbl. Helmbb.

lit-hiussere stm. (I, 741*) Schenkwirt Tbichn.

24. 283. leit-, leuthauser, -häuser taberna-

rius DFG. 571*. Voc. S. 1, 19"

;

llt-hÜS stn. (I. 739") schenke, toirtshaus Gest.

R. Helbl. Teichn. 209. 214. Buch d. r. 636.

779. JüNGL. 453. leithös, tabema Dfg. 571*.

Meran. 20, leithaus Uoe. 4, 284 (a. 1298).

Gr.w. 3, 695. Np. 51 ff. {wechselt mit schenk-,

Wirtshaus) Stz. 673. Cp. 284. leuthaus ii.

187. Gengl. 352 {a. I30Ü). Kaltb, 29, 18.

lit-hÜS-gen stn. wirtshausbesuch Jüngl. 475.

lit-kouf stm. (I. 867") gelöbnistrunk beim ab-

schlusse eines handeis , leikauf Gij. den li-

kouf trinken Freiberg. 192. Chr. 4. 316

anm. 7. leitkouf Np, 163. Schm. 2, 256 (a.

1368). Gr.w. 6, 293. Stz. 279, 1 eich auf zÄ.

448. Uhk. 2, 195 {a. 1346). Uoe. 4, 443, 5,

582 {a. 1303. 30), leikauf Tuch. 40, 25. 43,

14. 45, 25. 49, 4 etc. Fasn. 67. 569, — vgl.

winkouf u. Ra, 191

;

lit-koufen swv. in verlitkoufen

;

lit-koufer stm. s. v. a. litgebe Hbimb. hf. 280.

Brunn, hf. {bei Senckenberg) 307.

lit-kouf-liute pl. likouflüte, die den likouf

getrunken haben Freiberg. 192.

lit-, lid-lon stmn. (I. 1012") dienstbotenlohn,

liedlohn Weist. (6, 47) Feldk. r. 129, 1 /.

Basl. rechtsqu. 1, 66. 168. Öh. 160, 31.

Mone 2. 13, 306. 17, 51. lidelön ib. 4, 155.

Fbeiberg. 281. — vgl. Ra. 358. Schm. Fr.

1, 1443.

lit-nagel stm. onichia in kriechisch hai?et lid-

nagel {var. glidnagel) Mgb. 454, 7.

litsche f s. litze.

lit-SChrot-wunde fs.v.a. gelitschröt Brunn.

hf. {bei Senckenberg) 300.

lit-siech s. lidesiech.

littanie s. letanie.

litter, litteraDpG. 334". von worte noch von lit-

ter (: ritter)MARLG. 139, 1 1. vgl. Apoll. 13537.

lit-va? stn. (in, 282") fass für lit, doUum
Dfg. 189".

lit-VÜege stf (in. 441") compages Dpo. 136",

n. gl. 104".

lit-würz s. lidwurz,

litze swm. 8. liz ; litze stn. in antlitze, vgl. li?.

lltze stswf. (1. 1013') litze, schnür, amentum
Dfg. 30" ; schnür als schranke, überh. schran-

ke, zäun, gehege Konb. Ls. Hätzl., ttbch-

leiste Böhm. 635 f. {a. 1355), litsche Monb
z. 9, 167 (a. 1401). — aus lat. licium, fz. lice;

lltzen swv. mit schnüren versehen, s. gelitzet,

verlitzen; 7nit schranken versehen, ein-

schränken, schddigenMoN^z. 15,284 (a,1378).



1941 litzen liut 1942

litzen swv. leuchten, in himel-, wSterlitzen.

hieher od. zum folgd. ? ir frende müse litzen

sich an allen orten Reinpr. 63".

litzen stov. begehren, streben, s. Loh. 5096 u.

anm. — mit wider-, zu, liz.

liuben swv. s. lieben 2.

liuchmisse «. liehtmesse.

liugen, liuhen s. liegen, lihen.

llUnse
f. stemmleiste, lahnstange. liachse,

leuchse trabala Dpg. 590\ Schm. Fr. 1,

1428.

liuhtaere stm. (I. 1031') md. lüchtaere, -er er-

leuchter Pass. ; letichterFKL. Kablm.58,53;
liuhtserinne stf. erleuchterin MsH. 1, 71*.

Syon 44.

liuhte stf. (I. 1029'') md. lachte helligkeit,

glänz Rul. ; leuchte , apparat zum leuchten

Wölk. Swsp. 26, 14. Myst. 1. 228, 1. Elis.

280. Hpt. 2,134. Makld. han. 88, 10. leuchte

_Np. 298. TüCH. 145, 25. vgl. liehte;

liuhtec, liuhtic adj. (I. 1030') hell, stralend

Walb. 954. KoLM. 178, 33. Altsw. 112, 18.

buhtec-heit stf. erleuchtung. da? grö^e heil,

da? du ze einer liuhtekeit allen liuten hast

bereit W. v. Rh. 70, 34.

liuhten swv. (I. ]030') prät. luhte; louhten

Karaj. (prät. louhte j.TiT. 6093. Hpt. 15.

\4\,h),m.d. lüchten— : leuchten allgem. (läuh-

ten Mgb. 297, 34. 465, 17. lüchten Herb.

3126. Pass. K. 117, 81. 240, 41. 370, 98.

434, 55 u. ö.); refl. lichten Pabz. 282, 9. —
mit an, be-, durch-, ent-, er-, ge-, über-, ver-.

vgl. liebten,

liuhte-va? stn. {HL. 282") s. V. a. liehtva?, md.

lüchteva? Pass.

liuhtnisse stf. helle, glänz Pf. üb. 9, 509

;

liuhtunge stf. dasselbe Wack. pr. 10, 43.

liumde s. liumunt;

liumen, liumden swv. s. liumunden;

liumet, liumolt s. liumunt;

liumtic adj. (I. 1031") aus liumundic, von
gutem rufe Schm. Fr. 1, 1472;

liumunden «. verliumunden , verkürzt lium-

den s. beliumden ; lünden Öh. 158, 33 ; liumen

s. geliumet, verunliuraen;

liumunt stm. (1. 1031") md. lümunt ruf rühm,

gerücht, leumund Dibm. Myst. Renn. 14683.

Swsp. 172, 76. Pass. K. 243, 1. Elis. 3455.

leumunt Mqb. 227, 16. Ab. 1, 137. starke

wJjf. leimunt Renn. 7628. liumut, -mat
MJtLTENB. stb. 15". leumut Renn. 15278.

Mz. 3, 387 (a. 1358). Chr. 3. 140, 9 {var.

leymund, leimet, leymat, lammat). lein-

mvLQtib. 1.345, 1. liumet Troj. 20972.86.

21526. 24663. 73. 24714. 48. Krone 1047.

W. V. Rh. 139, 7. limuot Chr. 8. 434, 2; 9.

736, 26. liumolt Mag. er. leimant Eyb
19. leumat Gr.w. 3, 531. lümot ib. 501.

liumde Mz. 1, 248. liumt W. v. Rh. 136,

43. lümd Gr.w. 4, 388. leunt Fdgr. 1, 73.

Cp.31,leund Mw. 59, 44 (a. 1255). lünt Ls.

1.340,199.

—

schvjoche formen •.Vi'o.rAAQ^o^.

Griesh. 1, 21. leumde Swsp. 172, 76 var.

Hunde Griesh. leunte Roth pr. 65.

Schm. Fr. 1, 1472. lünde Netz 2852; —
Unterabteilung einer in bücher u. capitel

zerfallenden schrift {so viel m/in soll auf

einmal lesen hören), distinction, paragraph:

ein ieglich capitel hat sinen liunt, etlich?

vil, etlich? lutzel Wg. p. 403. da? spriche

ich in drin, in sehs liumten ib. 408, in vier

liument ib. 410. vgl. Wack. litt. 154 anm.

3.— lium {mit der ableit. unt) = gt. hliuma

gehör zu xkiw, cluo {vgl. lüt, losen) Cürt^.

144. Gsp. 40. Fick2 49. 854.

lium-haftic adj. berühmt mit gen. dar näh

werdent si liumhaftic guoter werche Will.

Hag. 5, 147. liumthaftig ib. 5, 149.

liumtic, liuntic adj. aus liumuntic : faraosus

liumdig, leuntig Dfg. 224% n. gl. 166". vgl.

Schm. Fr. 1,472.

liune stf. tauwetter. wenn leun oder gerigen

komen Np. 279. Tuch. 253, 29. — vgl. Schm.

Fr. 1, 1399;

liunen swv. auftauen, leunen Tuch. 253 , 24.

wenn der snee also leit und abgeen wil ib.

36. — mit ent-.

liunic adj. launisch Monb 7, 393

;

liunisch adj. (I. 1051") lunaticus Dfg. 339",

n. gl. 241". wann der hund leynisch (= leu-

nisch, liunisch) oder wütend ist Myns. 95.

—

zu lüne.

liuntic s. liumtic.

liup, liupper s. liep.

liupriester s. liutpriester.

liure s. Iure,

liuse-kmt stn. läusehravt. leuskraut, saxi-

fragia Myns. 23.

liut stm. n. (I. 1037") md. lüt, volk. der liut

Gbn. D. 36, 11. 86, 4. 98, 16. 103, 28. 113, 31.

der lüt Roth, da? liut Nib. Trist. Wig. Gen.

D.n, 28. 85, 3 1 . 89,2 etc. Gudr. 53, 2. W. ». Rh.

224, 15. Pf. üb. 66, 564. 71,25. da? lüt Elis.

6739. 7766. da? liute Kl.438. — pZ. die, diu

liute (louto Gen. D. 23, 22. 41, 23. 53, 13.

96, 20. md. lüte Pass. K. 30, 37. 48, 63.
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161, 20, lüde Elis. 1430; auch liuter s. eliute,

im Ubb. Sech, durchaus sw. die liuten , leu-

ten): menschen, leide allgem. (gernde,

varnde Hute «. «ra^er gernde, varnde; wilde

liute Germ. 3. 412, 20. arme liute dienstbare

banern Cds. 2, 53. Roth urh. 3. a. 1488. s.

ScHM. Fr. 1, 107 u. arminan. guote liute,

MoNE z. 12, 13 a. 1318. bemische 1. zigeuncr

Anz. 2, 84, 14. jh.) — gt. lauths mann in

juggalauths, lauths gross, beschaffen zrahve-,

svalauths (». löte) von liudan , wachsen : zu

»hr. ruh {aus rudh), zend. rud emporsteigen,

wachsen (vgl. sumerlate, ruote) Z. 1, 10.

Gsp. 276. Fick2 172. 855. Curt.» 328.

liutserinne stf. die läutet Urb. Son. 38\

liutbar s. lütbaere.

liute, lüte, lüt stf. (I. 1057'') lautheit, ton,

stimme, liute Walth. lüte Kl. Krone 7990.

lüt, lüde Geo. ; laut, inhalt Mh. 2, 694. Chr. 4.

172,21.175,11; sage, gerücht ib. 3, 389 anm. 1

.

liute-bar adj. d.?. liute (gen.) bar: ohne leute.

er vorcht deu laut wurden leutpar de amiss.

terrae s. 1514 (W.Gr.). tougen unde liutebar,

heimlich Tboj. 15471.

liutech stn. (I. 1039'") coli, zu liut, menge von

leuten. da? arme 1. Berte. 101, 9.

liute-hof stm. pfarrhof Chr. 9. 754, 14.

Obebl. 964» vgl. liutkirche, -priester.

liutel? stm. dar urab hat er ze bürgen gesatzet

Conrat und Heinrich di eisenhüter , den co-

1er, den smit und den le utel Np. 170 {13.—

U. Jh.).

liutelin stn. dem. zu liut Ernst B. 4899. 908.

5989. läutel Mgb. 490, 35. 491, 1.

liuten svw. (1. 1058") prät. lüte, pai't. geliutet,

gelüt (Gr.w. 5, 300) ; md. lüten {prät. lütte

Pass. K. 363, 45. lüte 592, 35)—: intr. einen

ton von sich geben, läuten {vgl. lüten). des

hungers helle gloggen in sine oren liutent

Mart. 131, 21; tr. ertönen lassen, läuten.

die glocken 1. Walth. Engelh. Stäup. 516.

Loh. (5003. 37. 41). Eilh. 7625. Jüngl. 709.

Pass. K. 532, 35. Ls. 2. 225, 543. 226, 583.

man liutet den singö? Ga. 2. 627, 319. man
liutet nöne Neidh. 16, 37. die metten lüten

Ernst 5305. Marlg. 70, 23. vesper 1. Orl.

3823. Np. 327. refl. Greg, in Prafant lauten

sich die glocken alle Lor. 33, 10. absol. {mit

verschwieg, obj. glocke) Diem. Serv. Nib.

Trist, der messner liut Netz 11844. er

hörte lüten Marlg. 224, 373. dö lütte man
zur metten Pass. K. 363, 45. Netz 4668. ze

stürme 1. Ulr. Wh. 154^ bildl. auf dem

köpfe leuten , schlagen Wölk. 6 , 73 ; hören,

vernehmen lassen, vorbringen: die chunt-

schaft bringen und liuten W. 56 {a. 1341).

die dickgelüten {oft genannten) herren Gr.w.

5,300. — mitviz,, be-, er-, über-, ver-. zu lüt.

WVit&Q. swv. mit Wut versehen, bevölkern, diu

lant niht wol geliutet Msh. 2. 215, 214.

liutener stm. der läutet, leutner Gr.w. 4, 190.

liuter««/'.orf7.,liuterlicll adj. s. lüter, lüterlich.

liutern, lütern swv. (I. 1059'") tr. reinigen,

läutern Diem. Parz. Trist. Konr. (so liuter

im euch dinen sin lied. 31, 144). also muost

du gelütert werden in dem heilen vegefiurc

Berth. 383, 29. da? golt liutern Er.2 6786.

7532. den stein 1. Iclar, hell machen zZ>.8218.

lütern Mich. M. hof 23. 44. läutern Mgb.

335, 33. 360, 24. 474, 27. 476, 21 ; refl. Msh.

2, 369''. Myns. 9; intr. rein, hell werden,

sich läutern Ms. {H. 2, 258'). das es ablosz

und läuter und nit dick sei Tuch. 1 16, 25. —
mit üf, ü?, be-, durch-, er-, ge-;

liuterunge stf. {ib.) erläuterung, erhlärung

Gr.w. 1, 70. leuterung Ugb. 368. Tuch. 242,

1. der Juden lüterunge Antichr. 147, 4.

liute-sterbe swm. (U2. 644") pestilenz Berth.

9,5.

liute-wec stm. weg für leute, fahrbarer weg,

im gegens. zu vihewec Kaltb. 6, 14.

liut-gelt stn. geld für das glockengeläute bei

begräbnissen. so wirt auch leutgelt und

grablon Fasn. 615, 14. vgl. liutlön.

liut-kirche swf. (I. 821") pfarrkirche , eccle-

sia ad usum laicorum structa, oppon. eccle-

siae quae canonicos alit (Oberl. 965) Babl.

Chr. 9. 730, 13. alem. liutkilche Ar». 1261.

1344. Gbiesh. chron. 5. Ammenh. 349. Just.

12. 157. 318 etc. Mone z. 7, 318. Gr.w. 5,

127. vgl. liutehof, liutpriester.

liut-kraffc stf. (I. 871'') menge von menschen

Anno.

liut-lon stn. der mesener sol da? leutlöne

{geld für das glockengeläute) dem pfleger

antwurten Np. 327 {14. jh.). vgl. liutgelt.

Iiut-I6s adj. (I. 1039'') ohne leute, menschen-

leer Er.2 6663.

liut-priester stm. (II. 531'') pfarrer, weü-

geistlicher, im gegens. zum ordensgeistlichen

Gl. (plebanus , viceplebanus , leutpriester

Voc. 1482). Ubb. Kulm. r. Mw. 184 («. 1292).

Chr. 8. 477, 28; 9. 566, 20. lütpr. Ad. 1261.

Mh. 2, 165. das t kann auch abfallen: liu-

priester Mz. 1, 227. 272 (a. 1287. 1325). 323.

31 etc. Chr. 5. 82, 2. 214, 4. 10, leupriester

II
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ib. 59 anm. 1, 214 anm. 1 , oder sich dem p
assimilieren: lippriesterGKRM.3.413, 11. vgl.

liutehof, liutkirche;

liut-priestene stf. pfarrei, wohnung des liut-

priesters. diu pfarr und liutpriesterie zuo

Bern Just. 12. die maur bei der leupriesterei

nider werfen Che. 5. 214 anm. 1.

liut-sselde stf. (II2. 37") den menschen wol-

gefälUges wesen, anmut Troj. 14687. Pakt.

B. 8664. Pf. MÄ. 58, 86;

liut-saelec, -saelic adj. (112. 39") ^n man-

schen wolgefällig, anmutig Trist. Konr.

(Al. 92. Troj. 693. 833. 1225. 2702. 9544.

13814. 15335. Part. B. 287. Swanr. 282.

1109). Helbl. Mart. (26, 52. 56). Berth.

Myst. N. V. B. 213. W. V. Rh. 27, 5. Ls. 2.

648, 377. Chr. 8. 257, 2 var. 298, 22. Kirchs.

730, 33; niedlich, zierlich Mgb. kleine, liut-

selige bcemelin T^. v. B. 211.

liut-SSelec-haft adj. (ib.) anmutig, wolgefällig

Engblh. 752.

Imt-SSelec-heit stf. {JP. 40'") s. v. a. liutsaelde

Konr. Ot. 775". Pf. üb. 149, 715.

liut-sselec-lich adj. (II^. 41*) s.v.a. liutsffilec

Troj. (liutsslic K. 15335);

liut-SSelec-liche adv. auf anmutige, liebliche

weise Tros. 19987.

liut-sain adj. in unliutsam.

liut-stein stm. (II2. 615") leutstain, piropholos

Mgb. 456, 8 (wan er wirt au^ ains menschen

herz, da? mit vergil't ist getcett, wan da?

herz mag in feur niht verprinnen ib. 11 ff.).

liut-ver-derber stm. der leute zu gründe

richtet Ammenh. 330.

liut-ver-koufer stm. (I. 868'') mango Dfg.

346% n. gl. 245*.

liut-WUrm stm., -y^mmQ\stn.pedi<mlus.\evXs-

wurm Mgb. 322, 25 Qiss. leuts-, leuz-, lüdes-

wurme). leutswürmel 305, 16. 420, 21. 27

{var. läutwürmel). — Schm. i^r. 1, 1495 liest

lenzwurm u. vergleicht lat. lens, lendis nisse.

liuwen stv. s. lihen.

liuwen? in geliuwen {es ist wol geniuwen
zu lesen, s. niuwen).

liu^ec adj. schüchtern, furchtsam, si sprach

dö liu?ec als ein hase ülr. Wh. 234". — zu

lü?.

lii; stm. arUlitz. so tuen ich niht wan gaffen

an dinen minniclichen li?, der mir gevalt vür

alliu wi? Ls. 1 35, 77. vgl. litze in antlitze.

liz, -tzes stm.., litze svmi. (I. 1040'') au^h fem.

s. Fasn. 253, 32: begehren, streben, laune,

gelüste Ma. Such. Hätzl. der tot der nimts

mit sinem liz, wir mugent niht bestän Hugo
V. M. 43". e? kan mit widergengen spsehe

litze Hadam. 87. der minne litze Erlces.

XLI. sein grober ütz Wölk. 16. 1 , 8. ach

weip, <fu hast ein pose litz Fasn. 253, 32.

mit falschen litzen ib. 956, 8. — gt. lita f.

Verstellung, heuchelei; vgl. Gsp. 278. Diep.

2, 151.

16 8. lä, lohe, loch.

16, -wes stn. (1. 1040") gerberlohe Sum. lä Voc.

1445 bei Schm. 16e {fem.f) Tuch. 90, 6. Chr.

2. 335, 1. 16e, lohe frumium Voc. 1482. vgl.

Schm. Fr. 1, 1467;

16 stm. zur lohegewinnung angelegtes gehölz.

man sol in ieder hüt {waldhut) einen loh in

hay legen, in den lohen sol man niht hawen

Np. 305 {14. Jh.). orfer == loch?

lob, lob- s. lap 2, lop, lop-.

lobsere stm. confessor sprichet tütiscen lobäre

Spec. 142.

lobderanz? al truegh ein sau ein lobderanz

und ein esel einen rosencrantz Hans 4155.

I6be«. loube 1.

lobe-baere adj. (1. 1020") zu loben, lobenswert,

löblich En. NiB. Trist. Barl. Ms. {H. 2,

72". Neidh. 33, 32). Gen. D. 38, 22. Gudr.

105, 3. Er.2 1967. Bit. 34. Eab. 1. 592. Virg.

706, 10. ZiNG. PI. 2, 199. 6, 72. lobesbsere

Wwh. 25, 30. md. lobebere Pass. K. 396, 21

.

Elis. 6438. 7522. Erlces. 1844. 2245. ndrh.

lovebere K1a.rlm. B. s. 304 f.

lobe-brunne siom. lobquelle, fons laudis

Trist. 11202 u. Bechsteins anm. {oben sp.

367 ist bei brunnen „hervorquellen Trist."

zu streichen).

lobe-haft adj. (I. I020") s. v. a. lobebaere KuL.

Lanz. vgl. Karlm. 396, 54. 479, 38.

lobel s. lobelin.

löbelach, löbelehe stn. (1. 1020") durch löbe-

lach Berth. 320, 8. frouwen die niwen mit

löbelachen (mit löbelehe 397, 9) und mit ir

tüechelehen umbe gent ib. 173, 4. hast du

anders niht danne lobe 1 a che n und hohvart

ib. 54, 7. — nach Wack. 183" dem. von lobe,

nd. lobbe f. hals-, handkrause {vgl. Fromm.

6, 353).

lobe-, lob-lich adj. (I. I02I") löblich, preis-

werttiiB. Hartm. (Er.2 1267). Trist. Walth.

Barl. Gen. jD. 1, 4. Gudr. J106, 3. Wolfd.

^.595. Troj. 18301. 22307. 24782. SiLV. 36.

1316. 5001. Pass. 196, 93. K 71, 59. 119,

10. Adrian 421, 13. Chr. 8. 25, 36. 26, 2. 27,

22. ndrh. lovelich Karlm. B. a. 305. comp.
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lobelieher Reinh. 321 , 818; feierlich, löb-

liche procession Che. 5. 26, 24, mit dat. zum

lobe, preise dienend : da^ got lobelich waere

ib. 8. 116, 13;

lobe-liche, -en adv. (ib.) auf löbliche, preis-

werte weise Barl. Nib. 663, 2. 1246, 2. 2297,

4. GuDE. 18, 4. 42, 4. 458, 4. Loh. 4883.

Steick. 12, 189. Beeth, 22, 8; auf verherr-

lichende, feierliche weise Che. 5. 31, 27. 157,

12; 8. 427, 24 mr. 9. 602, 10.

lobe-licheit stf. lob ,
preis, gottes ewig lob-

lichkeit wurken Lcb. 50, 1600.

lobe-liedel stn. Apoll. 3978. dem. zu

lobe-liet stn. (I. Q8b')loblied Ms. Neidh. 101,

18. Apoll. 3097. Teichn. 191.

lobe-lin stn. (I. 1020") dem. zu lop Walth. 35,

3. Renn. 13466. 15381.21474. Ab. 1,86. Bph.

H. 54, 5. lobel ib. 60, 401.

lobe-msere adj. (IL 69') durch lob berühmt

En. 23, 7 u. 175, 7 var.

lobe-nmnt stm. lobender mund. so würde

swarz sin lobemunt Apoll. 9237.

loben s-wv. (1. 1021') prät. lobete, lobte, lopte,

part. gelobet, gelobt, gelopt: loben, preisen,

lobpreisen allgem. {mit gen. d. s. ich lobe

got der siner güete Msf. 50, 19. sich von
einem 1., sich lobend über einen aussprechen

Che. 2. 340, 12. 18. gelobet, gepriesen

Walth. 119, 10. höchgelobet, -lopt ». oben

1314); feierlich versprechen, geloben all-

gem. (ich lob an disem prief Stz. 355. wir

loben und versprechen bi unsern triuwen

und eren Mz. 1 , 578. gehörsame tuon und

loben ib. 249. den von aim got vater ain erb

ist gelobt Mgb. 492, 11. einen 1., ihm gelo-

ben KcHE. £). 515, 19, versprechen ihn zum

manne zu nehmen Nib. 567, 4. Gude. 1665,

1 , einen ze einem manne 1. ib. 110, 1. eine

ze wibe 1. , sich verloben mit ib. 569 , 4). —
mit be-, durch-, ent-, er- (hoch erlopt Böhm.

544a. 1337), ge-, über-, ver-. zulo]^,vgl.lahen.

loben stn. (L 1022") das loben Walth.; das

versprechen Pass. K. 496, 53.

lobendel «. lavendele.

loben-tanz «. lobetanz.

lober-boum stm. bäum, an welchem die lehn-

waare (lob, pl. löber Stald. 2, 176) entrich-

tet wirdt Ge.w. 5, 207.

lobe-rtche adj. (IL 689*) reich an lob, löblich

Bael. Msh. 1, TO*". nicht comp, lobes rieh

Parz. Pass. (129, 52. Maelq. 31, 259).

lobe-ri8 stm,. (11. 724'') preiseszufeig , ehren-

kranz Teist. Paet. B. 4206. Altsw. 4, 3.

m
lobes gen. v. lop. damit uneig. compon. lo-

besbaere, -riche«. wnter lobebaere, -riebe.

— lobesbeseme«tCTre. (1.108'') Pel. — lo-

bes maere stn. (II. 79*) lobrede Pass.

lobe-SSelic adj. (IP. 39") durch lob beglückt

En. Lieht. 570, 23. Rubin 16, 13. vgl. Ploee

s. 299.

lobe-sam adj. (I. 1021') löblich, preiswert

Nib. Teist. Mai, Kone. (Silv. 770. 1376.

1451 etc. Otte 427 u. sehr oft im Teoj., s.

«MmENGELH. 1185). DiEM, 101, 21. Ule. 11.

Eenst 1777. Diete. 2298. Kbone 12663.

16104. Neidh. 96, 4. Msp. 165, 30. Wolpd.
B. 28. 35. 211. 216 ete. Laue. Seh. 1110.

1690. SiQEN. ÄcÄ. 3. Ga. 1. 181, 442. 294,

512. Eilh. 5393. 7204. Pass. (32, 4. 34, 15.

385, 17. K. 8, 12. 91, 48). Ems. 2213. 47. 93.

428 etc. Eelces. 165. 1582. 1620 u. o. Jeb.

59". LuDW. 2ß, 26. lobesan Msh. 2, 304".

WoLPD. B. 93. ViEG. 803, 2. 848, 4. Ecke

Z. 29, 5. 33, 5. Kell. erz. 168, 6. lovesam
Maeld. han. 1, 10. 15, 3. Kaelm. B. s. 305,

lovesan Roth. 4500

;

lobe-sam adv. Enqelh. 2866. lobesame

(: name) Silv. 168.

lobe-SänC stmn. (II*. 304") lobgesang Eblces.

Elis. 4920. Oel. 3059. Apoll. 2831. Myst.

1. 58, 15. 80, 23. N.v.5.302. Jee. 24". lob-

sang Mgb. Just. 285. nicht compon. mit lo-

bes sänge Alexius 116, 904. vgl. lopgesanc;

lobe-singen stv. lobsingen mit dat. Evang.

277". lobsingen Jee. 181";

lobe-singaere stm. lobsinger Helbl. 7, 804.

lobestickel ». lübestecke.

lobe-tanz stm. preis- , ehrentanz, sä hüp sieh

ein lobedanz Eelces. 4167. si wil sich zieren

an den lobetanz KoLM. 190, 61. ein größer,

witer 1. Geem. 5. 288, 4 ; lob-, lobentanz cho-

raula, tanzmeister Dpg. 150".

lobl- s. lobel-.

löbnisch adj. löbnisch eisen, von Leoben

f

Tuch. 98, 26. vgl. lübisch.

lobs- s. lobes-.

loc, -ekes stm. in abloc.

loc, -ckes stm. (I. 1040") pl. locke u. locke:

haarlocke, haar Helhbe. Kone. {pl. locke

Teoj. 1677. 18879. 19913). ein loc häres

Keone 19665. gräwer loc Apoll. 2928. Geo.

3188. Neidh. 68, 9. 102, 1. durch den heim

unz an den loc Heeb. 9023. wol gewunden

was sin loc ib. 18293. pl. locke Neidh. 86,

15. Üw. H. 488. Albe. 25, 80. 34, 75. Elis.

7647. Pass. 294, 70. Enenk. p. 311, locke
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ViEG. 128, 11. 133, 6. 216, 13. Wolfd. 520.

B. 316. 18. 600. W. V. Rh. 26, 54. Ga. 1. 184.

557. Ab. 1, 60. Altsw. 50, 24. Netz 12214;

mahne
f

eines wilden lewen locke {vgl. le-

wenloc) L.Alex. 154. — ahd. loc, loch, ags.

locc, altn. lokkr riach Fick2 860 mit dem
folgd. zu lükan (s. lochen) in der gnindbe-

deut. biegen.

loch stH. (I. 1023") luch: hof Kchr. D. 38,

14; pl.lochu. löcher (lücher Ring 33% 2)

verschluss: gefängnis Alsf. pass. 8''. Np.

55. 93. Tuch. 113, 13. Chb. 1. 268, 18. 378,

1; 2. 12, 5. 43, 7. 68, 3; 3. 291, 38; hölle

Nabb. 66, 35; verhorgener wohnungs- od.

aufenthaltsort , versteck, hole Diem. Kabaj.

(96, 23). a.Heinb. und fluhen ze loche sam
diu müs Ee.2 6655. swa? sir Munden abe ge-

stilt, da? si ze loche tücket Konb. lied. 32,

116. da? er dicke schö^bi? an da? lochSiLV.

697 (da? hol 699). einen stric riht er vur ein

1. Reinh. sendschr. 1695. ein warme? 1. Otn.

A. 493. dö kam er zuo dem loche {des wur-

mes) WoLFD. A. 597. 664. bildl. diu naht

nach irm loch begund sich senken Cbistoph

1002; loch, Öffnung NiB. Hartm. Helmbb.

da? wa??er da? ou? rinnet swä e? loch vin-

det Gm.D. 107, 21 {vgl. Flobe4263). siben

locher ib. 5, 12. vinde ich iender da loch an

verlegener wsBte Msp. 243, 46. durch beidiu

collir wart gebort vil witiu loch mit speres

ort Lieht. 277, 16, loch durch schilt gebort

ib. 215, 22. Ulb. Wh. 170". 231". 247% swa?

man im löcher vor gebort Msh. 2 , 202". sie

bieten vür ir tenisch 1. ib. 3, 68". cleiniu

löcher Tboj. 7501. bildl. mir hat der marMs

ein loch durch freude gebrochen Ulb. Wh.
198°. kein man noch nie kein loch durch

minen höhen pris gebrach ib. 230'. da? man

ein loch het, einen ausweg Che. 2. 330, 13;

Stollen im bergwerk Cdg. 2, 395 (a. 1338). —
zu lüchen, s. Fick2 860.

I6ch stm. s. louch.

I6ch, -hes stmn. (I. 1041") gebüsch Babl.

Helmbb. Ms. (Neidh. 29, 37). gen lohen von

dem walde Hadam. 34. ze verre von dem

lohe (: vohe) ib. 432. si fluhte ü? dem walde

in ein loch (: zöch) Hpt. 7. 357, 11. des meien

loch Wölk. 28. 1,9. die loech mit grüenem

loup ib. 71. 1, 4 ; 109, 2, 11. apok. 16 Walth.

in dem meien grüeniu lö Msh. 2 , 264" (Eb.

2036 s. unter lä stf.); wald, gehölz VuB.Son.

37", vgl. auch oben unter 16 stm. u. Schh. Fr.

1, 1465. — zu lat. lucus FiCK» 176. 395.

löchaBrinne stf. die königskrone hai?t auch

ze latein perforata, da? spricht diu löchae-

rinn Mgb. 392, 1.

loch-boum s. lächboum.

lochel s. löckelin.

löchelin stn. (I. 1024") dem. zMloch, löchlein

Babl. Gsm. N. v. B. 149. Mgb. 392, 1. Tdch.

320, 25. löcheli Gbibsh. 1, 71. löchel Mgb.

283, 1

;

lochen swv. {ib.) durchlöchern, part. ge-

lochet Iw. 585 vor.; refl. sich öffnen, auf-

tun Taj&z. 155, 8; intrans.t vgl. Helbl. 1,

138. — mit durch;

lochereht a^j. mit löchern versehen, löch-

richt Tboj. 32561. 665. Myst. 1. 245, 16.

Mone 4, 57 {Karlsruher Freidank). Vet. b.

30, 24. löcherot Gbiesh. 1, 31.-32. löcheret

Gebm. 3, 374. ZiME. ehr. 3. 78, 14. lechert

ib. 501, 6/.;
löchern sim. (I. 1024") part. gelöchert, mit

löchern versehenlw. j.TiT. 1663. 4492. Tdch.

289, 2. bildl. gelöchert und durchtriben Beh.

6, 6; refl. sich öffnen Pabz. 155, 8 var.

loch-hüeter stm. gefängniswärter Np. 90.

loch-stat, -stein «. lächstat, -stein.

locke swmf.J lochvogel Wölk. 6, 19.

lockeht adj. (I. 1041") ZocHcA« Lampe. En. 85,

12.93,26;

löckelin stn. {ib.) dem. zu loc, löcklein Renn.

411. löckel Ms. Vibg. 57, 7. Ga. 3. 112, 61.

Mgb. 83, 25. lockel Apoll. 15163. Mabt.

218, 104. lochel: röchel Pbiestbel. 693 (702).

locken swv. in vrölocken.

locken *2W>. (I. 1041") locken, anlocken, ver-

locken mit acc. d. p. Mai, Konb. (iuwer

schcene hat manegen ritter üf den plan ge-

locket her Pabt. B. 16617). wie er die {sün-

der) lokchen scholt Roth pr. 68. der wider-

warte locket denarmen mit hönchusteSpKC.

162. her abe 1. Jeb. 139". 1. in ib. 103". 1.

ü? Mgb. 254, 21. 1. zuo 142, 29. 240, 28.

Mablg. 74, 134; refl. er lockt sich als ein

Mndelin Jüngl. 533 {vgl. ein Mnd 1. , es auf
dem arme tragen u. schaukeln Schm. Fr. 1,

1434. KwB. 180). in der hell wil sich der

teufel locken Kell. erz. 193, 33. min lip der

kläre mit wem sol der sich locken {spielen,

sich unterhalten), sit mich Unheil gescheiden

hat von miner sumertocken j.TiT. 5166; mit

acc. d. 8. da? einewolt er vliehen, da? ander

locken zi. 1981; mit dat. durch lockspeise,

lockruf anlocken Teist. H. Fbl. Ls. ich

kan minn wol locken {var. ich kan ir wol 1.

,



1951 locker lomel 1952

ich kan ir lieplich wol ze banden 1.) Tit. 64,

4. ir sult dem höhen adelar ofte locken mit
dem pater noster Berth. 468, 9. dar umb
lockent ir {der muren) die vischer mit wis-

peln au^ dem wa^^er Mgb. 254, 23. der ban

locket ie der benne dar Aw. 3 , 230. — mit

Vi%, zuo, ge-, ver-. vgl. lücken u. Curt.3 131,

Kuhn 7, 185 {zu lat. lacio).

locker adj. locker, md. loger werden, rare-

fieriVoc. 1482. vgl. lücke adj. u. Wbig. 2, 58.

lockern swv. iterat. zu locken, vgl. Zimb. ehr.

1. 451. 15; 2. 572, 9 u. lückem.

lock-luoder stn. lochspeise Myns. 8.

lockunge stf. (I. 1041") blandimentum Sum.

lock-vleisch atn, fleisch als lockspeise Myks.

36.

locuste stf. loctista, heuschrecke. grüenvleiscb

der locuste (: brüste) W, v. Eh. 118, 17. vgl.

Mgb. 305, 14 f.; — locuste nwm. von dem
locusten , da? ist ain vierfüe^ig tier Mgb.

150, 13. vgl. langust.

lodsere, -er stm.wollenweber, Perioden macht

Ot. 567'. RoTENB. r. 34. Chr. 2. 508, 11; 4.

133, 32. 249, 21. 253, 25. vgl. lodenaere.

lodder stm. s. loter.

lode swm.. (I. 1041") lutte in haderlutte: gro-

bes wollenzeug , loden Gl. Helmbr. (1752).

ich koufet' einen loden also balde, als in die

münch' ze kutten süllen tragen Msh. 3, 302".

lode, zuhawen tuch, sarcimen Voc. 1482.

vgl. Ring 2\ 4. Ubb. Son. 28''. Np. 162/.

Chr. 4. 31, 18 u. Schm. Fr. 1, 1444; zotte

Pass. 287, 79. — ahd. ludo, lodo, ags. lodha.

nach Fick2 861 vo7i w. lu, lösen.

lodec s. loetec.

lodenaere, -er stm. s. v. a. lodaere Renn. 4452.

Chr. 3. 331, 10.

loder stm. s. lodaere, lotter.

loder-knappe svmi. geselle des wollenwebers

RoTENB. r. 66.

loder-meister stm. s. v. a. lodaere RoTENB. r.

76.

lode-werc stn. (III. 589') geschäft mit loden

Passau. r.

Icedingaere stm. ein belagerungswerkzeug.

bilden , katzen , Icedingaere Troj. 23579 {bei

M. 23438. Icenigaere). loedinger, laidiger, lo-

niger , Iceniger : aries Dfg. 48' , n. gl. 33"

{„vermutl. entstanden aus spätröm. onager").

lodircundie interj. Msh. 3. 445, 65. Wack.
voces 26 anm.

lod-weber stm. lodenweber Chr. 4. 97, 14.

252, 13. vgl. Bikl. 317".

16e, 16er «. 16 1, löwer.

lof, löfen, löfel s. lop, loufen, löufel.

lofengel ». lavendele.

löifel s. leffel.

lögel s. lägel, lägele.

logen, lögene, logenen, logenunge «. lü-

gene, lougeneu, lougenunge.

logen-slunt, -zal s. lügen-slunt, -zal.

logiren, logizieren s. loschieren.

loger adj. s. locker,

loh, lohe s. 16 1 u. 2.

lohe swm., md. auch f. (1. 1031") lohe, flamme,

flammendes leuchten Renn, do enkonde sie

dar ane erkiesen noch ganstern noch lohen

(: flohen) Herb. 15762. von altem mache ich

niwe alle sünde in minera loben Diut. 3, 17.

die lobe slüc also hö Heinr. 3530. contr. 16:

des füirs lö Jer. 101. da? in den bimel gienc

ir 16 ZiNG. findl. 2. 91, 14. so sich der lö boe-

her uf ziuhet von dem täbte Myst. 2. 154, 9.

ir {der sonne) 16 wart gar von glaste toup

Geo. 1788. - vgl. louc u. wegeiuder etym.

liebt.

lohen swv. {ib.) flammen, flammend leuchten

DiEM. NiB. Sebv. da lobete bolz unde schoup

Herb. 16131. vgl. lougen. — mit ge- (Msh.

3, 439');

lohen stn. (I. 1031") das flammen Pabz. 490,

28;

lohezen swv. intens, zu loben, da? röt lobe-

zönte golt Hpt. 3, 444. der minnen liebtvaz;

brinnent unte lohezent Will. Hag. 5, 175.

gezieret mit lohezönden steinin Wack. pr. 1,

58. 11, 76. — gt. lauhatjan.

[loi? I. 1041"]=3oie». schoie (darnacA auch

Gr. 1, 354 zu tilgen).

löicä, 16ic, löike f (1042*) logik, Uugheit,

Schlauheit, löicä Hätzl. Zimr. ehr. 4. 316,

8. der löicä angel Com. 713, 27. 176 bei^csx.

Fr. 1, 1461. dö warf si mir für löicä (: blä)

Müscatbl. 41 , 37. löike Hasam. bei Schm.

a. a. o. löic, löyk Teichn. 277. Hugo v. M
8". 24'. 38". 39". loica, logica Fasn. 740. 910.

vgl. DFG. 335", «. gl. 238".

loich-boum «. lächboum.

lois (I. 1042') := fz. loi, lai. lex Trist. 5999.

l6-k3ese, -klöz; m. lokese od. loeklosz cerdo-

leum, cespes Voc. 1482. vgl. Fromm. 3, 14.

lol-bruoder stm. (1. 21V)laienbruder, begarde

Oberl. 945.

lol-hart m. dasselbe Netz 6048.

Lombard- s. Lampart-.

lomel s. lämel.



1953 16-mel lop-boum 1954

16-niel stn. gerherlohe , frunium Dief. n. gl.

183^

lomen swv. sausen, klingen, swem die orn

lometen Cgm. 592, 36. vgl. limmen.

lomen s. lüemen.

16-mÜle stf. stampfmüle für lohrinde Tuch.

271, 16.

Ion stf. 8. lun.

I6n stmn. (I. 1042') löne, lonne Tuch. 63, 1.

2. 67, 7. 11. 32 u. o. {neben Ion), län: stau,

an Netz 7849. 5149. luon: tuon Kell. erz.

227, 3. Chb. 5. 367, 33; pl. Icene - : lohn,

helohnung, Vergeltung allgem. {z. b. unrehter

1. Gen. D. 56, 16. gotes 1. ib. 58, 22. etw. ze

löne nemen ib. 56, 4. himelische? 1. Lit. 39.

din Ion da? ist böse Glaub. 2560. der eren 1.

Kael6417. da:? Ion zu hüse tragen Pass. 254,

59. dem smide da? 1. geben Chr. 1. 171, 39.

einem den Ion entsagen Albr. 24 , 93. mit

richer koste löne Troj. 17406. scharfer Ion,

bestrafung Pass. K. 375, 66. kranc sint sine

Icene Konr. lied. 8,7); fracht, frachtgut

{vgl. Icenen): ein Ion hinweg schicken; ein

Ion im schiffe hänMoNE z. 9, 392 f {a. 1390).

— gt. laun n. zur w. lü , gewinnen {die sich

vielleicht an lü, lösen anschliesst s. liesen):

skr. löta, beute, gr. Xavtiv, gemessen, lat.

lucrumCuRT.3 339. Gse. 276. Fick2 394. 850.

I6n-bsere adj. (I. 1042") lön bringend, lohn-,

preiswürdig Trist, sanc der ist lönebsere

MsH. 3, 99'". diu liebe al eine ist lönbere von

ir selber Pp. üö. 173, 30. 174, 1. diu sele mag
aller lönberer creätüren lön unde gnade er-

werben Hpt. 8, 230. von der lönberen gnade

Cristi ib.

lön-blihse swf. blechbüchse für den taglohn

der arbeiter Tuch. 67, 30 ;

loen-bühselin stn. lönpüchslein Tuch. 67 , 6.

69, 9.

löne, löne s. lön, lun.

löne-bsere s. lönbaere.

losnec adj. in halplcenec.

löneltn s. lennelin.

lönen s^ov. (I. 1042") ahd. lönön: lön geben,

lohnen absol. Iw. Netz 11337, 1. mit Nib.,

mit gen. Parz. Netz 7664, mit dat. d. f).

Iw. Parz. Nib. Wolpd. A. 513, einem 1.

mit Iw. WiG. Gen. D. 35, 3. Netz 11563.

12639, mit dat. u. gen. Hartm. (Er.2 4607.

BüCHL. 2, 165. Msp. 215, 28). Parz. Nib.

WiG. Barl. , m,it dat. u. untergeord. s. Gen.

Parz. — mit be-, er-, ge-, ver- vgl. Icenen

;

Lexer, WB.

Ionen stn. das lohnen Gen. D. 89, 26. Gudr.
17, 4. Ernst 3054;

loenen swv. (1. 1043")aÄrf. vorauszusetzen lön-

jan: lön geben, löhnen mit dat. d. p. da? iu

got iemer Icene (: krcene) Virg. 352, 3. den
knehten 1. Np. 304, mit dat. u. gen. Nib.

(2045, 4), mit acc. d. p. einen 1. , ihm den
taglohn geben Tuch. 63, 12. mit acc. d. s.

Icenet man da? eisen auf ander wägen Urb,
Pf. 206 {vgl. oben lön

, frachtgut). gelcente

wegen Chr. 4. 257, 5. — mit ge-, ver-

;

löner stm. (I. 1043-) belohner Wölk. Myst. 1.

343, 2. Germ. 4. 243, 154; der um lohn ar-

beitet, taglöhner: löner oder mietlinc Theol.
142. 144.

lön-gelt stn. lohn, löhnwng Tuch. 320, 7. vgl.

Gr. kl. schft. 2, 175.

lön-heire swm. lohnherr, handwerksmeister
Moneä. 19, 133 (a. 1322).

IcBnigaere s. Icedingsere.

lön-kneht stm. für lohn arbeitender kneht,

geselle Chr. 1. 280, 8. Tuch. 329, 3. Monb
z. 16, 158.

lonne s. lön.

lonsche, lonse s. lunse.

lön-tac stm. tag an welchem der wochenlohn
axisgezalt wird Tuch. 63, 16.

lön-tohter stf. geselUn {Schneiderin) Mone z.

13, 159 {a. 1457).

lön-Weber stm. ein linin lönweber, der um
lohn leinen webt Monb z. 9, 178 /". {a.

1464).

lop, -bes stnm. (I. 1020') auch lob, md. lob,

lab (Elis. 33. 1182. 2841. 3349), lof, -ves

RuL. Denkm. XXXVm, 87. Maeld. han. 1,

1. 37, 33. Crane 660. 726. mit love oft nur
zur ausfüllung des reimes s. Karlm. B. s.

304; "pl. lop u. lobe — : lob, preis, lobprei-

sung allgem. {z. b. ein lop ob allem lobe

WiNSB. 60, 9. er gewan des libes 1. Gen. D.
47, 3. ir lop man witen sprach Lieht. 469,

20. ir lob was unferhouwen Elis. 102. gotes

lop Gen. £>. 100, 11. got si lop Flore 7480,

ellipt. got lop s.oben 1054. einem 1. sprechen

Geji. D. 101, 33, sagen Narr. 59, 31, singen

Beltand 1874. nach, ze lobe, auf lobens-

werte weise, lobenswert: diu brütlouft was

wol ze lobe Exod. D. 134, 9. pl. diu lob,

die der esel hat Mgb. 119, 31). — vgl. liep.

lop-ambet stn. feierlicher lob-u. dankgottes-

dienst. die lobänipter der mess Öh. 93, 28.

lop-boum stm. laurus hie? wol ain lobpaum
Mgb. 327, 7.

62



1955 lop-gesanc lösche 1956

lop-gesanc stnm. s. V. a. lobesanc H. v. N.

382. Lob. 116, 4. Hb. M. 257. 412. 74.

lop-spise s«/". (112. 5t 1'') was dem lobe zur

naning dient Fbl. ml. 33, 6.

lop-sprach stm. lohspruch Hb. M. 404.

lop-tihter stm. (III. 36") lop-, lobtihter lyri-

cus DFG. 333", n. gl. 237'.

lop-VOgel stm. alauda ist als vil gesprochen

als ain lobvogel Mgb. 171, 14.

lop-wert adj. lob-, preiswürdig, du lopwerdiu

creätiure Msh. 2, 263'.

lop-WOrt 8tn. lobwort, lob Altsw. 34, 6.

lor swf. s. Iure.

I6r = lat. laurus in lörber, -boum, -loup etc.

lorant stm. von dem lorant. lorander hai?t

ain lorant ; der hai^t auch ze latein rotunda,

da? ist der sinbel panm Mgb. 328, 4 ff.

16r-ber stnf. (I. 104") lorbeere Gl. Paet. B.

2323. 11091. Pp. arzb.\, 3. Mgb. 327, 26. 31.

niht ein einic lörber, gar nichts Ls. 2. 435,

75. ZiNG. neg. 416. lorper Pasn. 478, 4.

l6r-ber-boum (I. 228") lorbeerbaum, laurus

321", n. gl. 230". vgl. lörboum.

l6r-ber-loup stn. (I. 1048') folia lauri Dfg.

241". vgl. lorloup.

lor-ber-zwi stmn. lorbeerzweig Albb. 1 , 933,

vgl. lörzwi.

lor-blat stn. lorbeerblatt Mob. 327, 20.

lor-boum stm. (I. 228') 8. V. a. lorberboum

Mab. Pass. Albe. 24, 21. Mgb. 94, 6. 270,

i0 7i.ö. Dfg. 321", n. gl. 230". lörboumes

zwi als friedenszeichen Bit. (3153. 9933). vgl.

lorzwi

;

lor-boumin adj. (I. 230") von lotbeerholz

Weist.

lore-gezOUWe ? stn. eine art netz Mone z. 4,

88.

loriet «</«.? terebintinaVoc. 1482. ~ bair. das

lärket, kämt, die lergat, cimhr. die loriot,

lörgiot ScHM. Fr. 1 , 1501 (cimb. wb. 144')

Kwb. 178. vgl. larche.

loriet-boum stm. lorietpaum, terebintura, te-

rebintus Voc. 1482.

16-rinde f. (11. 710') lohrinde, frunium: löe-,

lourinde Dfg. 249", lorinte n. gl. 183".

lorlin stn. du bist ein lörlins man Kolm. 183,

13. lörlis raan Netz 11237. die laurles kna-

ben Geem. 3, 273. — schtoeiz. loerlen locken

(Stald. 2, 180), fz. leurrer anlocken, ver-

führen , betrügen : vom deutschen luoder s.

DiEZ 207. ScHM. Fr. \, 1500 u. vgl. Iure.

lor-loup stn. 8. V. a. lörberloup Mgb. 327,

34.

I6r-Öl stn. lorbeeröl Mgb. 327, 33. 363, 22.

Myns. 56.

lor-SChappellekin stn. (II2. 8T)lorbeerkränz-

lein Teist. 4640.

lorz s. lerz.

I6r-zwi stn. (III. 957") 8. V. a. lörberzwi Teist.

Albe. 34, 204. als friedenszeichenBiT. 3198.

lös adj. (I. 1034°) frei, ledig, lös undledic Ls.

1. 385, 375. Ab. 1, 162, dö Alexander wart

lös, dö spranc er üf sin 10s L.Alex. 1811. si

li^in lös di cristnen sän Jee. 141", befreit,

beraubt von, mit gen. {s. die composs. z. b.

erbe-, liebe-, sinne-, zühtelös); lose, locker:

löse semein Np. 191{13.—14. jh.), löse wecke

Wp. 77. der löse kern der binse Mgb. 390,

25; übertr. mutwillig, fröhlich, freundlich,

anmutig Lasz. Geo. Ms. (diu vil löse, guote

Msf. 313, 3); locker, veränderlich, vil veste

und nicht lös was sin seligir wille Jee. 64'';

leichtfertig, durchtrieben, verschlagen, frech

Paez. Ms. (lösiu rede H. 1 , 309"). Feeid.

Lieht, (löser site, lösiu worte 390, 24. 645,

5). ein löser fuhs Reinh. 354, 1726. ich ver-

nam nie rede so löse Dan. 40". löse gewon-

heit Np. 68. — vgl. liesen.

losament, losument stn. wohming, herberge

ZiME. ehr. 4, 660'. — aus fz. logement s. lo-

schieren.

lossere, -er stm. (I. 1043") horcher, lauscher,

aufpasser Fe"Eid. 118, 25 var.; steurer, loser

und warner bei gericht Mh. 1, 396. — zu lo-

sen, vgl. losenaere.

lossere, -^Xstm. (1. 1035") heuchler, Schmeich-

ler Fbeid. Lieht. Reinh. Wg. 3605. 37. 43.

Steick. 12,213;

loesaere, -er stm. (I. 1037') md. losere, be-

freier, erlöser, heiland Walth. Msh. (3, 53").

LivL. Pass. {K. 32, U. 51 1, 96). Glaub. 1989.

3676. 3792. Buch d. r. 662. Geem. 3. 237",

9. Adeian 422, 18.

losserinne stf (I. 1 043")AorcAm« Pass. 78, 32.

loesserinne, -in stf. erlöserin Mabienge. 331.

BPH 9646. 841. 903. W.v.Rh. 258, 4. Geem.

10. 336, 625.

lösche, lösch stn. (I. 1043") eine art kostba-

ren leders, bes. rotes leder, saffian, aluta

Dfg. 27"(l8esch; wei??e lösch Voc. 1419),

n. gl. 18", rubicoreura Dfg. 501° (lösch, las,

lasch), n.^Z.321'. Teoj. (5949. 12316. 25414.

27241). noch roeter danne ein niuweg lösche

Paet. B. 8705. röte:; lösch Beeth. 497 , 27

;

art \eder oder Wachstuch, worin die vardel

gepackttvurdent achtdnczend lessO.RuL. 1.



1957 löscheo Icesen 1958

zehen lösch Mb. Se*", 56 löach neben barchent

genannt Zeitz, s. 2, 74 u. anm.. in Meders
handelbuche V. j. ibbS: für binden, zwilch,

losch und strick 42". dasz sie die seck ein-

binden in leesch oder gewichszten tuch 6".

— fremdwortt vgl. Weig. 2, 65v Schm. Fr.

1, 1521;

löschen siov. mit lösche versehen, aus 1. mm-
chen s. gelöschet.

löschen stv. s. löschen.

loschen, od. löschen? swv. (I. 1043') ver-

steckt, verborgen sein Trist. Renn, da? lä-

get und lü^et, e? löschet und tüvjet Troj.

24702. da? ich geloschet hän da her in eines

wibes cleide ib. 16626. diu Salamander

löschet in dem winter und ist verporgen

Mgb. 277, 30. wie ein icliche in in selber

löschet Mtst. 1. 165, 36. loschen, latereÜFO.

320', luschen n.gl. 229''. — mit ge-. vgl.

löschen, lü?en.

loschen siov. 1. od. strotzen, hitzen, gruntwal-

len: estuare Voc. 1482.

losche-troch s. leschtroc.

lösche-vel? s. lesevgl.

loschieren svw. (I. 1043") intr. sich lagern,

herbergen Wolpr. Lcb. 5, 24. log ir an Dür.

ehr. 718". logizieren Diut. 3. 315, 19.

ndrh. losgeren Earlm. 47, 45, laizgeren
ib. 343, 36. mit dat. d. p. einem herberge be-

reiten, ihn unterbringen Parz. man lot-

s chierte dem Britünej.Tit. 1100. -mitge-.

aus fz. loger von löge, it. loggia, die auf
das deutsche loube zurückgehen Dirz 207.

löse swf. (I. 1043'') porca Dfg. 447*. Schm. Fr.

1,1516. vgl.\os,MireZmR.chr.2. 123,14.148,

28. s. lösvleisch. — hieher gehört auch bek-

klo? = becklo?, -lös, bäckerschwein Helbl.

15, Zdi {darnach obensp. 165 zti berichtigen).

löse adv. (I. 1034'") «M lös: auf anmutige, lieb-

liche weise Ms. {H. 2, 23*). diu süe?en wort

löse kund si sprechen Rab. 121 ; leichtfertig

MoNB schausp.;

löse stf. (I. 1 035") leichtfertigkeit, leichtsinn.

pl. si wurdin ubirwundiu von wiblichin lösin

Jer. 19084;

Icese, löse stf (I. 1035'') lösung in composs.;

loiederauslösung eines verpfändeten gutes

Lac. 105.

ICBSe-llch adj. anmutig, lieblich, ir loeseliche?

mündelin Msf. 313, 4.

losen s-tov. (I 1043') hörend acht geben, zuhö-

ren, horchen absol. Gudr. Lanz. Helbl. Ms.

Albr 32, 224, 33, 208. hört und lost! Cp.

302 {geioöhnlich hört und sweigt). nu losent

all mein dienstman Germ. 1. 172\ 15, mit

dat. Trist. Bon. , dasz im der och losen be-

gan Chr. 5. 229. 20, mit dat. u. präpos. wer
aim an sein haus lost, den sol man straf-

fen Mb. 2, 808. Kaltb. 66, 11. 67, 39.

mit gen. d. s. Parz. Lanz. Troj. , mit acc.

{hören) Parz. 58, 14. wa? da? betiutet da?

soltü losen Pp. üb. 142, 116, mit wnter-

geord. s. sie losete, ob Albr. 27, 161. nü
lost, durch weihe spsehe ich mir da? selbe

leben erkös Er.' 9449. ieder man loste, wa?
urteil die fürsten geben woltent Just. 309.

ouch haben wir im {dem gesandten) enpfol-

hen ze losen , was unser eidgnossen in den
Sachen tun Ea. 3. vgl. lusemen, lusenen. —
— mit ü?, zuo, ge-. ahd. hlosen zu skr. 5ru

hören, gr xlvot, lat. cluo Curt.3 144. vgl.

liumunt, lüt.

lösen svw. (1. 1035") los sein od. werden, s. ge-

lösen; fröhlich, freundlich sein Trist. Ms.
part. gelöset, geziert, geschmückt Mart.
(127, 105); schmeicheln, heucheln Trist.

Troj. Helmbr. swie vU er künne 1. Krone
24439. — mit ge-, hinder-, ver-;

lösen stn. {ib.) freundliches benehmen Lieht.

Ms.; falsches schmeicheln, heucheln Iw.

Freid. Ernst (5373). Msp. 212, 30. MsH.2,
152^ 153". Krone 24429. Reinh. 364, 1990;

loesen, lösen swv. (1035") ahd. lösjan, lösan,

lösön ; prät. löste, part. geloeset, gelöst— : lös

machen, lösen, diu baut Neb. 471, 1. 899, 1,

da? gebende 589, 2, da? swert 918, 2, da?

schif loesen 1508, 2. den heim 1. Bit. 8915.

übertr. den eit 1. , von eidlicher Verpflich-

tung los machen Nib. 566, 2; gelt Icesen,

geld einnehmen Chr. 5. 114, 28. 308, 16 {vgl.

lösunge); erlösen, befreien Iw. Parz. Walth.
da löste got mit siner kraft da? her Silv.

4394, mit adv. da? er mich hinnen löse

Gen. D. 81, 17, mit präpos. von Iw. Parz.

Walth. da? ich si von Egiptenlande löse

mit gewalle Exod. D. 426, 9. wie er in löste

von grö?eme untröste Pass. 253, 18. er

wolde in lösen von dem spote ib. K. 40 , 9.

die diete löste er ü? aller note Exod. Z). 1 19,

5, mit gen. so ist er der gewere gelöset {ent-

ledigt) mit rechte Ssp. 2. 24, 2 ; mit geld lö-

sen, bezalen für (lösen od. gelten, dehibere

Voc. 1482): den kouf L Gerh. 2390. messe 1.

Dür. ehr. 389. ein zeichen 1. Mich. M. hof
31, auslösen, loskaufen: zu lösene tun, los-

kaufen lassen Ssp. 3. 56, 3. vgl. 1. 20, 2; 2.

62*
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53. 3, 5. gevangene 1. Chb. 8. 21, 17; 9. 540,

7. ob dehein unser purger gevangen wirt,

da? sich der niht hoher Icesen sol denne umbe
dreicehen haller Np. 23 {13.—14. jh.). er

löste sich von der wittewen Chr. 8. 423, 21.

einen ü ? der herberge 1. ib. 2. 90, 2 ; 4. 1 19,

17. 323, 7, mit geld einlösen: phant 1. Ms.

NiB. 1409, 2 var. er löst ouch Offenburg

Chb. 8. 93, 13. swa? ü?e stünt, da? löse er

Ssp. 1. 24, 4. übertr. den eit 1., das eidliche

versprechen erfüllen Iw. 8047. sine triuwe,

wort, wärheit 1. Wo. 2112 /".; mit dat. u.

acc. einem etw. aus-, einlösen Gudb. Wig.

Bon. Ms. Waen. — mit üf, be-, ent-, er-,

ge-, zer-.

losensere, -er stm. s. v. a. losaere von einem

vb. losenen (vgl. lusemen, lusenen) Fbeid.

118, 25 var. Basl. rechtsqu. 1 , 130. Gb.w.

3, 523. losner Dh. 338. Kaltb. 65, 54. vgl.

lusemer, lusener, luserer.

losen-vleiscli s. lösvleisch.

löse-reden swv. löse rede führen, er rünt und

löseredet für si alle und last nieman sin rede

tuon JüNGii. 904. ir löseredet also vil Aw. 3.

208, 105.

Icese-SChaz stm. (II^. 90") lösegeld Myst., ein-

lösungssumme Mz. 1, 470 (a. 1402.)

losgeren «. loschieren.

I6s-heit stf. (I. 1034'") ausgelassenes wesen,

leichtfertigkeit, schalkheit Wolpr. Lieht.

Ms.Eb.21623. j.Tit.5261.Wg. 14668. Berth.

114, 21. Keeuzp. 5453. 6831. personif. Wg
7400.

losieren s. loschieren.

16s-, loes-lich adj. (I. 1034'') s. V. a. lös

freundlich, anmutig Ms. (lösliche? gän der

frauen H. 2, 301". 304'. lösliche blicke 93").

Erkst, Lieht. (630, 22); ausgelassen, leicht-

fertig, falsch Helbl, din löslich zülachen

Kreüzp. 7631 . sunder löslichen wanc Ernst

4353;

16s-, Ices-liche, -en adv. {ib.) auf freund-

liche, anmutige weise Mai, Ms. (1. tanzen H.

2, 306". so sie 1. von mir swenket 1, 170");

auf leichtfertige, falsche weise Ms. Hans

506.

I6s-Iliutte stm. einen lösmutte weizzen ürb,

B. 1, 9/". lösmutt sint merer dan hofrautt

Ueb. Pf 3.

Ices-salz stn. (II^. 43'") abgäbe für salz, um
dafür die sudarbeit auch an festlagen vor-

nehmen zu können SoHU. Fr. 1, 1517 (a.

1252).

16-stadeI stm. stadel für lohe Chr. 1. 413, 5.

lostat s. ladestat.

loster? es soll auch kainer neu rain noch

march machen , noch loster setzen noch sla-

hen. - - wer der loster oder kreutz ains aus-

zeucht, abhakhtoder umbwirft Kaltb. 71,60.

73, 61. 115, 47. — verderbt aus lochstein?

loeument s. losament.

losunge stf. od. lö?unge? losungswort Che. 2.

88, 10. 325, 11. 12. 13, 16. 458, 38 u. ö. 3.

133, 11. Anz. 17, 113. — nach Weig. 2, 67

zu losen , doch hat auch lö? die hedevi. lo-

sungswort.

I6suilge, loesunge stf. (1. 1037*) ahd. lösunga

:

losmachung, Öffnung, ouch tet sich üf mit

lösunge ein ieglich tur Pass. K. 398, 39 ; er-

lösung, befreiung , lösunge Wack. ^r. 9, 5.

Hpt. 3, 520, 51 ; 5. 24, 248. Ems. 2902. Pass.

79, 81. 148, 19. K. 183, 2. loesungeW. v. Rh.

58, 45 ; auslösung mit geld: lösung ausz der

herbergCHR. 2.416aBw. 1, auslösung eines

pfandesBöm&.h2%. 539 (a. 1333, 36); lösegeld

Krone 18652; häufgeld, kaufsumme Gerh.

Weist. (5, 316. losumb 3, 737); gelöstes

geld, geldeinnahme W. v. Rh. 234, 4. Chr.

4. 179, 14. Basl. rechtsqu. 1, 127 (a. 1441);

geldeinnahme durch Steuererhebung, bürger-

liche abgäbe vom vermögen (4 vom tausend

in Nürnberg): losung od. gewerf, geschosz

Voc. 1482. weder lösung noch stewer geben

Uhk. 2, 186 (a. 1343). da? er gebe mit den

burgern die nehste lösunge Np. 13 {13.—H.

Jh.). vgl. Chr. 1. 282 /". 2. 16, 8. 323, 5/. 3.

132, 30. 134, 15. 142, 2; näherkauf, einlö-

sungsrecht einer verkauften od. versetzten

Sache Obeel. 951. Arn. 66 {a. 1334). Just.

146. 235. Schöpf 397 {a. 1455); jjöcä^Kirch-

hofp Erfurter weist. 113;

l6sungeil swv. loszungen od.gewerfen, steurn:

gnarandare {lies guarandare) Voc. 1482;

lÖSUnger stm. der die lösunge {steuer) ein-

nimmt u, verwaltet, loas in Nürnberg durch

die beiden ersten ratsmitglieder geschah Np.

n {13.—14. Jh.). Tuch. 240, 37 efc. (loesunger

119, 15). Che. 1. 264, 19; 2. 16, 19. 111, 10;

3. 313, 6.

lösunger-schriber stm. s. v. a lösungschri-

ber Tuch. 241, 7.

lösung-herre sivm. s. v. a. lösunger Che. 3.

153, 5.

l6sung-korn stn. das in den getreidespeicher

der Stadt {Nürnberg) von den bürgern ab-

zuMefemde kom Che. 1. 355, \\ u. anm.
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losung-schriber stm. schreiber des lösungers

Chr. 3. 395, 1. Tuch. 241, 1.

losung-stube f. städtische finanzhanimer in

Nürnberg 'Np. 176. Chb. 1. 28, 8; 2. 35, 1.

GENGL.327(a. 1399). 267,7; 3. 35, 15. 144,5.

los-vleisch stn. fleisch von der lösen, vom
mutterschwein. die metzler sollen kein lös-

fleisch feile haben Miltenb. stb. 26'. loszen-

fleisch im Stühlinger stadtr. v. j. 1527 bl. 29*

{Birlinger).

16t stn. (I. 1043") lät: hat Kimz Hasz lobged.

aufNürnberg (a. 1490, herausg. v. Barack)
V. 230. 385— : blei, überh. giessbares metall.

krüd ipulver) und löd Lcr. 186, 12 (a. 1493),

vgl. DwB. 5, 2110. dem steindecker für blyhe

und für löt - - da? pfunt 6 hall. Franke.

bawmstb. a. 1442, 14. 8 ® lots und80S pley

zu gieszen ib. 1495, 71; schlaglot, metall-

gemisch zum löten: si (goldschmiede) bru-

chent des lötes also vil Netz 10918; Senk-

blei, bildl. des getriuwen herzen löt sich

senket gein der staete , ob aller wint wsete

Ulr. Wh. 109''; aus metall {biet) gegossenes

gewicht, eig. u. bildl. Wolfr. Lanz. Eracl.

Walth. Winsb. Mart. (man git al da da?

rehte 1. 11, 5. da? wart mit jämers löt so

volleclichen widerwegen 226, 22). Karies 1.

TüRL. Wh. 115''. üf die wäge legen manec 1.

Karl 5919. rehter wäge 1. Msh. 2, 253^ er

widerwac mit swaerem löte Herzm. 525. hie

wiget diu marc wider löt und wider leben

gewisser tot Krone 26817. ein löt der

fröuden dar legen Hadam. 477. dö sprach

da? ungevüege löt, der schwere riese Sigen.

Casp. 38; lot im heutigen sinne: min triwe

ein löt an dem orte fürba? waege Parz. 406,

6. der mä?e wac mir küme ein löt Gerh.

6691. ein halbe? 1. Helbl. 8, 920. vleisch

für ein 1. Kol. 92, 62. pfenninge umbe ein

löt, ein lot gemünztes silber Feldb. 115. ich

hän friunde in der not, e? gänt wol vierzehen

an ein löt Weim. hs. p. 33 , ir gen wol hun-

dert auf ein löt Fasn. 527, 10. an lauterm

silber zehen löt ib. 765, 20. zway und dreys-

sig löt zu Wienn macht ain pfunt , ain mark
macht sechzehn löt Chmel geschichtf. 1, 425

{15. Jh.). pfund und lät K.Hasz a. a. o. —
ags. leäd blei, altn. lödh gewicht, senkblei

nach Fick2 855 aus derselben w. wie liut, löte

;

\o\, stf. gen. Icete, löt: reinigung, brand des

edeln metalles, vollwichtigkeit desselben.

liebte? golt in viures löt Ls. 1. 376, 42. bildl.

gel, swarzin rehter Icete j.TiT. ö^QT.vgl. loetec.

löte adj. (ib.) beschaffen Leys. 65. 152. — gt.

lauths s. oben unter liut.

loetec, Icetic adj. (I. iOiS'') vollwichtig, das

rechte gewicht edeln metalls enthaltend, loe-

tige? golt Chr. 198, 16, silber Msh. 2, 224*.

Turn. B. 161. Virg. 309, 10. Elis. (lödec)

499. 523. 5596. üoe. 4, 167. 190 (a. 1292).

ÜKN. 201 (a. 1323). MtBijR.rgs. 109. Kirchs.

625, 34. 823, 17. bildl. Frl. sin muot ge-

brant ist Icetic in der triwe gluot Msh. 3,

leg*", min triu muo? an allen schranz beli-

ben loetic uude ganz Ls. 2. 201, 24. Md. ged.

3, 57 u. anm.;

loeten swv. (ib.) prät. löte
,
part. gelcetet, ge-

löt: mit löt, mit übergegossenem metalle

fest machen Parz. da? sper, swert loeten

j.TiT. 1232. 5814. sam ein rubin gelcetet

Msh. 3, 82''. dar üf wären edele gesteine ge-

löt ze einer schrift Loh. 5339. golt mit
kupfer 1. Eenn. 10052. da? silber hat auch die

art, da? e? ander gesmeid zesamen Icetet

Mgb. 476, 15; %oie mit löt befestigen: min

manheit ist gelcetet mit eines zagen muot

Ulr. Wh. 143"". ir triuwe also gelcetet was

zesamen Renn. 6424. und was er (apfel)

von zwein stücken doch zueinander gelcetet

Troj. 1395. ir herze sich hat gelcetet ze dir

mit stseten binden Türl. Wh. 109". er mü?

sich neher zu uns loeten Fichard 3, 275. dar

in so ist ir zarte? büt gelcetet Hadam. 602.

ist last üf mich gelcetet j.Tit. 5064. — mit

ver-.

loter, lotter adj. (I. 1044") locker, wann der

selbig stein anfähe lotter werden und wacken

Zimr. ehr. 3. 131, 24; leichtsinnig, leichtfer-

tig j.TiT. — ahd. lotaB von dimhl. abst.;

loter, lotter stn. (ib.) lockeres wesen, Schel-

merei, bösartigkeit Lanz. nach lotere und

nach huore ringen Msh. 3, 5". vgl. luter;

loter, lotter stm. (ib.) letter, loder Dpg. 522%

ndrh. lodder ; pl. loter und löter (lotter Netz

11584) — : taugenichts, schelm. ein loter,

ein schale Jüngl. 693. du loter, boesewiht

Msh. 2, 354\ wolt er mit lotem vehten Ecke

Z. 46, 12. und tribt loters wis mit liegen

Hugo v. M. 8\ die riter suln gen ze vüe?en,

von reht die loter riten müe?en Wg. 6454.

vgl. noch Mob. 153, 3. Netz 8479. 11584.

12656. 76. 13349. Fasn. 89. 254. 864 etc. zum

Strick. 12, 265; bes. gaukler, possenreiser

Renn. (5690). Berth. (285, 25). ein loter

hunde und äffen leret j.Tit. 5508. lodder

jnd varende lüde Karlm. 215, 56. bei einer
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hochzeit sol niemant mer lotern geben danne

sehseu Kotbnb. r. 17. man sol ainicherlai

spilleut oder lotter zu ainicher hochzeit nit

herein laden, ausgenomen die , die der stat

schilt trügen Np. 79. vgl. Gr. hl. schft. 4,

337 u. loterün.

loter-bette stn. fardbett, ruhebett, sopha Che.

3. 173, 2. vgl. Zimb. ehr. 4, 660'. Schm. 2,

526.

loter-buobe swm. (1. 278') «. v. a. loter Apoll.

218. ZiME. ehr. 3. 7, 9. Dfg. 522'.

loter-gelt stn. trinkgeld für den loter Che.

2, 5 anm. 3.

loter-heit stf. (I. 1044') scurrilitas Gl. Dief.

n. gl. 333'. j.TiT. 588. Renn. 302 {gedr. loter

cleit). Mgb. 119, 8. so man empfint der lot-

terheit, da mit beschiht menger frowen leit

Hugo v. M. 8^

loter-holz stn. (I. 706") zur gaukelei dienen-

des holz 8. Denkm. s. 432 f. Oberl. 954 u.

vgl. Peomm. 4. 9, 11.

loterie, lotterie stf (l. 1044'') s. v. a. loter-

heit Ls. Mp. 86. 133. Netz 4687. 6371. 8778

u. ö. vgl. Dfg. 522' u. luoderie.

loterinne, -in stf scurra Dfg. 522'.

loter-lich adj. (I. 1044') scurrilis Dfg. 522",

n. gl. 333'. Maet. {lies 78, 56). vgl. luoder-

üch.

loter-lop stmn. (I. 1020*") possenreisserlob.

dar nach wellen mir haben weltlichen ruon

und valschen lotterlob Basl. hss. 33^ s. auch
bierloterlop.

loter-phafife swm. (II. 474'') geistlicher, der

als loter , gauhler umherzieht , Buch d. r.

Wahtelm. 33. Ga. 2. 554, 37. Che. 2. 77, 8

var. loterpfaffen mit dem langen häre sint

ü? dem fride Mw. 59, 50. 140, 56 (a. 1255.

81), vgl. clerici tonsuram laycalem deferen-

tes, videlicet vagi ib. 36, 61 (a. 1244). lotri-

00 s omnino vagos scolares cum longa coma
inhibemus ib. 36, 62 (a. 1256).

loter-ritter stm. (II. 740'") taugenichts von
ritter MsH. (3, 23'. 52'').

loter-singaere stm. (112. 302") leichtfertiger

Sänger od. dichter Helbl.

loterün stm. s. v. a. loter. torste ich in halben

loterün (: Brün) Heine. 2538.

loter-valle swf. (in. 223*) hure Myll. {der

vnbe list 205). Kell. erz. 663, 10. 27.

löter-VUOre stf (III. 264") leben und treiben

ßiwe« loters Renn. (936. 1181. 10303. 16481)

Steick. Myst. Ab. 1. 92, 91.

loter-wise stf dasselbe Renn. 302.

lötsch s. lotze.

lotschieren s. loschieren.

lotter, lotter- s. loter, loter-.

lotze svrm. (I. 1044'") ungeschickter , unbehol-

fener mensch, simpel MoE. ein rechter

lötsch Weim. hs.p. 180. vgl. latsch, latsch

(halb mentsch, halb latsch Zime. ehr. 3. 536,

21) Schmid 338. Kwb. 273. Schm. 2, 526.

Feomm. 2, 466. 5, 38 u. unten luz.

loubangel s. lavendel.

loubsere stm. loubäre, frondator Gl. Virg. 1,

29;

loube swstf. (I. 1048") pl. louben u. löuben;

lobe Che. 9. 1042, 42. labe ScHM.Fr. 1,1416.

Beh. 310, 19. ndrh. löve Kaelm. 208, 39:

laube, bedeckte halle
.,
vorhatte Gl. (taber-

naculum Voc. 1482, vgl. louphütte) Helbl.

nu gänt mit mir under die louben vür die tür

Ga. 3. 741, 201. vgl. 2. 77, 78. louben riebe

zierten wol die porten j.TiT. 367. louben vor

einem palas Teoj. 17436, vor einem kloster

Glae. 33. Phöcus vürtes einen ganc in eine

louben schone und lanc, da gesäten sie nider

Albe. 469". eine 1. zuo einem hüse oder zuo

einer schiuren Ge.w. 4, 508 f. die louben

{schwibbogengänge) als handelsplätze Np.

288. Scheeib. 1, 81 (a. 1275). Mh. 2, 529.

Che. 9. 1042 , 42. die leyben Mich. M. hof
27. {vgl. Hüllmann, städtewesen 1 , 303); räum
unter der stiege einer kemenäte Elis. 6651

;

Speicher, kornboden {vgl. kornloube) Aen. 66

a. 1419 (pZ. löuben). Geem.6,60. DüE.cÄr.542

{pl. löuben). 743 ;
gerichtshalle {vgl. rihtloube)

MoNE z. 8, 35. 45. üf der louben zuo Hage-

nowe ein gemein lantgeriht haben Ad. 1347

(a. 1448). da mag der schulthei^e die burch-

schaft frcenen under der louben Scheeib. 1,

174 {a. 1303). under der louben in Wolfach
zu gericht sitzen Don. a. 1 370 ; offener gang

am obern Stockwerk eines hau^es, gallcrie

Pabz. und begunde eilen von der lauben ein

stygen nider Che. 3. 273, 8. da über die

burcmüren ein loube was gehangen Geem.

H. 9. 133, 1699. ir sunt iuch erlouben ringens

üf der louben Neif. 35, 4. so gen mir üf die

louben Keone 13313. üf einer louben do ge-

schach diz vroeliche hüsgemach Ga. 2. 469,

98. dö huob sich singen unde sageu, da:; diu

loube mohte wagen von dem großen schalle

ib. 473, 239. und würfen in hin abe in das;

hör von einer louben, diu was hoch Renn.

10232; plösze laube, Waldlichtung Che. 2.

153, 23. vgl. Schm. Fr. 1 , 1406. — zu loup.
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loube stf. (I. 1017*) erlauinis Mone schausp.

Mz. 3, 483 (a. 1361). 4, 99. Gb.w. 1, 427.

Chr. 2. 265,. 5. 283, 16. Tuch. 39, 29. 42, 28

undmd.: Ssp. 3. 20, 2. KsR. 53. 200. Elis.

1745. 2271. 3661. 6516 (laube). 8009. 28. Pass.

^".572, 81. Jer. 58'. 79\ 154\ DüR. ehr. 282.

Cds. 2, 178. Mich. 3, Mainz. hofSO;
loube fm. in geloube.

löubechin stn. md. dem. zu loup Ab. 1, 127.

loube-grüen «. loupgrüen,

loubel stn. (I. 1048') dem. zu loup Such.;

loubelin stn. (I. 1048") dem. zu loube: aJ)tritt

Strasse, r. (Gaupp 1, 78). Augsb. r. W. 74.

231. der ganc üf da? löubel Usch. 224 («.

1346). vgl. BiRL. 306.

louben siov. (I. 1017") glauben Zimr. ehr. 3.

484, 21; erlauben Diem. wem loubt der

Oberst rihter da? ? Renn. 8680. — mit er-,

ge-, ver-.

louben «w«. (1. 1048') i-ntr. loup bekommen, sich

belauben Dibm. Mab. Ms. (ich wil 1. so der

waltfl. 2, 159*. so louben die linden Msp.62,

27. die boume siht man aber in dem walde 1.

Neidh. 27, 1). Hpt. 15, 380, 124. die scephte

begunden 1. Kchr. D. 459, 28. mit dat. uns

loubet der waltMsH. 1, 358". part. geloubet,

belaubt Übst. Mai, Neidh. Pass. der boum-

garte stät geloubet Flore 4404. 60. ein heim

wol geloubet Orend. 2074; laub suchen

Mich. M. hof 30. 31 ; tr. ent-, auslaufen, den

wingart 1. Mone z. 3, 296 (a. 1270). - mit

be-,ver-;

louben stn. möhten si dem walde sin louben

verbieten Msh. 1, 15'.

louben-macher stm. (11. 17') scenofactor Dfg.

518' (loben-, leubenmacher).

loubenunge stf. erlaubnis. äne urlop und

loupnunge Mone z. 20, 35 (a. 1332).

loube-rät stm. md. laubhüttenfest Evang. J.

7,2(Germ. 10, 115). vgl.nd.loi-, laufrotinge,

layfratunge Dpg. 518* m. loupbrost, -rise.

löuberlin stn. dem. von loup {d. h. vom pl.

löuber). und hangen dar inne dein leuberlin

Mone 7, 312 (a. 7428);

löubern swv. laubähvlich machen, von golde

gelöubert Enenk. 2>. 341.

louber-tac stm. (in. 5") laubhüttenfest, sceno-

phegi» Dfg. 518".

loube-scbate sum. (U^. 88") schatten von

laub Msh. 1, 20'.

loubin adj. (I. 1048') von laub Wwh. 377, 24.

loubunge stf. erlaubnis. äne 1. Mone z. 3, 410

(a. 1434).

louc, -ges stm. (I. 1031") in altem denkm.

louch: flamme Dibm. Tund. (55, 12) Nib.

GuDR. Bit. (10828). ein prinnender louc

RuL. 228, 22. des louges varwe die wir an

dem bogen sehen Himlr. 179. da mich der

louc verslihte Serv. 3547. und began brin-

nen der schaft von lichtem louge Kbonb

19214. diu burcbran in einem louge 2J.27408.

der louc so hohe bran Ot. 90'. da? der 1. ouf

gie 272". da? sie höhen louges bran 278".

fewer mit lauterm laug {var. flammen)

Pbonl. 40. — vgl. lohe u. wegen der etym.

lieht.

louc-bsere adj. ist aber die schult laucber,

wird sie geleugnet Miltenb. stb. 30". vgl.

lougenbaere.

loucb stm. prät. s. louc, lüchen.

louch, -ches, stm. (1. 1044") lauch Gl. Gbiesh.

WiNSB. Frl. Neidh. XXXIU, 6. Troj. («.

oben unter kil 2). Renn. 9793. 9801. Buch v.

g. sp. 21. Mob. 415, 31 f. 464, 13. Geis. 430.

loch Öh. 55, 23. 56, 3. — altn. laukr, ags.

leäc zu lüchen? s. Ge. 2, 22. Weig. 2, 16.

louchen swv. (I. 1023") nicht immer zu unter-

scheiden vom stv. lüchen: schliessen. din

ougen er dir louchet Gen. D. 101, 20, vgl.

zu Jos. 1094. da? mich die brüedere bestat-

ten und mich louchen {einschliesen) in ier

trewe Uhk. 2, 26 (a. 1308). — mit üf, be-,

ent-, ge-, under-.

louch-kolbe svmn. (I. 858') asparagus Voc.

o., bulbus DiEP. n. gl. 61", tallus Voc. 1482.

louch-kmt stn. lau^h Wsp. 456.

loucb-zehe swf (III. 861") bulbus Voc. o.

loucken-garn stn. eine art fischernetz Monb
z. 4, 83.

louc-var adj. (III.238') feuerfärb Bit. 10384.

louf «</n. (I. 1046') pl. löufe: lauf, tmdauf

Walth. Konr. Berth. der sich ze loufe

schürzet Fragm. 27'. da was min werben

und min 1. Pass. 99, 57. lebens 1. ib. 371, 46.

sin {des hundes) louf begunde in urame ja-

gen ib. H. 1 75 , 64. des wa??ers 1. Marlg.

115, 13. witen 1. hän sich weit ausbreiten

Renn. 4928. der weite 1. Chr. 9. 783, 1. er

sol ouch künnen singen von der weite breit

des loufs ein teil Msh. 3, 407". stemen 1. ib.

3, 361". dines sinnes 1. ib 3, 85". des järes

1. Marlg. 143, 140. sich ü? dem loufe {lauf

des Schicksals) entnemen Pass. K. 653, 5.

da? sagete er zu loufe, schnell ib. 107, 59.

gemeiner louf Chr. 3. 32, 9 (communis lex

184, 12); gang, lauf in der mmik HItzl.j
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Vorgang, ereignis Chk. 4. 134, 24. 313, 10,

pl. löufe angelegenheiten , ereignisse, zeit-

Zäw/ife Such. Wölk. Zrps.l". Chr. 5,66 anwi. 1,

120 anm. 2; 9. 744, 16. leufe, leuf ib. 1. 126,

26. 127, 18 etc. 2. 37, 16. 39, 20. 50, 17; 3.

66, 26. 346, 22; 5. 354, 31. 357, 33. vgl. louft;

loufsere, loufsere, -er atm. (1. 1047") laufer,

laufender böte, Cursor Dfg. 164'', n. gl. 124''.

loufsere Jüngl. 410. loufer Lanz. Ecsp. 1, 74.

MoNE». 13, 168. 16, 400. löufer, leufer Bing

52", 31. Rta. 1, 279. 9; rennpferd 'Eukcij.

Lieht.; dromedarius hai?t ze däutsch ain

laufer Mgb. 134, 9. vgl. löufel, löufter;

loufe swm. die Stromschnelle bei Laufenburg

MoNE z. 9, 395 ff. (a. 1438). ze Schäfhüsen in

dem loufen Ls. 3. 561, 27. vgl. Schm. Fr. 1,

1450;

löufec, löufic adj. läufig, gangbar, löufige

münze Cdg. 2, 248 (a. 1314). Mz. 4, 276;

weltläufig, bewandert, gerieben, ein louffig

man Netz 8959, läuffiger man Che. 4. 99, 1.

sie wörent gar wise und löuffig noch der

weite louf lÄ. 9. 783, 1;

löufel stm. (I. 1047'') laufer , Cursor Diep. n.

gl. 124''. Grtesh. , laufender böte, leufel

Che. 4. 28 anm. 7, löfel ib. 194, 8, läfel 188,

8; laufer im Schachspiel Massm. schachsp.

114.

loufe-lich adj. (ib.) laufend BAEL.PAss.(louf-

lich K. 5, 38). lauflicli, currilis Voo. Sehr.

625;

loufe-liche adv. (ib.) cursorie Dpg. 164\

loufen stv. red. III. (I. 1044'') lief, liefen (md.

lif, lifen), geloufen. nbff. lofen Wack. pr.

48, 8 ipart. loffend Che. 5. 339, 22). prät.

Huf Gen. Ee. Nie. Lanz. W. v. Rh. 243, 11,

lef (lefF Kell. erz. 106, 12. 108, 30), lof,

loff Ls. 2. 263, 1838. Wölk. 1. 6, 9. Che. 1.

76, 26; 4, 28 anm. 7. Rcsp. 1 , 74. luf , luff

MoNE schausp. 1, 68. Schreib. 2, 171. Chr.

4. 113, 11. Hb. M. 154, 65, luof Ls. 3. 152,

208. 414, 577. pl. liufen Helbl. 4, 406. Wack.

pr. 20, 7. Gribsh. 1, 136,loffen Chr. 5.

291, 31, luffen ib. 2. 329, 18; 5. 125, 32.

Dsp. 5. Gest. B. 36, luefen Chr. 5. 101, 4.

part. geloffen Netz 12757. Tuch. 317, 24.

Chr. 1. 46, 11; 5. 124, 18. 262, 5. (ver-) laf-

fen ib. 4. 99, 14. vgl. Weinh. al. gr. % 337,

b. gr. § 277 — : intr. laufen eig. u. bildl.

aUgem. (man sach sie loufen springen Güdr.

813, 4. enwette 1. um den preis ^OTB.pr. 36.

er lie? loufen , nämlich da? ros Karl 6086.

9962. 1er 1. ohne schaden ausgehen Chr. 5.

18, 9. geloufen und niht gegangen kam sie

gegen in Dan. 6706. sin ere loufet mit schalle

Herb. 1216. loffender kneht Chr. 5. 339, 22.

loufende järe Pass. 345, 72. in dirre loufen-

den not Albr. 14, 95. dar 1. Marlg. 240, 22.

her ab 1. Mgb. 77, 14. da? wa??er lief an
den sant Exod. D. 163, 9. in der prunst 1.

Mgb. 128, 35. der zweifei laufet in allen

dingen diser weit ib. 212, 23. mit swerten

sie über sie liefen Herb. 16197. Che. 1.

58, 20. der clage vil üf in da lif Jer. 153*.

üf nüwe mere 1. auf neuigkeiten ausgehen

Pass. K. 546, 59. der sin lif uf da? vorbilde,

das Vorbild fiel ihm ein ib. 40, 69. loufen

um und um ganz durchlaufen ib. 464, 64; —
tr. durchlaufen, walt und steine lief er al

gemeine Kchr. Z).53, 18. lange wege loufen

Helmbr. 239. — mit abe, an {intr. so bald

die mülen an loufen, in gang gesetzt werden

Heum. 252; tr. einen an 1. s. noch Albr. 13,

278. 20, 84. 29, 80. Tuch. 317, 24), in, mite,

nach, über, üf, umbe, vor, vür, ü?, zuo; be-,

durch-, ent-, er-, ge-, über-, umbe-, under-,

ver- , wider-, gt. hlaupan mit unverschobe-

nem p zu gr. xuqu-, xakn- {xagnäkifios

schnell, xdXnri trab), lat. carpentum wagen

von w. kar {sTcr. car, lat. curro) Curt.^ 61.

137. Fick2 348. Gsp. 280;

loufen stn. (I. 1045") das laufen, der lauf

Parz., lauf der sonne Marlg. 175, 61.

loufen-kneht stm. schiffer und loufenknehte

zuo Ijaufenburg, welche die schiffe durch

den loufen (spromschnelle) an starken seilen

durchliessen Mone s. 9, 394 ff. {a. 1438).

löufer-hunt stm. jagdhund Hans 4662.

louf-lShen stn. e. v. a. botenlehen ürb. Son.

85, 15.

louf-licli 8. loufelich.

louf-mantel stm. ein laufmantil und 1 rock

Anz. 18, 46 (a. 1439).

louft stm. (I. 1046") pl. löufte s. v. a. louf

WoLPR. Geo. des himels 1. Alexius 124,

482. nach ires sittin 1. Jee. 127'. noch der

sonnen natürlichen laufte Ugb. 426. pl.

\&ai\j&,\&a.iizeiüäufte Chr. 2. 137, 1. 250,

15; 3. 145, 25. 154, 10. 163, 4. etlich lüfte

wie sich die begeben Ugb. 414; hülse, bast-

rohr Parz. 506, 13 s. Germ. 7, 299 u. vgl.

Schm. Fr. 1, 1450;

löufter stm. laufer in weidmänn. sinne, die

vier leufter des Schweines Gr.w. 2, 61 (a.

1485);

löuftic, louflic adj. kundig, bewandert, ge-



1969 louft-lich loup 1970

schickt, weitläufig Chb. 2. 332, 10; 3. 149, 6.

163, 5. LüDW. 17, 6. DüB. cAr. 159. zu
stritin louftic Bsp. 2783. vgl. loufec;

louft-lich in brütlouftlich.

loug stamf. 8. louge.

louge stf. das läugnen. sunder louge (: touge)

Jbb. 20739. — zu liegen, vgl. lougen.

louge svmi. ein fisch Hpt. 14, 176. nach

Neun. 3, 350 cyprinus leuciscus; lat. lucio

8. Kühn 3, 49.

louge stswf. (I. 1048") latige Feeid. Helbl. ne

phlegent ze bade seiffen noh louge Himlb.

285. mit loug Netz 6821. 12309. äne loug

King3S 23. diulaugKALTB.3, 44. 9, 37. Mgb.

322, 32. 323, 2. 443, 19, acc. laugen 381, 16.

mit einer scharpen laugen Elis. 2321. swenn

er ie da? houbet twuoc, so wuosch er? ft? der

lougen Neidh. 238, 27. bildZ. ir ougen bitter

louge Kbone 11542. hagenbüechin 1. prügel

Ls. 3. 553, 83. — altn. laug f. bad, lauga ba-

den »wlavare? vgl. Fick^ 850;

lÖUgen swv. wasche laugen, leugen Tuch.

201, 8.

lougen swv. «..lougenen.

lougen swv.ß. 1031") flammenNiB. Diem.371,

10. der fiuwerröte schin lougete ü? den rin-

gen Bit. 3661. her bran nnd louvede
Denkm. XXXVIII, 50 u. anm. — mit er-, zu

louc, vgl. lohen,

lougen stn. (I. 1026") manchmal vielleicht als

infin. von lougenen, lougen zu fassen; ein

dem ahd. lougna entsprechendes fem. ist im
mhd. nicht sicher nachzuweisen — .• leug-

nung, Verneinung Nib. Kl. Habtm. Paez.

Trist, (da? guldine 1. die goldene tmischung

17546 u. Bechsteins anm.). Konb. (äne 1. wn-

leugbar, fürwahr Silv. 1025. an alle? 1.

Tboj. 24227. sunder 1. Silv. 1839. lougen

bieten Engelh. 3437. 675). da gein beut sich

im 1. j.TiT.5953. einem eines d. äne 1. wesen,

es ihm nicht ableugnen W. 59 (a. 1346) Ukn.

353 (a. 1353). Cp. 35. in lougen sten, leug-

nen Mh. 2, 101. 622. Chb. 5, 322 anm. 3.

loukens Urkunde Feeid. 35, 3 (luges in der

2. av^g.).

lougen-bsere adj. s. v. a. loucbsre ZiME. CÄr.

4, 652*". s, unlougenbaere.

lougenen, lougen swv. (I. 1027") logenen

Küchm. 2, logen Fichabd 3, 295, contr. lou-

nen W. v. N. 18, 6. Mabl. han. 108, 13.

Kablm. 76, 7. 270, 64. loukenen, louken

(bes. md.) Freed. Roth denkm. 60, 216. 64,

121. Pass.JT. 382, 415. 392, 93m.o. DüR.cÄr.

690. EvANG. 278*. Mühlh. rgs. 69 «. o. 1 e u k e n

KsB. 124. Che. 8. 47, 2. 54, 16. 452, 24. 453,

13 — : läugnen, verneinen, widerrufen absol.

Neidh. (30, 27) niht enlougen ! Gen. D. 38, 21

.

lougenöt schiere ib. 38, 20. si lougenöten

alle genöte Kchb. D. 449, 4. ob er lougenen

welle Swsp. 9, 18. ob sie lougen oder jehen

Flobb 6621. sie begunde strackes lougen

Kbone 11152. loukende widerwort, leugnende

gegenrede Pass. K. 273, 9. der burger leu-

kete Che. 8. 54, 16, er leukente ib. 453, 13.

mit dat. d. p. Nib. , mit gen. d. p. wand ich

niht loukenen wil din Roth denkm. 64, 121,

mit gen. d. s. allgem. (Mae. 188, 35. Kchb.

D. 269, 32. MsF. 172, 4. Kbone 13785. W.

V. Rh. 203, 60. Pass. K. 279, 3. 392, 93. 415,

87. DüB. ehr. 690. Che. 8. 452, 24 1. 126,

35), mit gen. u. dat. Nib. Babl. lougent ir

mirs immer mer Bit. 4160. ern mohte mirs

mht gelouget {var. geleycket) hän Ebnst

B. 775. des enloukente er in niht Roth
denkm. 60, 216, mit untergeord. s. Kl. Ms.

Kche. D. 80, 1. Che. 8. 47, 2. — mit be-,

ge-, ver-;

lougenen stn. das leugnen, dö was sin lou-

kenen vollen grö? Pass. K. 616, 69. vgl.

lougen stn.;

lougener stm. leugner, verleugner W. v. Rh.

158, 3.

lougen-haft adj. (1. 1027") l. werden leugnen,

in abrede stellen Reihh.346, 1497. vgl. lüge-

haft.

lougen-llche adv. (ib.) lügnerisch, unwahr
Nib. 1508, 1.

lougenunge stf. (I. 1027") das leugnen Nib.

Msh. 3, 178". logenunge Mise. 1, 120. lou-

kenunge Mühlh. rgs. 69.

loug-haven stm. haven für lauge Myns. 82.

louhten «. liuhten.

louken, loukenen s. lougen, lougenen.

[loum stm. I. 1048"J = toum Mein. 8.

lounen s. lougenen.

loup, -bes stmn. in urloup.

loup, -bes stn. (I. 1048") lab Che. 5. 292, 27

(«. auch unter loupval); pl. loup u. löuber:

lauA, blatt, natürliches Habtm. Paez. Walth.
Lieht. Ms. (dünne? loup H. 1, 112". diu

löuber an der linden Msp. 64, 27). loubes

dicke Otn. A. 569. me dan loubes in dem
walde Albe. 27 , 44. e? was in einen ziten,

so diu loup entspringent Gude. 11,3. ein

boum mit löubem niht ze breit Lanz. 4439.

e die paum läuber gewinnent Mgb. 348, 23.
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als der rose siniu löuber üf tuot Gpb. 2974.

löuber unde bluot (blute) Tboj. 16544,

hünstl. lauh : von golde löuber Turn. B. 493.

ouch waren löuber unde reben dar fif genät

mit golde Troj. 20102. von löubem und von

tieren wären si (fenster) gehouwen ib. 17514.

mit löubem meisterlich durchgraben Eelces.

451 ; bildl. da? grimme viuwer als ein loup

üz; den huofisen stoup Dietr. 9351, zur ver-

stärk, der neqat. sone trüege ich niht vür

umbe ein loup Trist. 16087, s. Zing. neg.

428. — gt laufs {stamm lauba) zu lit. lapas

DiEF. 2, 128. Weig. 2, 16. Fick2 850.

loup-apfel stm. galla Voc. 1482. Mgb. 343,

13. 14.

loup-brost stm. laubbruch, -fall, zeit dessel-

ben: october. laubprost Cgm. 223, 8. Cod.

pal. 676 {15. jh.) 64' ; laubhüttenfest, sceno-

phegia Dfg. 5 1 8' (laubproist, laub-, lauprost),

n. gl. 330' (lauprost), laubrosz Voc. 1482. —
vgl. louberät, louprise u. Wbihh. mon. 48,

BiRL. al. 37.

loupe swf. s. lübe.

loup-gedinge stn. die befugnis, im walde
laub, streu zu rechen Mone z. 2, 23 {a 1410).

loup-grüene adj. (I. 580") grün von laub

Trist, bestecket mit loubegrüeme rise

Part. B. 13989.

loup-hütte /. tabernaculum Dpg. 571*.

loup-kever m. crabro Dfg. 154'.

loup-lÖS adj. ohne laub Ecke Seh. 158.

loupnunge «. loubenunge.

loup-queste swf. laubbüschel. sie sprancte üf

aUe ort mit der loupquesten Albr. s. 474''.

loup-rise stf (II. 726') laubfall, zeit dessel-

ben: october Weinh. mon. 48 (a. 1434), no-

vember ib. a. 1445, alem. der herbst {man
rechnete alem. nach loubrisinen, wie einst

bairisch nach herbsten): loubris, loubrisine

(sw.) GB.Mr. 1 , 26. 172. 204. 210. 295. 4,350.

Schreib. 2 , 114. Mone z. 9, 363 ; lauihüt-

fen/e««. scenophegia : laubreis, -reuseÜFG.
518", laubrus Pass. 267. 96. - s. Wbinh.
a. a. o. BiRL. al. 35 f. u. vgl. louberät, loup-

brost, loupval.

loup-SChäf etn. (II». 66") schaf, welches für
das loupgedinge entrichtet v.ardf Urb. 130,

18.

loub-silber stn. {W. 287") silber, woraus
dünne blättchen für den köpfputz der frauen

verfertigt werden Obebl. 882.

loup-Ü;5-{iringeil sin. das hervorspriessen des

taubes WoiiFR, lied. 7, 11.

loup-vahs »fm. (III. 212") laubhaar, laubge-

winde Er.' 7089.

loup-val stm. scenophegia labfall Dpg. 518'.

vgl. loupvelle.

loup-var adj. laubfarb Altsw. 39, 22.

loup-velle stf. in der höchzit als die Juden

under den hüten sint, da? wir loubvelle

nennen Gündach.». Jiwieni. 157' bei Fromm.

2, 534. läpfel, scenophfigia Dief. n. gl. 330'.

loup-vleckel stn. {TU. 338') mvUermal, nevus

Dfg. 379".

loup-vrosch stm. (HI. 427") laubfrosch Gl.

MsH. 2, 248". Berth. 483, 15. Ls. 2. 385, 21.

Mgb. 306, 13. Pf. üb. 153, 20.

loup-wurm stm. laub- , laubeswurm bombes
(bombyx) Voc. 1482.

lou-rinde s. lörinde.

loust stm. der den loust macht ze Kolmer
über den rät Schreib. 1, 386 {a. 1349). —
laus , lauss insidiae Obebl. 884 , s. loschen,

lüschen, lü?en.

lout- 8. lüt-.

louven swv. s. lougen.

louw-, löuw- s. lew-.

louwen, louwer «, 16wen, löwer.

lov- s. lob-; I6ve 8. loube 1.

lovirke «. lerche.

low-, low- s. Igw.

low, 16-warm s. lä, läwarm.

löwe s. Igwe.

lowen 81W. gerben, von einer hüte, die rot

gelauwet wirt Mone ?. 7, 298 {a. 1472). —
zulö, -wes;

löwer stm. gerber Kolm. 96, 22. Düb. ehr.

745. Rcsp. 1, 159 (a. 1410) Anz. 3, 274. lou-

wer ScuM. Fr. ], 1467. Gb.w. 5, 600. Mone
z. 15, 35. 17, 43 (a. 1304. 27). 15, 145 (a.

1404). löer Miltenb. stb. 30".

l6w-hU3 stn. gerbhaus DüB. ehr. 743.

löwpart s. lebart.

löyk s. löicä.

16? stn. (1. 1040') stm. Barl.: das los, das

werfen des loses, die auslosung, Verlosung,

Weissagung durch das los eig. u. bildl.

Gbiesh. Kindh. (lö? setzen 85,31). Tbist.

Mai. Ms. {H. 1, 297'. tödes lö? du bist ge-

vallen 3, 343"). Lieht, (saget mir min selbes

16? 150, 13). Konb. (mit dem 16?e diu cleit

teilen Silv. 3067. si teilten al diu cleider

min und hänt geworfen di-üf ir 16? 3167. ge-

lücke ist gar ein wilde? 1. Tboj. 18400. wa?
ich noch lö?es ie gewarf 19042. swer sich an

eines pfaflFen 16? wil hän der ist ein töre

f
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19144). Pass. (319, 9. K. 11, 13. 254, 44). 16?

werfen Mar. 176, 4. W. v. Rh. 31 , 40. 49.

mit 16?e man vant ein edelen herren Kche.
£). 8, 1 1 . sin igottes) 16? da? ist gewaere

Mar. 171, 39. do geviel da? 1. an da? kint

ib. 176, 9. die sie anme lö?e gewan ib. 177,

35. einen mit lö?e nemen Diem. 274, 16. mir

hat da? 16? gewenket Wh. v. Ost. 1 06'. dem
vellet wol der saelden 1. Ga. 1. 463, 310. du
bist min heiles 1. Ulb. Wh. 129°. des todes

1. 139". keinerlei spil noch 16?, e? sie mit

den würfeln oder an würfeln S.Gall. stb. 4,

236 ; altes herkommen, recht Such. ; gerichtl.

teilung, erbteilung. ein halbe? lehen, da?

uns mit 16? ze rehtem erbteil an gevallen

ist Ula. 111 (a. 1311). ÜHK. 3, 53. 116(a.

1317. 28). unserm vettern ist mit 16? und

mit tailung gevallen an dem haus ze "Wienn

der stock mit dem Ziegeldach Usch. 224 (a.

1346); losungswort {vgl. losunge): gebt uns

auch ein I6sz (: grösz) Lcb. 127, 7. Schm.

Fr. 1, 1518. —zu lie?en;

löi^aere, -er stm. (I. 1040") sortilegus Dfg.

543% ». gl. 343%

lö^-boum 8tm. phalanga Dfg, 223".

16^-buoch stn. (I. 279'') buch zum 16?en, war-

sagen, Hätzl. Ab. 2. 23 , 237 (= Birk. 309).

alle die in da? lö?buoch werfend, da? man in

sag, wie lang sie leben sollen Mone 7, 316

{14. Jh.). etleich gebent lospuchern chrafft

ViNTL. 7642.

lö^en swv. (I. 1040") ein 16? werfen, durchs l.

bestimmen, sortiri Dfg. 543", n. gl. 343'". des

si 16?en wolden, wenn si geben solden ze

würkenne da? beste W. v. Rh. 31, 34; tr.

durchs los verteilen, überh. verteilen, si

(minne) kan ir meisterschaft ungeliche lö?en

Hadam. 675. — mit ge-, ver-;

1615611 stn. ir 16?en unde ir wissagen erfüllet

wurden üf ein ort Troj. 23390.

16^-liaber ? m. avena servicialis , id est vena-

torum, que theutonico eloquio 16? haber

{gedr. louczhaber) appellatur Cds. 2, 136

(a. 1337).

löl^unge stf. sortitusGL. Fir^.3,418. sors, sor-

tüegium Dfg. 543% loszung od. loszwerfung

od. zaubereyVoc. 1482. dielöszunge, teilung

Böhm. 520/". {a.\Sd3). losungswort? s. losunge.

I6z-werfunge stf. s. unter dem vorig.

lube f. gefäss zum abmessen des salzes , rnd.

Bech beitr. 1 1 {aus den jahrb. des Joh. von

Guben ib, 29). loupe Vilm. 239 {a. 1451);

auch sal mau den von Eichen wibande geben

zu der specken und vier luben (?) darzu, wan
sie er bedorfen Gr.w. 5, 252 (a. 1393, Wet-

terau).

lübede stfn. in gelübede;

luben, lÜben swv. s. v. a. loben geloben, ver-

sprechen in österr. urkk. ich lub und ver-

pind mich gegen im Usch. 439 {a. 1414).

wir luben und verpinden uns gen in ib. 343

(a. 1386). wir luben an disem brief Ukn. 97

(a. 1305). da? lüben wir ze laisten Ukn. 399

(a. 1359). da? luben wir in ze laisten Uhk.
2, 202 (a. 1349). sie lubt uns da? ib. 2, 86

{a. 1323). — mit ver-.

lubern s. liberen.

lübestecke swm. (1. 1049") liebstöckelGh. (lub-

stecke, -stock, lübstuck, liebstück, lebe-,

leberstock Dfg. 327", lustok n. gl. 233"). Pf.

arzb. 1, 20. 22. lusteche ib. 2, 4". — lubeste-

chil stn. ib. 1, 26. laubstickel Myns. 50. lieb-

stickel ib. 56. liebstuckel Voc. 1469. lubstu-

ckel, -stickel, lobestickel, liebstockel Dfg.

327", lubestuckel n. gl. 233". — umd&itsch.

av^ lat. ligusticum , libusticum , lubisticum,

levisticum Wack. urnd. 57. Weig. 2, 48.

lubestecken-wurz stf. Pp. arzb. 2, 6".

lübisch. adj. von Löwen? der hett gar vil du-

ckat und lübisch gülden auch Altsw. 228,

28. vgl. löbnisch.

lüblerin «. lüppelserinne.

lue, -ges stm. (I. 1028") lug, lüge Osw. Mabt.
{lies 34, 29). sunder luch Kablm. 2, 52. e?n

wart nie groe?er sünde dan luges Urkunde

Fbeid.2 35, 3. —zu liegen.

lue, -ckes stn. deckel {vgl. Schm. Fr. 1 , 1434.

KwB. 181), äm folgern aus belucken. — zu

lüchen

lueerne »wf. (1. 1049") lateme, leuchte, eig. u.

bildL Diem. Pbiestebl. 128. Grjesh 1, 50.

2, 116. Troj. 15400. PABT.i5. 7764.94. 7814.

39. Wh. V. Ost. 2". Kolm. 3, 46. W. v. Rh.

18, 11. Mgb. 25, 31. 434, 21. 438,19. 493,25.

Mone z. 1, 187. Düb. ehr. 70. Chr. 8. 249,9.

10. 431, 4. luzerne ib. 249, 8. — aus lat. lu-

cerna, vgl. lateme.

lueh stn. pl. lücher s. loch;

lüehen stv. III. (I. 1023") liechen Msh. 2,

148": tr.schliessen, zu^chliessenGsN. Aneg.
;

an sich ziehen, zu sich, ins haus nehmen

Serv. Ms , ich wsene in {den regenbogen)

diu erde an ietwederm orte zuo sich lüche

HiMLR. 144; zupfen, rupfen, ob sy in ouch

geschnitten, gehöwet und hanf gelocheu ha-

ben urk. V. 1494 im sigmaring. arch. {Bir-
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linger) ; refl. sich zwückziehen, ducken, fru-

raer kneht, lüch dich wider! Helbl. 1, 245;

intr. schlüpfen, der tubel in einen slangen

louch Glaub. 617. ijgrZ. louchen, lühten. — mit

in, üf, zuo, be-, durch-, ent-, er-, ge-, ver-.

gt. lükan schliessen nach Gsp. 276 mit vertust

des anlaut. v zu skr. varj abhalten, avsschlies-

sen. gr. iiQynv oder fQysiv aus F'tQysiv. vgl.

auch Kuhn 1, 565. Fick^ 860 u. recke;

lüclien »ivv.? s. lühten.

lucho m. juli Chr. 4. 13, 19. vgl. luio.

lucht stf. 8. luft.

lücht- s. liuht-.

lücke adj. s. lüge.

lücke adj. (I. 1024'') locker, so der sne vellet,

so ist er lücke Germ. 3. 415, 23. da? ist lück

an im selber Mgb. 373, 27. lugge Mart.

(Uesib, 12); bildl. der selbig lotter leicht

und luck Beh. 17, 8. — zuloch;

lücke, lucke stswf (ib.) loch, lücke RuL.

WoLFR. Trist. j.Tit. 4122. 5342. Bit. 10764.

Dietr. 3233. WoLFD. A. 339. Otn. A. 308.

400. ZiNG. PL 9, 27. Loh. 4593. 664. 5065.

Bph. 6855. 7393. 421. Apoll. 7415. 18511.

Ulr. Wh. Albr. 14, 89. 34, 54. 138'. Eilh.

1566. Hätzl. 1. 37, 24. Netz 258. Mgb. 96,

33. Fasn. 755, 28. Gr.w. 1, 308.

lücke stn. s.v.a. gelücke Hpt. 1 1 .494,76. Da. 279.

lückelin stn. dem. zu lücke. lücklein Fasn.

995,31. lückel Apoll. 5532. luckelTEiCHN.99;

lucken swv. in belucken

;

lücken swv. (I. 1024'") eine lücke machen,

durchbrechen, tr. nü was der strit zesamne

gedruct also vaste , swer in weit gerne hän

geluct, der müest mitsamt dem orse krefte

walten Loh. 5292 ; reß. lückenhaft werden,

sich mindern : da von diu heidenschaft sich

vaste lücket ib. 5816.

lücken, lucken swv. prosperare Dpg. 467^

fortunari n. gl. 307". s. gelücken

;

lücken, lucken svw. (I. 1041'') locken, absol.

Engelh. Mf. 115, vgl. 149. mit dat. d. p.

Ls. 1. 549, 87; tr. Ms. (£r.l,201\202\ Msf.

10, 19). Reinpb. 107', 178*. lücken zuo Msh.
206"", mit acc. u. gen. verlocken, teuschen

Krone 19844 u. anm. vgl. licken u. locken.

— mit ver-

;

lücken stn. sines vriundes ougen lücken Msh.
1,208".

lückern, luckern swv. iterat. zu lücken 1. die

stiure luckem, vermindern Dinkelsb.s*. 18;

— iterat. zu lücken, locken Zihr. ehr. 3. 126,

4. vgl. lockern.

luck-milch stf. dickmilch, luggmilch Mone
z. 2, 187. vgl. Schm. Fr. 1, 1463 (lugmilch)

u. Schöpf 404 (lupp-, luttmilch).

luc-urkunde stn. falsches Urkunde, zeugnis

W. V. N. 32, 27. 36, 30. 38, 8. 40, 19.

luc-WOrt stn. (III. 809") lügenwort W. v. N.

11, 7.

]tdepl.s. liut.

lud-eigen adj. ganz eigen Schm. Fr. 1, 1445.

av^ allod-, alludeigen.' vgl. kärnt. lauz-,

luz-, lutalläne, ganz allein (Kwb. 174) und
unten lütze, lu;?.

ludel f. sauggefäss für kleine kinder Fasn.

1220. vgl. Schm. Fr. 1, 1445. Weig. 2, 70.

ludern stmn-f (I. 1050") name eines unbekann-

ten tieres Nib. 875, 1.

ludern, luden stm. (ib.) rufen, geschrei, lärm

EoTH. Nib, Güdr. Lanz. Loh. (4359). Ls.

Otn. A. 382. Wolfd. 142. 1502. 1867. Hart.

34, 96. 55, 58. Apoll. 5292. 8559. 61. 11153.

13845. Ot. 403". den wolf mit ludern er-

schrecken Cgm. 254, 13*. des pauchs ludern,

crepitus ventri ib. 357, 17". vgl. lüt;

ludemen, ludmen swv. {ib.) rufen, schreien,

lärmen, tumultuare Voc. 1432 (Schm.). Pass.

{K. 400, 64). EvANG. M. 9, 23.

lüden swv. s. lüten.

lüden swv. (1. 1050") md., prät. lüdete, lüte,

^ari.gelüt: rauben, plündern, aÄ»oZ. Ernst,

Pass. Zim.ßndl. 2, 130; tr. Dür. ehr. 700.

Jer. 23'', mit gen. d. s. ib. 162''. — s. luot 2.

lüder, ludern «. luoder, luodem.

ludlacher stm. von dem ludlacher. ludolachra

mag ain ludlacher haizen , da;; ist ain mer-

wunder Mgb. 238, 18/". ludrache, lutrache

DiEF. n. gl. 240^

lüdliche s. ledecliche.

ludmen s. ludemen.

ludrache s. ludlacher.

lüeder-lich adj. (I. 1053") ». liederlich.

lüegel, lüegen s. luogelin, lüejen.

lüeger pi. s. luoc.

lüejen, lüegen, lüewen, lüen swv. (l. 1050')

brüllen, lüejen Silv. Helbl. Msh. 2, 232*.

Reinh. 310, 529. Ring 10% 1, md. lüjen Albe.

1, 1248. DFG. 369% lüegen Griesh. Mart.

175, 26. Germ. 3. 433, 17. Mgb. 153, 24. 159,

27. 108, 31. Amis 288. Netz 9395. Dfg. 77%

369% lüewen WiG. 132, 37. Krone 9466.

Netz 9395 var., md. lüwen Evang. 278%

lüen Freid. Helbl. Krone 9500. Mgb. 108,

24. 153, 26. lün, boare Diep. n. gl. 55'', luon

Kabaj. Fbl. fl. 12, 14. lüen Dpg. 369% lä-
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wen, liewen ib. prät. luote Barl. Krone
20903, 7nd. löte Marlg. L.Alex. 6024. Leys.

72, 25. Ai.BR. 7, 38. luowete Krone 9462. —
mit er- , über-, ahd. hlöjan, löhan, löwan,

laagen, iuan, luon, ags. hlovan {prät. red.

hleov), vgl. Kuhn 8, 266 f. Fick2 355

;

lüejen stn. (I. 1050") das brüllen MsH. 2, 384'.

LcR. 79, 2. lüen Serv. Frl.
;

lüejunge stf. boatus raugitus Dpq. 77\ 369%

lügung n. gl. 258'

;

lüelen siov. singen f als ich die wärheit lüel

(: brüel) LcR. 120, 4. vgl. lülen, singen

Fromm. 4. 194 u. lüller.

lüeme adj. (I. lOSO") md. lüme , matt, sanft,

milde Erlces. 1356. — ahd. luomi zu lam.

vgl. ScHM. Fr. 1, 1473;

lüeme stf. md. lüme, mattigkeit Albr. 27, 82

;

lüemen siov. (I. 1050'') erschlaffen, ermatten

Mart. (49, 32). lömen Suso, lömen, lomen

Netz 3744. 89, 6831. 8307, lumen (: komen)

Altsw. 53, 12.

lüewen s. lüejen.

luf «. luft.

luf? adj.f (I. 1050") und iuwer hnf da saget

er luf Frl. fl. 5, 17 = und iuwer huf do sa-

get er uf , da:5 die niur güldin vürspan sin

MsH. 2, 338". vgl. zu Craon 840.

lufm härluf (1. 1050") licium Sum. Voo.s. oben

härlouf.

lÜf stm. (ib.) loch, abgnmd Pass. Jke. 149*.

vgl. BPH. 7247 kluft: üf (hs. chloft, luoch).

— engl, loop, loch. vgl. luof.

lüfern s. liberen.

lüf-gedinc stn. dotalium Anz. 1, 29. vgl.

brütlouf.

luft stm. (I. 1050") md. luft, abgek. luf (Jer.

\lT)8tf., ndrh. lucht Fv.üb. 14, 833. 21,

1331. Karlm. 199, 52; pl. lüfte (Tund. 55,

14) u. lüfte — : luft Iw. Wolpr. (Wh. 64,

14). Nib.Walth. Herb. 14132. Gudr. 59, 3.

Loh. 609. 643. Nbidh. 93, 31. Msh. 2, 245".

W. V. Rh. 4, 43". Albr. 1, 7. 17, 98. Hadam.

365. Mgb. 9, 25. 15, 28. 216, 30. 32 etc. Chr.

2. 314, 7; 3. 145, 13. Zimr. ehr. 4, 661' (pl.

sw. die lüften 1. 444, 6); luftzug, wind.

guoten luft gewinnen Gude. 846, 2. sam der

vogel der sweimen vert und sich des boesen

luftes erwert Hpt. 7. 354, 44; bildl. nit

lenger luft noch zeit zu etw. haben Mh. 3,

9. 11. — gt. luftus von dunkl. abstammung,

vgl. Myth. 597 anm. 1 (zur w. liuban) Diep.

2, 154. Fick2 861.

lüfte pl. s. louft.

lufte-bruch stm. durch schall veranlasste

Schwingung der luft Pass. K. 426, 58.

luffcec, luftic, lüffcic adj. lufterfüllt, hi-ftig.

da? velt ist niender auderswä so luftic und

so stiUe Part. jB. 10005. luftig Msh. 2, 245".

vgl. liehtlüftic ; luftartig, ain nätürleich luf-

tig dunst Mgb. 33, 4; locker, luftig holz ib.

93, 6. 104, 5. 314. 2. 350, 5. mit luftigem

aschen ib. 70, 17.

luftec-lich adj. luftig Spec. 43.

lüften svw. (I. 1051') prät. lüfte: in die luft

heben, aufheben Ms. (H. 1, 23'). die arme

lüften Albr. 24, 216. 27, 154; einem etw.

lüften, ihm in bezug auf etw. eine erleichte-

rung, eine aufnähme vom gesetze gewähren,

ihm gestatten: den gläsern ist gelüftet und

zugegeben, da? Np. 140. den bierpreuwen

ist gelüftet, da? ib. 267, vgl. 278. dar innen
wirt einem paumeister geluft Tuch. 239, 30,

ohne dat. ein erber rät hat gelüftet, da? Np.

73. vgl. lüftunge u. lupfen. — mit er-.

lüfte-regen stn. (11. 609") bewegung der lüfte

Barl. 240, 18.

lufte-SÜe:5e adj. (II». 752") angenehm durch

die luft Lieht.

luftic s. luftec; luftigen swv. in erlüftigen;

lüftin adj. von, aus luft. durch den himel

lüftin W. V. Rh. 267, 9.

luft-löchelin stn. pore Mgb. 85, 13.

luft-roere swf (II. 763') luftröhre Mgb. Diep.

n. gl. 369'.

luft-sager stm. (II^. 23") Wetterprophet Mgb.

luft-schoene stf. (II2, 193") serenitas Dpg.

529", n. gl. 336".

lüftunge, lüftunge stf. gestattung, erlaubnis

(s. lüften) Np. 99. 172. Tuch. 239, 22.

272, 7.

luft-valke svrm. 8. V. a. sackervalke Myns. 7.

luft-var adj. luftfärb W. v. Rh. 64, 49.

luft-vengic adj. luft fangend, respirans, diu

lung ist waich und luftvängik Mgb. 26, 4.

lüge stf. (I. 1028') md. u. manchmal auch hd.

luge: lüge, allgem., vgl. Kaäaj. 9, 8 (luge).

Walth. 33, 17. Msp. 162, 11. 173, 15. 212,

37. Wartb. 33, 17. Ls. 3. 515, 90. Albr.

28, 33. Eilh. 2679. 3206. 521. Pass. K. 19,

72. 658, 38. Karlm. 10, 19. lugi Netz 9402,

lug Fasn. 24, 26. — ahd. lugi, lugin zu lue,

liegen

;

lüge, lücke adj. (ib.) lügnerisch, lügenhaft

DiEM. mit manegem lückem blicke Trist.

M. 351, 36 u. B. 13994, vgl. lügeblic. die

lugen, lügner Kchr. 3463. 65 (luken D. 106,
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3. 5). die lugen trugenaere ib. 3469 (luken

trugenäre D. 106, 9). mit luken urchunde

ib. D. 389, 22 {die stelle aus Peeid. s. unter

lue 1).

lüge-blic 8tm. (I. 207") lügenhafter, falscher

blick Tbist. Hag. 13994.

lüge-haft adj. (I. W2S'') lügenhaft Bit. 11698.

lüghaft Ls. 1. 439, 4. lughaft 2*. 403, 76. Ab.

1, 98. lügenhaft ib. Ls. 1. 439, 20, lügen-

haft, mendax Dfg. 355'. vgl. lougenhaft.

lüge-lich adj. (I. 1028") lügnerisch, lügenhaft

Kl. Parz. Trist. Barl. Msh. 1, 290". 2, 232'.

3, 89". Neidh. 89, 16. Singenb. 222, 13.

Lieht. 645, 18. Krone 17744. Part. J5. 8133.

lugelich Diem. Karaj. 97, 5. Gen. D. 13, 13.

90, 9. Part. B. 11177. Albr. 13, 19. Reiner.

48'. luglich Mar. 201, 3. Urst. 108, 46. lü-

gen lieh Ernst B. 799;

lüge-liche, -en adv. (ib.) Barl. lugeliehen

Ernst 608. luglieh Priesterl. 448. lug-

liehen Hadam. 458. lügenliehe Trist. H.

Berth. 284, 10;

lüge-licheit stf. {ib.) lügenhaftigkeit, lüge

BüCHL. 1, 282.

lüge-liet s. zügeliet.

lüge-list stm. list des lügners. da^ wolde ieh

gerne understän mit minen lügelisten Freid.2

199, 19n.

luge-losen stn. das losen , horchen auf lüge

Msh. 2, 194».

lüge-man stm. lügenmann, lügner Teichn. 309.

lüge-, lügen-msere stn. (II. 79") lügenhafte

rede, erzälung, erlogenegeschickte Iw. Barl.

Bon. L.Alex. 89. Kchr. 11751. Wolpd. A.

150. Part. B. 5579. Wo. 7277. Mart. 150,

28. KoL. 253, 295. Aw. 2. 89, 1. Albr. 16,

333. KiRCHB. 744, 65. lugenmdre, menda-

cium Dpg. 355*.

lügen stv., lugen stf. s. liegen, lügene

lügen siiw. luogen.

lügensere, -er stm. (I. 1028") md. lugenSre:

tögrner NiB. Trist. Phbid. Babl. Gen. D. 83,

19. ExoD. D. 149, 24. L.Alex. 1879. Msh.

3, 21". Wo. 11125. 213. Ecke Z. 9, 9. W. v.

Rh. 266, 14. Pass. K. 657, 43. N. v. B. 322.

EvANG. J. 7, 29. Germ. 14, 466. Netz 13358.

Dpg. 355«.

lügen-büechlln stn. Ulgenlüchlein ZniR. ehr.

2. 426, 34.

lügene, lügen ; lugene, lugen stf. (1. 1028")

md. auch logene, logen : lüge, lügene Ab. 1

,

163. fügen, lugenlw. 258«ar.lugeneGLAUB,

1152. KcHB. 3403. 5 (luken D. 106, 3. 5).

EiLH. 2650. 3206. 5925. Heinb. 3630. 733.

lugen Berth. 283, 32. 37. Mgb. 215, 24. 236,

23. 24. Karlm. 11, 19. logene En. 348 , 1,

lögene Ab. 1, 122; lugine, pl. sw. luginen

ZiMR. ehr. 4, 661».

lugen-geist stm. lügengeistFRom,. 13.

lügen-baft«. lügehaft;

lügen-haftic adj. (I. 1028") lügenhaflig Gest.

R. lugenhaftic Evang. J. 8, 44. lögenhaf-
tie Ab. 1, 158.

lugen-hart stm. (I. 637") der gern lügt Renn.

9031.

lügen-heit stf (I. 1028") lügenhaftigkeit

DiocL. Bph. 1197. 6631. Ls. 1. 440, 52; 2.

467, 7. 468, 67.

lugen-hÜS stn. lügenhatis, falsches geschlecht

Kirchs. 765, 61.

lügen-lich, -msere s. lügelieh, -maere.

lügen-sache stf (IP. 5") lüge Albr. 24, 261.

lügen-siech adj. (IP. 356") verstellter weise

krank Fboh. 1. 236, 21.

lügen-slunt stm. lügenschlund, lügner. du

pöser logensehlunt Fasn. 507, 11.

lugen-Spel stn. {IV. 492*) lügenhafte erdich-

tv.ng Hpt. 8. 299, 20.

lügen-spil stn. (II^. 502*) lügnerische passen,

lüge Berth. Wölk.

lugen-sträfen swv. (IP. 671") lügen strafen

Jer., lügestrafen Böhm. 624 (a. 1352). lug-

strafen Np. 50

;

lugen-sträfen stn. busz umb lugenstrafen und

seheltwort Miltenb. stb. 10".

lugen-tihter stm. der lügen erdichtet Beb.

11,7.

lügen-varwe stf lügenfarbe, lüge Msh. 3, 63".

lÜgen-VUnt stm. lügnerische erfindung, lüge

Apoll. 15576.

lügen-zal stf. lügenhafte erzälung, lüge. 1 o -

genzal Karlm. 100, 3. 102, 26. 135, 2J. 143,

32 u. o.

lüge-phütze stf. (II. 517") pfuhl der lüge.

lügpütze Myst. 1 . 333, 7.

lüge-trüge-lich adj. (III. 105") durch lüge

betrügend, trügerisch Babl. 223, 21.

lüge-va:5 stn. (in. 282*) lügenfass, lügner Ms.

{H.2, 253". 355"). we dir arge? lügeva?

Cod. pal. 350, 59.

lüge-vrä^ stm. lügenfresser , der jede lüge

anhört u. glaubt Msh. 2. 207, 170.

lüge-wei^e stm. (III. 562") lügmweizen: wie

in einem weizenkasten aufgehäufte lügen

Helbl. 2, 329.

lüge-wise adj. (III. 753") sich auf lügen ver-
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stehend, der lügewise , tier teufel Hblbl. 2,

235.

lugge adj. 8. lücke.

lug - gesprinc stmn. ir luggespring stuont

siuberlich ze tanzen Msh. 3, 307\

lüg-haft 8. lügehaft.

lugt stf. s. lüge.

lug-lich 8. lügelich.

lug-milch 8. luckmilch.

lüg-pütze s. lügephütze.

lug-sträfen s. lugensträfen.

luhs stm. (I. 1051') pl. lühse, hich8 Gl. Gsm.

Reinh. 1073. 1341. Msh. 2, 9\ 210\ 3, 310\

Loh. 28. 69. j.TiT. 1858. Renn. 3683. 12224.

14904. Apoll. 6753. 10284. W. v.Rh. 73, 9.

Albr. 14, 202. Mgb. 146, 26 ff.
an minnen

werben gar ein 1. Weim. äs. p. 55. — zu Ivy^

CuKT.3 344;

luhsin adj. {ib.) vom luchse, von luchsfell

SüM. Enenk. p. 281. 82.

luhs-stein stm. (II^. 615*) luchsstein, ligurius

Mgb. Diep. n. gl. 235". vgl. lat. ged. des 10.

u. 11. jh. 8. XV und oben ligürjus.

lühten swv. {so setze ich an mit Wbiq. 2, 47,

obivol möglicher weise der infin. auch lü-

chen lauten kann) zupfen, mentel und rock,

der beider soum sie üf mit zühtenlüht(prä<.)

Such. 28, 315 (Ls. 3. 65,311). den rock si imüf

lühten (Ls. 2. 406, 470. md. lichten, die

«cÄ<üeenelichten, casfWerenPranke, brgmstb.

a. 1445 vig. Agnet. - mit zer. ÄMlüchen, vgl.

Weig. a. a.o. undScBM. Fr. 1, 1429.

luio m.juli Tuch. 26, \.—it. luglio, vgl. lucho.

luiter adj. 8. lüter.

lüjen 8. lüejen.

luke adj. 8. lüge.

lulche, lulch m. lolium Dfg. 335% lullich

n. gl. 238'.

lulecke svom. ein fisch, so get manec heimzo-

gen knabe als er lulecken ge?;5en habe, hiure

bceser danne vert Jünql. 238. — aus mlat.

loligo, lolligo, lolico, luligo s. Ecbasis«. 329.

Dfg. 335°. 339'.

lüller stm. ein tanz, den lüUer hie:; man trül-

len auf Ring S** , 11. vgl. lüelen u. die fing,

namen Lülhart, LüUaif, Lüllars, Lüllzapf

Fasn. 306. 336. 585.

lullich 8. lulche.

Lumbart u. composa. a. Lamparte.

lumbe siom. (I. 1051") lende, weiche, lumbus

DiEF. n. gl. 241". lumpe Giess. hs. 878, 111'

{14. Jh.), 8. Weig. 2, 74. Vilm. 254. - - aus

lat. lumbus;

lumbel, lumbele stswm.l {ib.) nierbröte od.

lunbel, lumbus Diep. n.gl. 241*. lungel,

8. lungelbräte
;
gewisse teile der eingeioeide,

viell. nieren Trist. Buch v. g. sp.

lümd s. liumunt.

lüme, lumen «. lüeme, lüemen.

lumer stm. s. luner.

luminiere stn. ndrh. luminere, lumenere helm-

fenster Karlm. 56, 61. 66, 35. 197, 40, 202,

18j
_

luminierer stm. Claus der luminierer, ülumi-

nator Schreib. 2, 151 (a. 1350). vgl. illumi-

nieren.

lumpe s. lunjbe.

lumpe swm. lumpen, fetzen, du muost dise

lumpen län und miniu kleider legen an Kol.

178, 843. was ime {dem papiermacher) lum-

pen zuo gebrüche sins handwerks zuo ge-

füert werden Mone z. 1 , 313 (a. 1482). vgl.

Weig. 2, 74;

lumpelin stn. dem., zum vorig, lumpli Fasn.

826, 25. 33.

lümunt 8. liumunt.

lun, Ion, laus«/"., lune, löne swf (I. 1051')

achsnagel, lünse, obex, opex, paxillus, limo

Dfg. 387". 397". 418'. 330% n.gl. 272". vgl.

luner, lunse u. Weig. 2, 75.

lÜn s. lüejen.

lÜn stn. da? lün mit vogelen was bezogen,

reht als si wseren dar gellogen Helmbb. K.

35. vor an dem lüne alumbe von dem zeswen

ören hin unz an da? tenke ib. 86. vor an dem
lüne stuont ein tanz genät mit siden ib. 95.

die hs. b hat allen 3 stellen das leym , a an

der zweiten u. dritten stelle leym, an der

ersten der lün. gemeint ist offenbar eine

kopfbedecJcung. nach der anm. heisst in der

baier. gegend, die als M. Helmbrechts hei-

mat zu betrachten ist, das lün der schräg

in die höhe stehende oder überhaupt der

obere teil der haube, entsprechend dem ale-

man. gupfe (Germ. 16, 82). mit diesem worte

compon. ist auch lynhuot (= lünhuot), der

kaminmxintel : lynhut vel fewerloch Cgm.

685, 55". fuligo, rusz um lynhut ib. 68''. vgl.

ScHM. Fr. 1, 1480. Birl. 317'. Kuhn 17, 14.

lunch-wurz s. lungenwurz.

lünde, lunde stswf. (I. losi') s. v. a. ünde,

welle Orend. Dfg. 240°. 626°. in meris un-

den, in jämers bach, in großen lunden Hugo

v. M. 50*. wirf mir ab min gr6?e lünde

(: Sünde) ib. lunde od. erhebung des wassers

vom winde, bulla, procella Voc. 1482.
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lünde, lünden ». liumunt, liumunden.

lünden swv. brennen, glimmen, so beginnet

der after lünden (: zünden) Ga. 2. 523 , 400.

vgl. nhd. lunteu. unten lune, lünec.

lune s. lun.

lune swf. f pl. lunen , eine art latemen Eta.

1. 173, 2. 4. 175, 8. in lat. rechnungen lu-

mina lignea.

lÜne stf. (I. 1 05 1
'') mond Geo. ; mondphase,

constellation Tit. Karl (7138). Geo. der

mäne so gar unstaete ist in so maneger lüne

Berth. 402, 4. der steme lüne j.TiT. 646.

4382. Loh. 7570. lüne und zit an der geburt

MsH. 3, 64'" ; zeit des mbndwechsels, neumon-

des, zeitpunct überh. des brächmändis lüne

Jer. 143°. üf eine benante lüne ib. 136% vgl.

%V. 95*. 172°. nieman so rehte wise wart,

der wi^^en inüge die lüne , wan im ir bell

Fortune zuo sigen lä^en welle Troj. 2357

;

veränderlichheit, laune des glückes ,. glück

Mart. (218, 34). j.TiT. si dühte ein salic

lüne , da? Hector was gestrüchet hin Troj.

4130. da sich ouch ein lüne in vügete und

ein sulchi? spil Jer. 3V. personif. Krone
300; wechselnde gemütsstimmung des men-

schen, laune, neigung, gesinnung Walth.
Tit. j.TiT. (1731. 32. 1902. 2027. 4041. 465.

972. 5039). Troj. 14473. Pass. K. 55, 69.

206, 25. 598, 73; von andern dingen: eines

Wortes 1. Warte. 53, 20. lüne der wa??er

und der wilden mer Troj. 1002. eines Wortes

1., bedeutung Warte. 54, 10; bloss um-
schreibend: meien blickes lüne j.Tit. 658.

tugenden 1. ib. 5363. — aus lat. lüna. vgl.

Hpt. 6, 133/".;

lünec adj. in vorhtlünec.

lünec adj. (I. 1051") glimmend, glühend Frl.

vgl. lünden, lune.

lÜnen «^ü«. {ib.) part. gelünet, gelaunt j.TiT.

(5001); sich wechselnd gestalten ib.

lunen-loch stn. achsloch. columbar Diep.

n. gl. 102'. lanenloch Voc. 1482.

Inner stm. (I. 1051*) s. v. a. lun Dpg. 418%

laner n. grZ. 206% lumer Tuch. 100, 2. vgl.

ScHM. Fr. 1. 1482. Kwb. 182.

lunem? s^w. Wh. v. Ost. 49%

lunge swf. (I. 1052') hinge Gl. Trist. L.Alex.

1898. Herb, 8898. 12869. Renn. 20818. Msh.

3, 188". 260% 276% Mgb. 29, 22/. Ab. 1. 32,

30. Ring 3% 21. — vgl. Fick2 861

;

lungede f. dasselbe Diep. n. gl. 308''

;

lungel, lungele stswf. (L 1052*) dasselbe

Gest. R. Rab. 749. Mgb. 117, 2. 4. 410, 16.

Fasn. 446, 31. Diep. n. gl. 308%

lungel-äder f. pulmatica Dpg. 472%

lungel-bräte swm. lendenbraten Kalte. 60,

8, s. lumbel.

lungel-muOS stn. gerichtvon halbslungeX^KS.

einl. XLIV anm. 8. lungmuos Gr.w. 4, 136.

lungen-äder f. s. v. a. lungeläder. lung-,

lunge-, lungenäder Dpg. 472', n. gl. 308"

(langoder). Voc. S. 2, 9".

lungen-krüt stn. pulmonaria aurea Dpg. 472%

vgl. lungenwurz.

lungen-ror stn. trachea Dpg. 591". vgl. lung-

roere.

lungen-siech-tac stn. pleunomia, pleuresis

Voc. 1482. 8. lungesiech,

lungen-wurst stf. (III. 827") lucania Sum.

lungen-WUrz stf. (III. 829") s. v. a. lungen-

krüt Dpg. 472*. lunchwurz Hpt. 6, 332.

lunger adj. adv. (I. 1052") hurtig, schnell

Ulr. Wh. (222-. 252% Pp. üb. 46, 392). Wölk.
— zu lingen, vgl. Weig. 2 , 75. Schm. Fr. 1

,

1492.

lunge-siech adj. (112. 356") lungenkrank

DiEM. arzb.

lunge-siech-tuom stm. {II\ 357") lungen-

krankheit ib.

lung-muos s. unter lungelmuos.

lung-roere swf. (II. 763*) luftröhre MöB. vgl.

lungenrör.

lün-huot s. unter lün stn.

lüninc stm. (I. 1051') s. v. a. lun, achsnagd
Schm. Fr. 1, 1482. Diep. n. gl. 206".

luniz? stm. den luniz und papüne j.TiT. 6010.

vgl. lunze, linze.

lun-nagel stm. (H. 297") achmagel, humeru-
lus Gl. vgl. lunsnagel.

lunse, luns f. dasselbe, furcale Dpg. 253%

n.gl. 1 86* (aMcÄ lonse). obex, opex Dpg. 387%
397* (lonsche). lunsche Gr.w. 5, 253.

lünserer s. luserer.

luns-nagel stm. s. v. a. lunnagel, furcale Dpg.
253*.

lünt s. liumunt.

lunz stm. schläfrigkeit, äne lunz, ohne säu'

men Ot. 31*.

lunze «w/". (L 1052*) löwin Troj. (6030. 42).

Msh. 3, 63*. die wolve, lunzen und beren

Stat. d. ord. {Schönhvth) s. 22; concubine

Schm. Fr. 1, 1496 {16. jh.). vgl. linize.

lunzelot adj. sanft geöffnet Wölk. 46. 2,1.—
tirol. lunze, spalt, öffmmgScnöv^ 493, kämt.

lunte Kwb. 182.

i
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lunzen swv. {ih.) leicht schlummern , schlum-

mernd verweilen Neidh. (68, 8). Hädam. 253.

Com. 439, 59". 632, 24 bei Schm. Fr. 1, 1495.

luoc, -ges stn. m. (I. ] 052") luoch Mar. luog

Mgb. 96, 24 ; pl. des n. luoc, luoger, lüeger,

des m. luoge — : lagerhöle, Imterhöle des

wildes, der in^ luoc {der wölfe) wolde gän
WoLFD. B. 162. sie viel in da? luoc Krone
9461. 64, in den luoc tragen ib. 15160. er

weich vor demtiergeiu dem luoge ib. 15177.

er slouf in die luoge, dar inne ir kint die

beren zugen Troj. 6130; hole Mar. si vun-

den üf dein wege ein luoc, da? was wit und
gi-6?genuocBpH.2880, vgl. 1191. 93, Schlupf-

winkel, verstech Helbl. (luoc zum schlafen

1, 709. 19, vgl. släfluoc). er luoget ü? dem
luoge {aus dem bachoven, in welchem er sich

versteckt) Schret. 267, vgl. luoke; loch,

Öffnung, si wirt verspart in ein luoc Apoll.

20144. da? is het so manic luoc Ot. 95*'.

durch den dunst ein luog machen Mgb. 96,

24. und swingt sich durch alle lüeger ib.

108, 26. da sint luoger {var. lüeger, lüger,

löcher) in gemachet Neidh. 59, 12. — vgl.

luogen u. Hpt. 6, 4;

luochen swv. s. luogen.

luoden swv. «. md. lüden.

luoder stn. (I. 1052") md. lüder; pl. luöder,

lüeder (Ls. 3. 395, 162; es ist wol auch 393,

102 zu lesen zwen lüedern oder drin statt

lüedner) — : lockspeise eig. u. bildl. {lochung

im bösen u. guten sinne , Verlockung, nacJi-

stellung), allgem., s.noch; rei?elvalken luo-

der j.TiT. 3279. diu 1. hat dem valken schöne

gelocket Kolm. 172, 22. ich zeigte {dem

falken) min 1. Mf. 37, vgl. 59. 61. 64. 79.

111. 161 etc. leckerliche? 1. Msh. 2, 189".

mit bl6?er hant mac nieman van, er müe?e

ein luoder drinne hän Heinz. 476. si worhten

den vogelen luoder Ulr. Wh. 210''. er wirfet

uns raanich Inäer Zwo. findl. 2. 46, 35; dem
tiuvel zuo eime luoder Ulr. Wh. 154% des

tiuvels luoder Msh. 3, 227°. Heinr. 2542.

Jer. 32". der helle 1. Msh. 3 , 92". da diu

helle nimt ir 1. ib. 431". der werlde lüdir

Jer. 71*. nach sinis willin ludere ib. 126"'.

ires schimpfis 1. ib. 75" u. oft s. Pfeiff. s.

190. des leides 1. Ulr. Wh. 175". des strites

1. Wh. V. Ost. 5*. der höfart 1. Mart. 76, 15.

des jämers 1. 159, 55. derdemuotl. 149, 53.

gotis minne 1. 148, 53. mit soUier tugende

1.229, 78. hoher freuden 1. j.TiT. 4481. 5423.

mit dem treib er sein luoder, sein spiel , ^6-

Lexer, WB.

spotte Heldb. K. 57, 37. sein lüder od. ge-

spot treiben, illudereVoc. 1482; si sprenge-

ten ü? dem ludere, aus dem hinterhalte Jer.
176''. in einerläge ludere ib. 158";— schlem-

merei, lockeres leben Berth. (271, 33).

WiNSB. Ms. {H. 2, 154". 3, 309"). derluoders

unde wines pflac Troj. 16403. die tribent

michel luoder Virg. 936, 6. die besten min-
nent nü gar da? 1. Ulr. Wh. 129\ 1. und
unkiusche Eenn. 1211. von dem trunchlin

zu dem lüder Syon 26. und lit er tag und
nacht im luoder Netz 5381 , vgl. 5627. 68.

Pasn. 605, 13. 784, 24. der luoder oder spil

hat nahtes Np. 63 {13.—14. jh.). da? luoder

und doppelspil Heldb. Ä". 13, 15; persönl.

s. waltluoder, geile weibsperson Zimr. ehr.

1. 492, 21; 2. 598, 24. — vgl. Diez 207;

luoderaere, -er stm (I. 1053") schlemmer,

Weichling Wwh. Lieht. Berth. 240, 7. 244,

7. Renn. 7348. 9793. Kolm. 126, 37. Ls. 2.

329, 9. Mone z. 17, 54. Chr. 3. 142, 20; 9.

1029, 40;

luodereht adj. lüdrechter, scurrilis Voc. 1482.

lüdericht, -echt Dfg. 522". oder luderecht=
lotereht?

luoder-hunt stm. du trunkener luoderhunt

Eenn. 11263.

luoderic adj. da? luoderige leben s. v. a. luo-

derie Fragm. 16";

luoderie stf. (I. 1053") schlemmerei, lockeres,

loeichliches leben MoTiTEschazisp. Ls. Fragm.
15". 29, 51. Kolm. 68, 36. Netz 4691. 933.

5622. 87. 11932. luoderige Chr. 9. 1029, 34.

luderey scurrilitas Voc. 1482 (= loterie?).

luoder-kneht stm. ein lockeres leben führen-

der kneht. ir luoderknähte^, mit gebrehte

sült ir vüeren die diemen hin in ein taverne

Msh. 3. 309".

luoder-licll? adj. luderlich, scurrilis Diep.

n. ^Z. 533"(=loterlich?).

luodern siw. {I. 1053") m,d. lüdem: tr. mit

dem luoder abrichten, ein valke nit wol ge-

luodert Mp. 17, reizen, locken, verlocken

Ms. {H. 1, 201"). von dem tiuvel geluodert

Mart. 224, 11. da mite si in lüderin woldin

üf des tödis äs Jer. 84" ; — intr. schlemmen,

ein lockeres leben führen Troj. (16182).

Hätzl. siu luoderte gerne bi dem wine Pp.

üb. 142, 58. im winhüs 1. Netz 13213. 1. unde

spUn LcR. 89, 5. Renn. 2397. 1. unde stein

ib. 7348. 11296; possen treiben an Pass.,

mit dem munde 1. vom Uppengebete Berth.

467, 27 f;
63
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luodern stn. Verlockung, diz tüvelische lüdren

Jer. 143'; s. V. a. luoderie. swä luodems

pfligt ein jüngelincJtJNGL. 1001. mitswätzen,

luodran und tanten Netz 4695. von des spi-

les \ind lüderns wegen zu rätschlagen

Fkankp. brgmstb. a. 1456. vig. V. post jubil.

luoder-spil stn. Ab. 1. 92, 1 var. ZM lotervuore.

luof stm. 8. md. lüf

.

\xaQi 8tm. (I. IQhi^) ungeheuer, tölpelf der un-

getoufte luof. der Littower {von Schondoch,

14. jh.) heravsg. v. Lassberg 1826, vers 76.

vgl. Hpt. 8, 547. Basl. hss. 51.

luog stn. s. luoc;

luogsere stm. der luogt. so der hinael lüter

wäre und diu sunne den luogsere niht irte

mit ir glaste Flore 3334. md. lügere, markt-

aufseher MtmsR. rgs. 135;

luogelin, luogel, lüegel stn. dem. zu luoc.

die lugner füert er in ein luogel, dö sie mit

jämer müe^en sin Kell. erz. 25, 25, da ein

lüegel {löchlein, spältchen) ein get Mob. 343,

19. die lüegel, jpore« ib. 291, 24. alle kleine

lüegel des lichnams Cgm. 201, 111";

luogen swv. (I. 1052") md. lügen, luochen

(= nd. löken) Msp. 56, 7 u. anm. — : aufmerk-

sam {ausdem versteck, luoge) sehen, schauen,

lugen Griesh. N. v. B. 256. 57. die luogen-

den Flore 2016. man sach steine allenthal-

ben luogen, hervorblicken, emporragen Serv.

571. dar 1. Dieim., her nider 1. Reinh. 361,

1891. an einen Troj. 15921, an etw. luogen

Otte 364. Ls. 1. 142, 561 {vgl. ane luogen).

1. durch Troj. (8934). Otn. A. 200. Pass.

K. 124, 48. 1. in«*. 302, 39. Urst. 114, 13.

1. üf Pass. K. 346, 18. Chr. 5. 224, 20. 1. ü?
JÜNGL. 86. SCHRET. 267. 1. ZUG DiOCL.

Chr. 5. 204, 26. Tuch. 209, 8 {vgl. zuo luo-

gen); mit gen. Troj. (7314. 10114). Msh. 3,

335*. 1. von des wassers wegen Tuch. 209,

6 ; mit untergeord. s. luogen, da? Diocl. N.

V. B. 298. luogen, ob Chr. 8. 47, 24; 5. 251,

15. er solte 1., wie es stüende ib. 8. 256, 21.

417, 13. sie IviOgeteni {gedr. lougetent), was
man üs und in füerte ib. 124, 1. er luegt,

was er zu schaffen hett ib. 5. 142, 15. 228,

20. luge, wo er es neme Gr.w. 1, 743. — mit

an, in (ze dem venster in 1. Bph. 8910), umbe,

ü?, vür, wider, be-, er- (Himlr. 130), ge-;

luogen stn. {ib.) Troj. Part. B. 13493, 641

;

luoke stf. schlupfwinhel , versteck, in der

luoken sitzen Lcr. 143, 21. vgl. luoc.

luon swv. s. lüejen;

luot stf. (I. 1050") das brüllen, brüelende mit

clagelicher luot Mart. 13, 39.

luot stf.f gewaltsamer nächtlicher raub u.

brand Schm. Fr. 1, 1542 {a. 1274, Roten-

b%urg). s. lüden.

luot««/". (I. 926". 1053) md. lüt: last, masse,

rotte mit unedl. nebenbedeut. Parz. {s. Germ.

7, 301). TuND. Geo. ein luot von hunden

j.TiT. 2692; schar, menge überh. Jer. 96".

128^ 130^ 135" u. ö. — ags. hlodh, menge,

Volksmenge zu laden stv.

luote prät, s. lüejen.

lupart s. lebart.

lupf stm. einmalige bewegung auf- u. abwärts,

und er (ars) sich denn wirt üeben mit lupfen

ungefüegen Ls. 3. 392, 4. vgl. Kwb. 182;

lupfen, lüpfen stm. (I. 1053") tr. in die höhe

heben, sie begunden lupfen die ungetouften

und ü? den setein schupfen Wolfd. 286.

2026. Heldb. K. 183, 34. so da? ir brüste

sinewel enbor die keiserliche wät gelüpfet

beten über sich Troj. 20217. des wart er

er zao dem plane wit gevellet und gelüpfet

ib. 36219. dö luphet er da? houbet Albr.

CCXTTI. bildl. sin herze wart gelüpfet üf

grimmeclichen ernest Troj. 5044 ; re^.Wölk
des hsete er (heim) sich gelüphet ab dem
houbet al ze hant Part. B. 5732. bildl. sich

lupfte manic herze enbor Troj. 20316. Lupf-

dich als name Zimr. ehr. 2. 300, 21 f. ; intr.

sich erheben Wölk., sich schleunig bewegen:

neben sim land lasz er sie hin lupfen {var.

hupfen) Lcr. 114, 25. — mit er- (Reinfr. JS.

2004. Beisp. 83, 4), ge- (swa? man gelüpfet den

huot Msh. 3, 330"). vgl. lüften u. luppen 1

;

lupfen stn. hupfen, lupfen und ein zoppen biet

sich an dem ring derhaben Ring 38'', 16.

lüppe, luppe s^n/". (I. lObi') salbe, zusammen-

ziehender saft s. ksBseluppe; Vergiftung,

Zauber, zaMierez Berth. (226, 35. 264, 20.

464, 15). Hätzl. WACK.2jr. 42, 4. SiLV.679.

Apoll. 2745. Eilh. 827. Wolfd. 1226. Hpt.

15.245, 10. 26. Alem. 1, 76. luphe Cgm.

270, 191*. — gt. lubi {stamm lubja) in lubja-

leisei, giftkunde, Zauberei, ags. lyb, lib, gift,

altn. lyi, arznei. vgl. Diep. 2, 152. FiCK*

861;

lüppec adj. {ib.) giftig, vergiftet Parz. Geo.

Frl.;

lüppec-heit stf. {ib.) giftigkeit. lüppikeit Msh.

3; 86";

lüppel stn. f {ib.) Zauberei? Mone 4. 450, 77.

vgl.Scmi.Fr. 1, 1496;
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lüppelserinne sf/". zajfimn Berth. 464, 14.

480, 3. lüblerin Mone 7, 424. vgl. lüppe-

rinne.

luppelle? in deheinem irdischen hol sam in

den tieifen loppellen (: Zellen) Peiesterl. 53.

sündenlochf (Diem.). möglicherweise ver-

derbt aus luppekelle, giftloch, -hole (Bech).

luppen swv. (I. 1054") s. V. a. lupfen Narr. 81

,

4; — luppen, spadonare, die geyle uszschey-

den, mynchen Dpg. 544'' {zum folgd. .*).

lÜppen, luppen siw. (ib.) prät. lupte, pari.

gelüppet , gelüpt , gelupt : mit gift bestrei-

chen, vergiften, lüppe miniu pfile Msh. 2,

205*. da? man stahel wol lupte mite ib. 1,

8^ swa? suidende? wirt gelüppet da mite

Troj. 45394. gelüppet geschö?, schö? Wwh.
Troj. 45388. Hadam. 424, sper Parz. Wh.
V. Ost. 37^ 104*, spie?EiLH. 709. 7496, swert

Trist. Neidh. 92, 7. Part. B. 8222, pfil

Wg. (12524 mr.). Loh. 7417. En. 313, 23.

Chr. 8. 295, 25, sträle Hadam. 46. 530.

Albr. 5, 30. Midi. Trist. Msh. (mit gelup-

tem lastermäl 2, 367''). mit zorne gelüppet

Troj. 1523. gelubte worte PAss.iT. 177, 63;

heilen, vertreiben, zouberliste 1. Msh. 3, 272''.

— mit ver-;

lüpperie stf. (I. 1054") giftmischerei, Zauberei

Hätzl. lüpperige Chr. 9. 1021, 11;

lüpperinne stf. {ib.) s. v. a. lüppelaerinne

Berth. 264, 16.

lüpper-tesche swf. (III. 17") dasselbe Mus. 2,

262.

lÜppe-WUrz stf. (III. 829") aconitum Süm.

luppic-lichen adv. wenig, gering Wölk. 70.

3, 13. — tirol. luppig, schlecht, «ZentZ Schöpf

404 , kämt, lup , luppa , verkleinernde Vor-

silbe, luppet, klein KwB. 182. vgl. lupf,

lupfen.

luquatze swf. s. v. a. lakeritze Fasn. 216, 6.

lür s. lire.

lür stf. 8. Iure.

lür stm. ein gefäss {für den tresterweinf s.

Iure), ain kufkar und zwen grosze laur

Germ. 16, IS {15. Jh.).

niurc». Igrc.

|lüre swstf. (I. 1054'') nachwein, tresterwein

Gl. (Iure, lauer, lawer, leur, lör, liure : acia-

tum Dfg. 9'', n. gl. ö*"). Renn. — ahd. Iura

aus gleichbedevt. lat. lora, lorea.

|lüre, lür stf. {ib.) lauer, hinterhalt Ms. Wölk.

er quam in tougir lur Jer. 24633. da? sie

der Iure oder gewegläg übersagt würden Mz.

3, 387 {a. 1358);

Iure svjm. {ib) schlauer, hinterlistiger mensch

Ms. vgl. ScHM. Fr. 1, 1499 u. lorlin;

lüren svw. {ib.) lauem, lürn und wachen Kell.

erz. 237, 37, mit gen. Ms., mit präp. da? er

ü f den andern gelüret und gewegeläget het

Mz. 3, 387 (a. 1358). — mit er-, ver-. vgl.

DiEF. 2, 567.

lüren-tranc stm. vinum acinaceum Dfg. 9".

lurggen, lurken swv. s. lörken.

lürme? s. gelürme.

[lursen swv. I. 1055"] s. lürzen stn.

lurz adj., lürzen swv. s. lerz, lörzen;

lürzen swv. (I. 1055") prät. lurzte, täuschen,

betrügen, er wart beteeret und gelürzet Ga.

3. 80. 1397. 1. mit ib. 2. 385, 86. Kol. 185,

1048. vgl. lürzen;

lürzen stn. täuschung, Verstellung Fraqvi. 31%

lürzen Büchl. 1, 494 {hs. lursen).

lurz-heit stf. dasselbe, mit so getaner lurz-

heit bringt mans in die goukelheit Wg.
14243.

lüs? stm. weters lüs (: süs) üf wa??er und üf

lande Kolm. 6, 793 u. anm. „vielleicht ist

weters grus zu schreiben".

lüs stf. (I. 1055") lav^ Gl. sam in dem grind

ein lüs Ring 40", 4. Beisp. 41, 38 ff. derliuse

leich Ls. 3. 327, 32. mich weckent die miuse

mit kratzen und ouch die liuse Mor. 2, 472.

in ä?en die liuse (löse, lüse, lyse) Chr. 8. 34,

17. 415, 6. 468, 22. s! wurfin manche lüse

den Bartin durch di schedele Jer. 14876. —
zu liusan, verderben {s. liesen) wie das gleich-

bedeut. gr. (f&s(Q zu (p,9f(Qfip s. Gds. 855

«nm. Pick2 861.

lusch stm. versteck, si quam an iren guten

lusch (: pusch) Pass. K. 455, 46;

lüsche swm. lauscher. si händ der lüschen

also vil , die in stand tag und naht zem zil

Netz 8466;

luschen ».loschen;

lüschen s-wv. (I. 1055*) lauschen Trist. ZT. 793

vgl. loschen, lü?en.

lüsec adj. lausig Mtns. 26. Fasn. 633, 10.

lusemen, lusmen siw. ». v. a. losen, horchen,

lauschen, sy wolten lusmen gen wa? man
auf der mauwer worcht de amiss. terrce s.

1530 (W.Gr.), mit dat. ob ainer ainem fru-

men man lusmen an sein haus gieng Kalte.

1, 15. Gr.w. 3, 696. um mitternacht lusmen

{als Zauberei) Mone 7, 423. — mit zuo. vgl.

lusenen

;

lusemer, lusmer«<ni. horcher, lauscher, auf-

passer Mone z. 7, 66. 10, 314(lüsraer). Netz
63*
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13350. Kaltb. 1, 15. 2, 11. 28, 41 u. o. —
vgl. lusener;

lusen, lüsen «. lusenen.

lÜsen swv. läxise fangen, lausen Tsass.. ehr.

Tll, 22. mit dat. ib. 2. 561, 14. man sol nar-

ren mit kolben lüsen Ga. 2. 282, 196. Netz
11697. Nakr. 90, 12. Fasn. 119, 35.

lusenen, lÜsenen swv. sync. lusnen, lüsnen,

verhürzthisen, lüsen: s.v. «.losen, lusemen.

lusenther! Teichn. 215. einem an dem ven-

ster lusnen, lüsnen Kaltb. 77, 37. 87, lu.o.

liesnen ^Ä. 103, 32. — mit zyxo. vgl. Kwb.
182. ScHM. cimbr. iah. 144'';

lusenen, lusenen stn. lüsens und niht klaf-

fens wegen Ring 19'', 21. das lusen als Zau-

berei 'Mo^fF. 1, 424;

lusener, lüsener stm. «. v. a. lusemer Bon.

84, 75. Feeid. 118, 25 var. Gr.w. 3 , 528.

43. Kaltb. 56, 38. 77, 31 u. o. lünsener
Gr.w. 3, 603.

lüser stm.läuseknicker : erbärmlicher mensch.

er ist ein rechter lauser Fasn. 996, 29.

lusmen, lusnen s. lusemen, lusenen.

lussam s. lustsara.

lust stmf. (I. 1055") als fem. im gen. lüste,

lust; pl. lüste {md. luste) — : wolgefallen,

freude , vergnügen Trist, sie schieden sich

mit luste Gen. D. 63, 11. nach luste ich in

den walt gie Albr. 14, 39. die schöne und

junc mit lusten wären, die wurden in den

jären verstalt und ungeneme Pass. K. 3, 25;

verlangen, begierde, gelüsten Trist. Ms. von

süe^er rainne luste (: kuste) leit ir herze jä-

mers pin Troj. 10130. sins herzen 1. ib.

14780. nach siner lüste (: pruste) Loh. 7637.

libes lust Elis. 2786. wille unde 1. ib. 873,

geistliche, früntliche 1. ib. 1487. 1586. inhö-

hir lust Jer. 148". swä in trage hin di 1. ib.

154^ zwei wib wolde her habin durch sine

1. ib. 112°. lust ze e?^en Mgb. 388, 34. der

pfäwe zerpricht der pfaswinne air von dem
lust, den er zuo ir hat ib. 213, 25. poese lüst

ib. 40, 25. — gt. lustus m., ahd. lust/". zu

skr. lash, wünschen, verlangen, gr. Xä(o,

Ajjfftff, tat. lascivus Cübt.3 337. Fick^ 175

(856 aber zu liesen gestellt, vgl. auch 861).

Gsp. 276.

lust-ab-brecher stm. abstlnens Dfg. 5'. Voc.

-S. 2, 20'';

lust-ab-brechunge stf. abstinentia ib.

lust-bsere adj. (I. 1056") wolgefallen erre-

gend, reizend Hätzl. ;

lust-bserec-heit stf. (ib.) lust, wolgefallen,

freude Myst. (2. 635, 25). JER.24^ S.Gall.

ehr. 25

;

lust-bser-lich adj. s. v. a. lustbsere Myst. 2.

635, 26.

luste prät. s. lusten, lüsten

;

luste adj. (I. 1056*') wolgefallen erregend,

anmutig, lieblich, angenehm Gen. ;

lustec, lustic adj. (I. 1056") dasselbe Trist.

Pass. lustic und nütze Renn. 16694. ein lu-

stige? lant J.Tag 149. in lustiger vrüte Jer.

184''. da? här was lustic unde clär Elis.

7800. lustige stimm Mgb. 15, 35. ain lustig

Wurzel ib. 412, 20. obainem aller lustigisten

prunnen ^Ä. 186, 27. ain schöner, lustiger

markt Chr. 3. 160, 19. die allerlustigisten

heuser ib. 159, 12. mit dat. den gensen ist

vliegen und e??en lustig Mgb. 169, 9; lustig,

heiter, vergnügt, da b i er lustec was Pass.

K. 558, 41. in dem leiden lustig Mgb. 203,

24, vgl. 220, 31. 222, 22. 239, 12; verlangend,

begierig, da? sie nit lüstig warn Chr. 2.

155, 3. mit gen. Mgb. 240, 33. lustig gegen

ib. 270, 29.

lusteche s. lübestecke.

lustec-heit stf. (I. 1056'') amenitas, delecta-

bilitas Dfg. 29°. 171", n. gl. 20*. wie schoene

ein spise ist bereit, si hat doch niht lustekeit

diewile maus niht gesalzen hat Teichn. 115.

lusticheit an boumen und an winreben Pass.

47, 50.

lustec-lich adj. (I. 1056*) wolgefallen erre-

gend, angenehm, lieblich Reinfr. B. 2357.

Elis. 2335. vgl. lustlich;

lustec-liche, -en adv. (ib.) mit wolgefallen,

auf gefällige , erfreidiche weise Frl. Msh.

3, 61". Reinfr. B. 2661. Elis. 3930. Jee.

593. Mgb. 174, 13. 187, 12. 188, 10.

lustel stn. dem. zu lust Hans 2103;

lusten swv. (I. 1056'') prät. luste: intr. sich

freiten Gen. 70, 23. vgl. ungelusten. — ahd.

lustön

;

lüsten, lusten swv. (ib.) prät. luste: tr. er-

freuen, s. erlusten; unpers. mit acc. u. gen.

sich freuen über Wwh. Pass. ä". 618, 37, be-

gehren, verlangen tragen nach Greg. Wolfb,

GuDR. Otn. A. 72. Bit. 1858. Albr. 5, 46.

Pass. 316, 17, mitpräp. nach honige in lu-

sten began Roth dicht. 43, 28, mit infin.

Gen. D. n, 24, mit untergeord. s. Parz. —
ahd. lustjan. mit be- (nachtr.), er-, ge-, ver-;

lustenen swv. in erlustenen.

lüster stm. s. V. a. lü?er, in hasenlüster;

lüstersere, -er «tm. horcher, die zwene lüste-
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rsere vernämen wol diu msere Ga. 1. 53, 439,

aufpasser bei gericht, Schiedsrichter, da?

er an dem gerichte solte sin ein lusterer

Gr.w. 6, 391. 395 {gedr. leisterer).

luste-riche adj. reich an lust, anmutig, lieb-

lich, lusteriche? wip Msh. 3, 427^ si ist wol

geliche demkerzstallustericheHELMSD. 22".

lüstern, lustern swv. (I. lOei'') horchen, lau-

em UiocL. Weist, ze lüstern er begunde an

der tür Krone 28819. er stünt und lustert

Malag. 78*. ich huob mich üf und lustert

{var. losznet) ba? Kolm. 126, 15. lustern,

auscultare Dfg. 62'. lüstern Altsw. 131,

37, mit gen. ib. 191, 34. — zu lü^en, vgl.

auch losen u. lusenen.

lüstern swv. in gelustem. — zu lust.

lust-gevar adj. (JH. 241*) nach lust aussehend,

lieblich Fbl. 371, 12.

lust-gezierde stf. (III. 876") freude erregende

pracht Fbl. lied. 7, 5.

lust-grunt stm. (I. 581") grünt der lust Fbl.

lied. 1.1,9.

lust-haftic ad}, delicatus Dfg. 171°.

lust-heit stf. amenitas Diep. n. gl. 20'.

lust-hiuselin stn. der lustheuslein mag iemant

eins und nit mer in seinem garten haben Np.

293 {15. Jh.). dem. zu

lust-hÜS stn. lusthaus, villa Eoszm. 161. Che.

2. 183,9; 3.92,7.

lustic adj. s. lustec;

lustigen swv. (I. 1056") lustwandeln Dief.

1470, 254. —mit^Q-,
lustiglinge stf delectatio Dfg. 171". di spise

ist ein lustigung des menschen Fronl. 20.

lust-lich adj. (I. 1056')«. v. a. lusteclich Pass.

(lustliche engel Maelg. 3, 45. ein lustlicher

plan 160, 229). ein lustlicher biwandel Beisp.

61, 33. 183, 8. lüstliche dinge Pf. i(i. 173, 13.

Chb. 8. 230, 5. ein lüstlicher knabe ib. 257, 2.

die gegene gar schoene und lüstliche was von

weiden ib. 9. 699, 3. 717, 12. mit dat. dem
menschen da? brötlustlich istBEETH. 163, 30

;

lust-liche adv. Loh. 6439. Hadam. 556. Pass.

10,57, 62;

lust-licheit stf. s. v. a. lustecheit Beisp. 58,

1. 181, 2.

lüstlin s. listelin.

lustok s. lübestecke.

lust-paradis stn. Ivstparadies, als anrede an

die geliebte Mügl. lied. 3. 2, 6; 4. 1, 2.

lust-sam adj. (1. 1 056") wolgefallen erweckend,

erfreulich, lieblich, anmutig, schön Pass. 24,

33. 156, 30. K. 222, 3. 305, 25. 547, 27.

Maelg. 11, 79. Elis. 3174. Jee. 75'. Myst.
2. 401, 7, KoL. 257, 435. angegl. lussam
DiEM. En. Lanz. Teist. Wig. Gen. D. 26,

32. 68, 7. 109, 15. Exod. D. 125, 2. 159, 11.

161, 4. KcHE. D. 207, 9. 368, 14. Tünd. 55,

72. Floee 3095. 7747. W. v. Rh. 26, 13. 27,

47. comp, lustsamer Fasn. 413, 27, sup. lus-

samist Hpt. 3, 444

;

lust-sam stmn.? anmut, Schönheit, angegl.

lussam: dö was ein tal, aines lussames also

voIKaeäj. 23, 19;

lust-Same, -sam stf. (I. 1056") dasselbe, an-

gegl. lussam Gen. D. 11, 9. Jos. 117, 126.

lust-samec-heit stf. wolgefallen, freude. ein

lustsam ekeit des, der mich so riliche ze

tische neraen wil Myst. 2. 350, 20.

lustunge stf. lustung od. ergetzung od. tröst,

solacium Voc. 1482, Diep. n. gl. 342".

lust-wip stn. concubine Hb. 134.

lus-WUrz s. unter bläswurz.

lüt s. Hut, Hute, luot.

lüt adj. (I. 1057") hell tönend, laut Iw. des

wirt ir munt niemer lüt Gebm. H. 8, 298.

dö wart si griulich lüt Seev. 2509. die vögele

wären lout Kindh. 88, 48. lüt werden mit

gen. sich hören lassen, verlauten lassen

Lampe, a. Heine. Parz. ; hell für das äuge,

klar, deutlich, ein wa??er lout und kalt

Kindh. 84, 37. über lüt«. überlüt(«ra^. n.)

adv. vernehrrdich , sichtlich, öffentlich öli-

gem. (Berth. 436, 27. Elis. 275. 1441. 821.

2635. 5293. 7997 ii. o.). — ahd. hlüt, altn.

hljödh zu gr. xlvw, lat. cluo {s. liumunt, lo-

sen) CüRT.3 144. Fick2 735; eine andere

deutung ist versacht bei Kuhn 4, 399

;

)XiX stm. (I. KS^T') laut , ton, stimme, schrei

Wig. {die stelle au^ j-TiT. s. unter luot 3).

sie sprach nicht hos lutis Ath. F 133. lüt

des Sängers Wildon. 35, 96. wie getan waere

des vil ubelen tivels lout Tund. 55, 59. Ezel

den süft mit lüte erschufte Kl. 786 (vgl.

liute). nach lüt, nach inhalt, laut : nach lüt,

lüte der briete Dür. ehr. 531. Chr. 2. 43,

17; 4. 177, 3. 197, 10, ohne präp. lat iea

artikels ib. 5. 393, 20. 27.

lüt-bsere adj. (I. 1058°) laut, öffentlich, pub-

licus SüM. ir lütbaere? gelfen Türl. Wh.
81'. 88". Wh. V. Ost. 79'. liutbar Schm. Fr.

1,253;

lüt-bseren swv. {ib.) bekannt machen Tbist.

13615. Pf. üb. 3, Ul var.;

lüt-bernde part. adj. laut, in lütberndem

krache Ernst 2701
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lüt-brehe adj. (I. 243^ ^2)'t'uhm.redigBinT%B.

40. 62;

lüt-breht adj. offenbar, laut, lautbrecht wer-

den Tuch. 286, 8. Zime. ehr. 4. 39, 5.

lüt-brüchic? adj. wann erpidem auf erden

wurden vil und grosz , also das dorfer und
starke slosz und vil steet gar lautprüchig

(wurden) und zu häufen vielen {var. laut-

prechtig, lantbruchig) Chr. 1. 350, 6.

vgl. lautbrüchig, ruchbar Schm. Fr. 1, 1531.

XViißprät. 8. liuten, lüejen, lüden, lüten.

lüte stf. s. liute.

lüte swf. (I. 1059'')Za^<<e, guitarre Hätzl. Ab.

1, 53. vgl. ZiMR. ehr. 4, 653* u. die eomposs.
— aus fz. luth, altfz. leut, prov. laut, ital.

liuto, leuto vom gleichbedeut. arab. al'üd

DiEZ 206. Weig. 2, 20.

lüte adv. zu lüt (I. 1057") auf helltönende,

laute weise, allgem. (lüte schrien Silv. 2270.

gar lüte die sper erkrachten Mai 120, 37.

min hunde jagent lüte und stille Ls. 2. 293,

10. comp, da^ er in der naht läuter und
vester singt Mgb. 192, 14. sup. so er immer
lütest künde Amis 289) ; auf schöne

,
gute

weise Nbidh. 85, 4 m. anm.;

lütec, lütic adj. (I. 1058") consonus, sonoro-

susDfg. 144'. 542";

ItiQnstw. s. liuten;

lüten stov. (I. 1058') prät. lüte ; md. auch lü-

den: intr. einen laut von sich geben, ertönen,

lauten Iw. Nie. Ernst, Engelh. (der beleg

aus Leys. gehört zu lüejen). mit wol lüten-

der stimme Ulr. XII. da^ den wiganden

also lüten diu wort Bit. 12417; bellen, die

hunde lüten Hadam. 306. ich beer den bunt

1. ib. 561 ; mit subst. präd. heissen, bedeuten

Er, coma här lütit Jer. 106", ebenso refi. qt,

lüdet in latine sich Erlcbs. 4892; unpers.

da^ lautt ain raut ain ding und ouch die

burger, das galt dem rate u. dem bürgern

gleich Chr. 5, 100 anm. 1 ; — laut werden
lassen, ausrufen {vgl. liuten). so began er

aber lüten sine klage ba? denne e , und von

leides gründe wo dicke jaemerlichen rüefen

Krone 16883. — mit be-, er-;

lüten stn. (ib.) des esels 1. Frl. 54, 6.

lütenist m. lautenist. lautenist ZImr. ehr. 1.

473, 21. 534, 5.

lüten-macher stm. lautenmacher Chr. 5. 242,

23.

lüten-slahen stii. lütenslahen, quinternen und
gigen Netz 1733. Fabn. 285, 2;

lüten-slaher stm. lautenschläger Ab. 1 , 53.

Chr. 3. 397, 20. 399, 34. 400, 1. 32. Zimb.

ehr. 2. 183, 17
ff.

luter stn. (I. 1060") unrat, kot Freid.2 88, 17

(var. lutter, louter). vgl. Stald. 2, 188.

luter stf Intra,, ßschotter Mgb. 149, 29.

lüter adj. (I. 1058") liuter üiem. Priestbbl.

183, luiter Vet. b. 77, 9, luoter N. v. B.

125 — : hell, rein, klar, lauter eig. u. bildl.

Parz. Walth. Wig. Silv. lüter wa^^erGüOR.

1201, 4. Helbl. 5, 96. Ger. 1142, brunne

Priestebl. 183. Herb. 14342. Nib. 920, 1.

Msp. 29, 31, Troj. 18840 (vgl. lüterbrunne),

wein Mgb. 251, 33, pluot ib. 32, 26, öl ib. 30,

20, honig ib. 320, 5, luft ib. 207, 22, weter

ib. 295, 5. lüter als ein is Amis 1003, als ein

glas Flore 6849, als ein Spiegelglas Gfe.

247. Pass. K. 1 , 60. ein lüter heim Nib.

1779, 2, 1. wäfen ib. 2122, 3. lüter v6ch gap

man da Dietr. 734 , an lüterera vehen werc

Ot. 229*. ein 1. ouge Troj. 3758. Ath. B*

14, antlitze Pass. K. 39, 17. Mgb. 293, 26.

372 , 28 , herze Pass. K. 198, 54. Zips. 22".

ein maget, diu lüter unde reine si Troj.

24335. Chr. 9. 514, 7. 592, 20. lüter und ge-

reht sin ib. 8. 406, 16. lüter unde klär vor

gotes ougen sin Pass. K. 332 , 72. da? si

wart lüter unde clär ib. H. 391, 51. lütere?

genädenva? ib. 126, 80. di lütere menscheit,

die er von der megede nam ib. K. 3, 80. ein

suone lüter, aufrichtig Otte 726. wa:? sol

uns grö? guot äne lütere sinne Renn. 15189.

sup. da? lauterist Mgb. 354, 25. 366, 25; mit

gen. frei, rein von: da? er valsches was lü-

ter Er. 2 4643; mit präp. lüter von valsche

MsH. 1 , 1 20" ; rein, unvermischt, ausschliess-

lich, lediglich, bloss: 1. Silber Renn. 20903.

Swsp. 251, 1. Chr. 3. 398, 23. zwainzig mot-

zen lauters waizes Stb. 216. Usch. 432 (a.

1413). lütere? eigen Mz. 2, 399 (a. 1295).

au? lauterr erden Mgb. 310, 6. mit lauterr

wärheit ib. 361, 8. durch lütem nuz Chr. 4.

130, 20. ein lüterre leie, ein völlig ungelehr-

ter ib. 8. 133, 17. — gt. hlutrs, ahd. hlütar

von w. klu, spülen, reinigen: lat. cluo, gr.

xlöCco CüRT.3 144. Gsp. 40. Fick2 354;

lüter adv. deutlich ,
ganz. etw. lüter versten

Ugb. 351, sagen Chr. 2. 388 anm. 2. lauter

offen, ganz offen ib. 399, 8

;

lüter «<n. (I. 1059") lauterkeit Parz.; das ei-

weiss Mein. 1. Ulr. Wh. 201". 203";

lüter stf (I. 1059") lanterkeit, helligkeit Trist.

6616 u. Bechsteins anm. die man in der lü-

ter niht bekande j.TiT. 496. von noeten wart
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gegilwet dem luft sin klariu lüter ib. 4098.

liuter Leys. 22, 34.

lüter-bsere adj. (I. 1059") mit lauterheit ver-

bunden, rein, lauter Konb. (Thoj. 14862.

15327. 517. 16449. an triuwen 1. 16040. vor
allem valsche 1. Paet. B. 20333).

luter-blanc adj. glänzend weiss. 1. hermelin

Ot. 647".

lüter-brün adj. hellglänzend, lüterbrün al-

sam ein glas En. 236, 36.

lüter-brunne swm. klarer quell Freid. 71, 23.

j.TiT. 136. Apoll. 11889.

lüter-grä adj. hellgrau, ein pelz lütergrä WiG.

153, 34.

lüter-heit, -keit stf. (I. 1059') lauterheit,

reinheit. lüterheit Pakz. Gsm. 736. lüterkeit

Paet. B. 8602. Ab. 1, 63. Hpt. 8, 287. Wack.
pr. 62, 9. 22. Elis. 5458. Pass. 80, 24. 106,

90. 145, 70. 344, 75. K. 25, 4. 84, 89. 215,

88. 231. 43. Feonl. 42. 58/.

lüter-lich adj. (ib.) lütterlich Lieht. , louter-

lich Kaeaj., liuterlich Kone. AI. — : hell,

klar, rein , lauter Tit. Walth. Ms. Kone.
(Paet. B. 6906. Heezm. 2). Ernst 318.

Lieht. 40, 32. 396, 20;

lüter-liche, -en adv. (ib.) nbf. wie beim adj. :

aufhelle, reine, deutliche, aufrichtige weise

DiEM. Paez. Wig. der wil hiut och werden
din friunt liuterlichen Griesh. 2 , 76. hast

du denn gebihtet liuterlich oder so du liu-

terlicheste raaht Geem. 3, 240', 28. lüterl.

gehörsam Pass. K 76, 25. etw. 1. sehen ib.

604, 53. etw. lütterliche erscheinen Lieht.

52, 31. lauterlicham tagligen Che. 5. 148, 6;

ausschliesslich, lediglich., gänzlich a. Heine.

Ms. {H. 2, 135*). 1. vergeben Berth. Kl. 78.

79. und habent sich loutterleich verzigen

UoE. 4, 229 (a. 1295). er hat uns sin huld

und sin genäde louterlich gegeben ib. 202

(a. 1294). die zwai aigen hän ich loutterleich

ouf gegeben dem chl6sterSTB.250. 65. lüter-

lichen und genzlichen Böhm. 359 (a. 1303).

lüterlich durch got Jee. 8'. Ula. 115 (a,

1312), leuterlich ib. 190 (a. 1337). leuterlich

an aUe? geverde Mz. 4, 361, lauterlichen ib.

165 u. o.

lütern swv. s. liutem.

lüter-salz stn. {W. 43") ammonium, nitrum

SüM., salpetra Voc. o., salgemma Voc. 1482.

lÜter-SChaft stf lauterkeit Ahisyt. 115, 12.

lüter-snel adj. (II2. 445') klar u. schnell

fliessend Tit. 159, 3.

lÜter-SÜe?e adj. (IP. 752") angenehm durch

reinheit Et^q^lu.. 5160.

lüter-tranc stnm. (in. 93") über hräuter und
geioürze abgeklärter rotwein (Wack., vgl.

kläret u. Hpt. 6, 278) zieml. allgem., doch

nicht bei Haetm. u. Gotfe. vgl. noch Vieg.

942, 4. 1011, 11. Eeacl. 4169. Floee 3173.

Ule. Wh. 129*. MoE. 1, 2298. 3392. Pass. 77,

52. 261, 62. 316, 45. 345, 46. Maeld. han. 11,

29. Che. 9. 1016, 28. vgl. lüterwin.

lütemnge s. liuterunge.

lüter-var adj. (III. 238") hellfarb, glänzend

Teist. 85, 16 var. Kone. (Troj. 6903. 9957.

16037). En. 337, 31. Keone 14245.

lüter-will stm. vinum limpidum, merum Dfg.

358'. 620°. Che. 5. 256, 29. vgl. lütertranc.

lütes adv. gen. (I. 1057") laut, lütes schrien

ze got Wh. v. Ost. 105°. die hunde loufent

nimmer lautes, bellend Mg^. 142, 17. vgl.

lütloufen.

lüt-lich. adj. sonorosus Dfg. 542".

lüt-loufen stn. das laufen u. gebeile der Jagd-

hunde, der hund lautlaufen Mgb. 130, 6;

lüt-loufende part. adj. lautlaufende hunde
Mgb. 131, 19.

lüt-maere adj. (II. 69") nicht liutmaere: öf-

fentlich, bekannt, lautmar Dal. 31, 25. laut-

mer Zime. ehr. 4, 653*;

lüt-ni9ere stn. gerächt, gerede. uns kumpt in

lautmers wise für Mh. 1 , 68. Schm. Fr. 1,

1531 (14. Jh.);

lüt-msereil swv. kundbar machen, verkünden.

lautmeren Che. 1. 379, 2. 381, 19. do laut-

merten die burger gen den kurfürsten, da?

Mz. 3, 507«. 455 (a. 1362);

lüt-mssrunge stf. bekanjitmachung, bes. die

öffentl. bekanntmachung einer verlobung'Sv.

72. 75.

lutracbe s. ludlacher.

lüt-reiste adj. (II. 666") clamosus Sim.

lutsche «1«/". .* Herberge, heerlager. ir lutschen

haven si verbrant Karlm. 111, 66;

lutscheren s. loschieren.

lÜt-SChriec adj. öffentlich bekannt, ruchbar.

alles in stiU handeln , damit das niht laut-

schrayig werde Mh. 2, 262.

lüt-selic s. liutsaelec.

lutte swm. s. lode.

lütter-lich adj. adv. 8. lüterlich.

lütunge stf. resonatio Dfg. 494°.

lütze stn. in antlütze.

lütze adj. in einlütze; zu lu^.
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lütze, lÜZ adj. (I. 1060'') klein, gering, wenig

Mise. 2, 184. comp, lützer Ls. 3. 7, 96;

lützel adj. {ib.) dasselbe EuL. (232, 14 u. anm).

Glaub. Iw. Tetst. mit einer luziler schare

Gk. Rud. 20, 10. mit lutzelem tröste Gen.

D. 39, 10. mit lutzeler wunne ib. 110, 34.

mit luzzelen Worten Exod. D. 132, 20. der

lützel Alberich Otn. A. 408. sin 1. herhorn

ib. 420. lützele freidikeit Renn. 6335. comp.

ie lutzeler der ist Chb. 8. 424, 30. — neutr.

subst. lützel, ein lützel (mit gen.) wenig, we-

nige u. euphem. kein, adv. nicht, nie allgem.

{vgl. Gb. 3 , 98 anm.). ir lebete lützel über

naht Exod. D. 138, 27. lützel künege Loh.

4822. 1. guotes Kael 1563. üf dem wal wart

zir geböte lützel da gestanden Wwh. 449,

27. herberge ein lützel dannen ba? ib. 452,

13. ich bin ein 1. wunt Lieht. 224, 16. da?

im lützel was ein klage Pass. K. 231 , 83.

des mohte die varnde diet lützel da verdrie-

ßen GuDK. 48, 3. vgl. 161, 4. 626, 4. 1. iemant,

niemand Che. 1. 59, 2 {überhaupt kommt
lützel in den Che. sehr oft vor, s. die glos-

sare). — gt. leitils, altn. litill, ahd. luzü. vgl.

Gsp. 278. Fick2 855. 57. Kuhn 9, 259;

lützelic adj. klein Meesw. 70. 71 {nicht „leut-

selig" wie der herausg. erklärt). Hans 842.

911.81.^

lützel-keit stf. pusUlanimitas Hb. 134.

lützeln swv. in verlützeln, vgl. Obeel. 967;

lützen swv. (I. 1060'') klein, gering machen,

herabsetzen Ms. {H. 3, 79''). si kunnent sich

üf mutzen und ein andran hoflich lützen

Netz 5017. da mite das selbe werk der ar-

bait halben nit möchte gelützet werden Che.

4, 338 anm. {a. 1439).

lützenc-liche adv. auf geringe, bescheidene

weise, sich 1. tragen W. v. Rh. 87, 4.

lutzer stm.f 1. od. tygel,crucibulumVoc. 1482.

— tirol. lutze f. lampe, bestehend aus einem

irdenen tiegel; lutscher f. lampe mit häng-

eisen, aus lucerne.

luvetsche stm. tor, narr, do sprach men, er

were mittenander zuo eime rehten tören und

ZUG eime luvetsche worden N. v. B. 82.

lüwen s. lihen, lüejen

;

lüweril swv. iter. u. dem. zu lüwen (lüejen) ?

mjErsagen und lüwern Beeth. 85, 4.

lu^, -i^^es 8tm.{l. lOiO^) durch das los zugefal-

lener {land-) teil, siben lu??e, der einer

hai??et des Chohs lu? ühk. 1, 308 {a. 1294).

diu manschaft, diu in mines herren des bi-

schoffes lu??e leit Dm. 1. üf iren wisen und

üf iren lu?:?en Uhk. 1, 167 {a. 1263). gele-

gen in den lu??en UscH. 432 (a. 1413). zehend

auf zwei lussen Dh. 48. — ahd. hlu? zu

liefen, vgl. Schm. Fr. 1, 1519. Biel. 320 f.

luz stm. s. V. a. lotze. wa? sal der aide luz?

MüGL. 5. 2, 7.

lüz adj. s. lütze.

lÜ^, lÜ^e stf (I. 1061') versteck, lauer Ot.

Hätzl. Wölk, in der lü^e Wh. v. Ost. 14^

Hpt. 7. 343, 84. Albe. 14, 117. in der lüsz

ligen LcE. 40, 2080, in der lausz Beh. 82, 6,

98, 13. 260, 17, in der lausFASN.36, 2. Zime.

ehr. 3. 90, 6;

lü^e swf. eine artfischemetz, lauschnetz Geem,

^9, 177;

lüi^en swv. (I. 1061") verborgen liegen, sich

versteckt halten , lauern Ule. Heeb. Teist.

Renn, (als einveltige lember 1. 13212). Kone.

(Teoj. 24701. hie loset unde lü^et der basi-

liske tougen Paet. B. 536). ere unde tugent

wä lü^etir? Msh. 3, 106*. da die sinne lü?en

Roth dicht. 7, 197. nü haldet und lü^ent

Diete. 8743. du lüdest als ein hase Ule. Wh.
194*. Dal. 152, 29. erbegondel. und horchte

Pass. ^.154, 90. da du pfligest 1. ib. 422,

89. Jee. 82\ lü^en bi Ms. Gsm., in Feeid.

Kone. lied. 32, 107. Renn. 4513. 11967.

21747. j.TiT. 2761. Jee. 170'. Mgb. 226, 30.

302, 21, ambe den pferch die wölfe lauszen

LcE. 93, 42, 1. under RuL. 1. nach einem

od. etw. Msh. 2, 2^^ Kolm. 203, 50, üf

einen od. etw. Jee. 80''. Fasn. 331 , 6. des

tödes 16? mit sterben üf mich lü^etULE. Wh.

139", 1. zuo Ms. hervüxl. , heimlich her-

vorschauen Msh. 2, 261\ Mgb. 414, 28; im

lä?e mir lü?in {an sich halten) die crönke

Jee. Hb''. — mit er- , über-, ver-. gt. liuts,

betrügerisch, lütön, betrügen, täuschen, vgl.

DiEF. 2, 150. Gsp. 278. FiCK^ 855. Kuhn 9,

259 u. loschen, lüschen;

lü^en stn. das heimliche lauem auf wild

Gb.w. 6, 397, vgl. Zime. ehr. 1. 348, 19; das

stellen von netzen {s. lü?e) Ge.w. 1 , 499 s.

Geem. 9, 177;

lü^ensere stm.(L. lOGl*") der auflauert, lauscht,

Feeid. 118, 25 {var. losener, lusencr, lo-

^ser);

lü^er stm. {ib.) der heimlich dem wilde auf-

lauert Weist. (6, 396).

lUi^-gUOt stn. s. V. a. lu? MONE z. 7, 243.

luzzel, lüzzel *•. lützel.
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M.
m (n. 1") oft au3 n entstanden, bes. in zu-

sammens. mit labialen: umbehuot Märt.

130,93. umbekant Kael 1521. umbillich

2808. ummä^en 5579. 7253. 8552. etc. um-
maht W. V. Rh. 177, 42. botembröt Nib.

1156, 3 var. umbris Pabz. 483, 4 var. vumfe

KcHR. D. 477, 22. s. Weinh. b. gr. § 139,

al. gr. § 168.

ma = fz. ma, meine, ma Wunde Isot, ma bele

Trist. 9170.

mä = fz. mal. den mä vesin {var. mal visin,

mals vesin, malvasin) Wwh. 163, 16.

niac m. s. mage.

mac präs. s. mügen

;

mac, -ges stm. (II. l") knabe, erhalten in ma-
gezoge. — gt. magus zu magan, s. mügen

;

mäc, -ges stm. mäge swm. (II. 11") blutsver-

wanter, -verwarnte in der Seitenlinie, allgem.

(ich bin sin nähister geborner mäc Rul. 301,

5. da:; Jupiter si sin mäc Albr. 30, 224,

mäch : bläch 35, 173. der mäge Sigen.

Seh. 6, 8. Neb. 841, 1 var., mägen acc. ib.

1953, 2 var.); pl. dine eigen mäge Gen. D.

113, 36. vrünt und mäge Ge. Rüd. 19, 27.

so scheidet schade die mäge Msp. 21, 36.

wan da? wir zwene mäge sin Albr. 30, 61.

ob die mäge mit anander gerechenen mugont,

da? si ze der fünften sippe ainander mäge
sint Swsp. 350, 22. er fuor ze mägen und ze

künden Troj. 11411. 663. die mägen Nib.

(1076, 1). GüDR. (799, 4. 1063, 3). Bit. 3822.

Serv. 1783, 2449. 3153. Neidh.241, 4. Staue.

803. 33. 77; die mäge, dienstleitte Elis. 141.

1110.— gt. megs, eidam, mit mac zu mügen.

mach stmn. (II. 12'") s. V. a. gemach Krol. diu

küneginne rieh mit ir frouwen was ze mache
komen Mel. 1349. ze mache gän Ernst 2838

;

mache swf. in kittelmache;

machen s?oü. (II. \b') prät. machete, machte,

mähte, conj. mechte (Elis. 6350), part. ge-

machet
,
gemacht

,
gemäht {vgl. zur Erlces.

1051), audi st. gema chen (:lachen, sachen,

wachen) Hugo v. M. 40'. 39\ 47". Pf. arzb.

16' — : hervorbringen, erschaffen, erzeugen

{gebären) Walth. Jer. do die werlt gema-

chet wart Albr. pr. 9. ein wol gemachet

man Ule. Wh. 111% wip Kol. 106, 345. 192,

52. kint m. Mgb. 64, 12. 117, 8. 183, 13 etc.

dirre mähte sinen sun Chr. 8. 384, 31. ein

frowe mähte 7 kint mittenander ib. 385 , 8.

dise Eudoxia mähte in dem jöre einen sun

ib. 391, 10. vgl. Fasn. 250, 32. 317, 3; ma-
chen, bevnrhen, bereiten, anstellen , zu wege
bringen allgem. (msere, wunder m. Trist.

3140. 1638. die stetten sin gemachet Gen.

D. 2, 31. ein hüs m. Elis. 6664. wie sie ma-
cheten ir e??en ib. 23, 18. man gap spise wol

gemacht Ga. 1. 365, 1047. hochgezit m.

Troj. 23217. vride m. Albr. pr. 71. eine

lugensache m. ib. 24, 260. papir m. Chr. 1.

80, 32. ain puoch m. Mgb. 17, 13, koln m.

ib. 328, 18. stimme m. ib. 16, 18. 17, 25. 177,

6. ein gemachter pfleger Swsp. 344. ainen

küng m. ib. 288, 6. einen baubst m. Chr. 4.

231, 22. ein grosz volk m. , ein grosses heer

versammeln ib. b. 26, 5. einklöster m., grün-

den, stiften Ulr. Wh. 264'. Cur. 4. 218, 8.

eine kirche m. ib. 296, 14. einen tac m., an-

ordnen, besti7nmen Troj. 2Q181. 95. Reinfe.

49"". einen rät m., zusammenberufen Che. 2.

246, 5. eine fluht m., fliehen ib. 4. 249, 1;

5. 40, 9. vreude m., sich /rewera Heine. 1774.

Elis. 1 364. 6350. grüs
,
jämer m. , grausen

empfinden, jammern Swanr. 234. 2315); mit

dat. d. p. im beten luginaere gemachet dise

swaere Gen. D. 83, 19. ein Sachse ü ditze

buch gemachet hat Albr. pr. 54. da? er in

fride mähte Elis. 91. ir bette si in mähte ib.

3537. einem einen ruef m., ihn in Übeln ruf
bringen Che. 5. 100, 2; einem etw m., ver-

machen Weist, einem sin guot m. Basl.

rechtsqu. 1, 113 {a. 1431). dir hab ich ge-

macht da? laut WoLFD. 746, 4, in jemandes

geroalt bringen ^Vh. 99, 14; mit prädicat.

jtartic. RuD. Jee., adj. Iw. Nib. Jesum hästu

hoch gemachet Ulr. Wh. 109*. da? mähte

in sigelösen Teoj. 22382, u. dat. da? houbet

machet er im sinwel Gen. D. 5, 9, mit subst.

präd. machen zu Paez. Teist. er machte in

ritter Greg. 1474. einen keiser m. Germ. H.

8, 285. einen Christen m. Karlm. 172, 2. 176,

63. ich mache dich wip Mise. 2, 206. Hpt.

I, 208, machen ze Iw. Nib., mit infin.: die

steine machten in genesen Stäup. 242 u.

anm. (mit siegen machte er switzen vil der

ritterschaft Wolfd. 2018. vgl. Leseb. 624,

II. Ga. 1, 490Mra«en, Ring 14", 36). e? macht

mich legen in da? grap Hätzl. 232". mit

freuden si sich machten släfen Rab. 117, mit

untergeord. s. bewirken, «foÄ«Walth. Leseb.
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1011, 22; verordnen dass, man machte

ouch, da? Chb. 8. 124, 11 ; 5. 60, 20; — an-,

einmachen , vermischen mit: trinkwein ma-
chen mit des tiers flaisch Mgb, 241, 23. die

pliiet m. mit salz und e??eich ib. 366, 6. tau-

ben- und swalbenflaisch zuo ainander ge-

mischt und gemacht tö. 181, 29. körn mit

heim machen Chr. 2. 334, 10; — mit präp.

dri ritter wären in ein kleit gemachet Loh.

4595; — refl. sich m., entstehen, geschehen

Chr. 2, 348, 9; 4. 318, 17. Just. 52. 81. 121

;

sich bereit machen, rüsten SiLV. 1263. wie

sich dort machet übermuot wider iuch mit

ir schar Wg. 7387; sich aufmachen, eine

richtung einschlagen Trist. Lanz. Jer. du

solt dich dannen m. Albr. 20, 137. er het

sich stolzlichen her gemachet Loh. 4577.

wol balde sie sich machte her abe Elis.

1632. nü het er sich gein dem sturmvanen

gemachet Loh. 5629. er wolt sich gein Menze

m. ib. 1897, gein dem tuome ib. 7007. in ein

kemenäten er sich machet Wh. v. Ost. 6".

sich üf den pfat m. Elis. 5703. zu wertlichen

Sachen wolde er sich seiden machen ib. 484.

sich ze der vehte m. Diem. 174, 13. sich zuo

einem m., sich zu ihm begeben Chr. 3. 141,

2. 124, 9. 162, 4, zu ihmhaltenib. 2. 124, 18.

— mit an, in (Elis. 5459), üf, ü?, vür, zuo;

be-, ent-, ge-, ver-, wider-, vgl. Curt.^ 312.

Fick2 828. DiEF. 2, 4. 762. Kuhn 12, 107.

machen, mächen? ««t-u.da^vihe m., schlach-

ten MüHLH. rgs. 101. — zu lat. mactare,

etym. zu unterscheiden von mactare, gross

machen, vgl. Curt.^ 305 u. msecheninc.

mächen s. mäge.

msecheninc, -ges stm. (II. 21°) ein Schwert

Neidh. 91, 36 «. anm. — g^^. meki zu gr.

fiä/ofiui ,
/nn^aifta, lat. mactare Gbs. 432.

Gsp. 244. Kuhn 11, 174. 202.

macher stm. {II. n°)beivirker, schöpferWxCK.

pr. 10!, 21. Mart. {lies 80, 106). Hans2392.

plastes, ein machir Voc. Sehr. 2118;

macherinne stf. kupplerin, procuratrix Schm.

Fr. 1, 1557.

macher-lon s. machlon.

machic? adj. scbarff machig, acutus Dfg. 1 1^

wol = scharf smachig (scharpf smeckig

n. gl. n
machide stn. (II. 17") s. v. a. gemechedeFDOR.

1. 28, 29.

mach-l6n stmn. macherlon Np. 97. 106, vgl.

Chr. 7. 410, 9. macherlon Mone 3, 211 f
{a. 1458).

machmetiste simn. muhamedaner Altsw.

230, 13.

machunge stf. {II. ll'')das machen, erschaffen

Narr. Mgb. 40, 11. 472, 27. lebens machunge,

vivificatio Evang. 275''; vermachung, dise

gäbe und machunge; ze urkünd diser ma-
chung Mw. 292 (a. 1334).

macis (II. 18") jnuscatblüte Maut. 64, 37. Dfg.

342*. vgl, matzenboum.

mack 8. marc 2.

macrel s. makrele.

mäc-SChaft stf (11. 12") Verhältnis von ver-

wanten zu einander, verwantschaft , ver-

wante Ms. {H.2, 398"). Mai 16, 7. mägeschaft

Pass. Kreuzp. 266. mägschaft Reinh. jj. 368.

Gr.w. 2, 690. Chr. 3. 110, 12. 112, 17. 113,

15. 163, 8. 165, 15.

madal-ger stn. die kreuzumrz. madal- , ma-

delger basüia Dfg. 69', n. gl. 49*. modei-
ger, cruciata Dfg. 159". vgl. medelwurz u.

Weig. 2, 180 f ScHM. Fr. 1, 1568. Myth.

1160.

mädsere, mäder, mseder stm. (II. 20") mäher,

mäder. mäder Ot., maeder Helmbr. Leseb.

922, 16 (ScHW. schl. 168. 173. 175), medire

MoNB 5, 304. mader .(: bader) Jüngl. 609.

Aw. 2. 57, 227. mader, tonsor, fceniseca, fm-

giseca Voc. 1482, meder, meder(KoNR.)

ViRG. 1044, 9. KoLM. 155, 24. 26. Gr.w. 5,

600. 6, 40. — zu maejen, mät;

mäde swf {II. 21") der schtoaden beiin mähen

Weist, vgl. Kwb. 183.

made swm. (II. 18') md. maden mf. Pass.

Frl.: \curm, verwesungswurm,made(j:i,KXi'&.

WiNSB. Helbl. Msh. (2, 194". 331"). Herb.

6889. Berth. 484, 7. Warn. 2994. Renn.

5130. 15480. Mgb. 110, 21. ich wil, da? den

lip die maden e??en in der erden Ulr. Wh.
195''. — gt. matha, alts. madho, ags. madha

DiBP. 2, 5. 763. Fick2 829;

madel «. medel.

madel-ger «. madalger. i,

maden s. made, matte 2. B
maden swv. (11. 18*) voll maden sein, verwe- >

sen. des zunge wser ba? madende , diu mit

lüge die sele kau verseren j.Tit. 3342.

maden-streich stm. streich mit der sense,

einmaliges mähen Gr.w. 4, 383.

maden-va^ sin. gefäss für maden. du wirdest

ein füle? madenfa? Kell. erz. 381, 5.

mader, mäder s. marder, mädssre.

made-villic adj. (III. 294". 674") eine von
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Würmern zerfressene haut habend Myst.

madewillic, -w6llic Lxt. 496 (225, 35).

madlC adj. voll von maden. ein stinkent lua-

dic as (: was) Renn. 22743.

mäd-lehen stn. wiesen-, heulehen Urb. Son.

50, 24.

mäd-phemiillC stm. mädpfeuning, cum qui-

bus tonditur fenum Mb. 36" , 549. Gb.w. 3,

510.

inäd-sch.äf stn. mädschäf gevallent von dem
wismät, da? di arm leut in den weiden maänt

Ubb. P/". 113.

madyan (U. 18') üf madyan und üf helfanden

Myst. 1.48, 16: misverständnis der eigen-

namen Madian et Epha Esaias 60, 6.

mag ? adj. stark , kräftig, ein gr6?ir magir
starkir (magenstarker ?) man Dür. ehr. 678.

Germ. 5, 242. s. magen.

mag s. mäc, mäge.

magde-huor stn. (I. 729") stuprum Fdgr. 1,

382*.

mage svmi. (II. IS") mac: slac, tac Msh. 3,

240"—: magen Bo^. Mein. Msh. 3, 188".

240". Wg. 1885. Warn. 601. Renn. 9422. 31.

92. 6757. 14566. Albr. 20, 128. 189. 203.

Mgb.32, 1/. 316, 17. 447, 24. — aArf.magO;

ags. maga, altn. magi zu mügen ? vgl. Fick^

828.

mäge svom. 8. mäc.

mkgQswm. mägen, mähen stm. (II. 18")

mohn SuM., mag Mgb. 426, 28. mägen ib.

414, 4, vgl. 376, 8. 411, 7. Meban. 1. er

dient einen halben metzen mägen Uhk. 2,

75 (a. 1321). Stz. 422. Ubb. Son. 15". 17".

mägen, mächen Dief. n. gl. 279", mägen,

mähen Voc. 1482, mähen Mz. 4, 320. eine

wäge mähenes L.Alex. 2047, den mähen ib.

2066, corifr. man, mön Dpg. 410°. (mägen

etc. könnte manchmal auch pl. sein, vgl.

kämt, die magn Kwb. 183). — ahd. mägo
{und mähan?) zu gr. firjxcjv, böhm. mak
Cdrt.3 153. Fick2 385. (Wack. 188" setzt

mage anu. dafür spricht das elsäss. mage

[*. mägesäme] statt möge od. mauge).

magedin, magetin; megedin, megetin«««.

(II. 3") dem. zu raaget. magedin Er. Nib.

GuDR. 52, 1. En. 50, 33. 267, 14. 280,

11 efc. Alexius 125, 528. Neidh. 23, 26.

81, 2. Craon 1289. Elis. 2243. magetin

L.Alex. 5210. 97. Ernst 2967. Albr. 6,

33. 173. 9, 232. 240. 10, 167. 19, 262. 20,

237 u. o. magetein (: stein) Wigam. 5973,

megedin W. v. Rh. 48, 14. Elis. 1036.

megetin Msp. 10, 10. Troj. 24339. Flore

5889. Laür. 756. Virg. 242, 5. 256, 10.

260 , b u. o. neben megedin. W. v. Rh. 9,

48. 23, 12. 38, 30. 48, 47. 51, 28. Stäup.

1102. Wigam. 2565. 616. 4961. 68 etc. Erlces.

2098. 589. 635. Hest. 337. 76. Karlm. 500,

52. 501, 36. 507, 19 m. ö., contr. meidin
Nib. 344, 2. 545, 1. — s. zu Er.2 27.

mägel s. megelin,

msege-lich adj. verwantschaftUch Germ. 7,

366 (a. 1395).

magen. stm. (II. 8") contr. man , mein s. die

composs. : kraft, macht Diem. Rul. Lanz.

(1241). KiNDH. 78, 59. Urst. 110, 67. Bonus

4. Ernst B. 1453. 1682. 3225. 3625. 4710;

menge Roth. Kchr. in zv^ammenss. ver-

stärkt es den begriff wie das nhd. haupt-.

— zu mügen.

mägen- s. auch mähen-,

mägen s. mäc, mäge.

mägen swv. s. gemäget.

msegen siw. s. maejen.

mägen-gült stn. mohnzins. anderhalb metzen

mägengults Ula. 151 (a. 1322). mähengult
Mz. 4, 320.

mägen-kopf s^OT. (I. 86V) mohnkopf, opiura

Voc. 1482. mänkopf, codion Sum.

magen-kraft stf (I. 871") contr. mänkraft

Roth. Spec. 458. Diem. 93, 4. Glaub. 1562.

TüHL. Wh. 2: Msh. 2, 216". Mone3, 35.

Pass. K. 87, 44. 103, 71. 375, 95. Jan. 57— :

grosse kraft , macht , majestät Diem. Aneg.

(2, 54. 26, 36. 27, 65). Kindh. 78, 59. Griesh.

1, 131. 2, 119. 26. 40. 49. Spec. 177. Himlr.

14. Wack. pr. 54, 235. 47. Konr. (Otte 208.

Troj. 332. 5484. 9206. 11987. 12600. 17784.

Part. jB. 9749). Msh. 2, 163". 352". j.TiT.

28. Krone 19659. W. v. Rh. 67, 46. 81, 26.

120, 15. 45. Bph. H. 59, 321. Kolm. 102, 3.

Albr. 17, 102. Roth denkm. 46, 1. Myst.

(2. 469, 38). Ring 15", 8. Hb. M. 107. wand

aber wier iu ze verre sein und ier di gegen-

wurtunserr magenchrefte (majestatis nostre)

als ofte niht besuochen megt Stz. 209; —
grosse menge En. Troj. (11569. 24667. 959).

der beiden michel m. Rül. 145, 9;

magen-kreftic adj. an diner magenkreftigen

werdekeit Myst. 1. 384, 27.

mägen-krüt stn. mohnkraut Pp. arzb. 2, W.
Mgb. 414, 2.

magen-lich adj. (II. 8") gewaltig, mächtig.

an alle magenliche craft Erlces. 2398. contr.

meinlichlw. (1600. 7236);
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magen-liche ado. (ib.) contr. meinliche

KiKCHB. 610.

mägen-öl, -säme s. mägöl, mägesäme.

mägen-, mähen-saft stn. mohnsaft, opium,

papaver Voc. 1482.

mägen-SOUC stm. (IP. 724°, 27) dasselbe

DiEM. arzb.

magen-starc? s. mag adj.

magen-SWer swm. (112. SW) schmerz im ma-
gen, m,agenleidenFF. arzb. maginswer DiuT.

2, 272.

magentuon s. raagettuom.

magen-vröude stf. (III. 419") freude an ge-

nüssen des magens Teichn. Eenn. 9440.

KoLM. 93, 50.

magen-VÜlle stf. was den magen füllt Wsp.
459.

mager adj. (IL 18") mager eig. u. bildl. Iw.

Parz. Lanz. Pass. L.Alex. 285. Gen. D. 85,

6. Berth. Kl. 22. Eenn. 5939. 7404. 42.

"Warn. 909. Helmbb. 868. Albb. 6, 151.

meger (: jeger) Mart. 174, 96. sup. mege-
rist Dsp. s. 5 ; der alle freude macliet mager
Mart. 125, 104. mager in guoten werken

Mgb. 118, 22. — ahd. magar, ags. mager,

altn. magr f. mögr : alte entlehnung aus lat.

macer Fick^ 829.

mäge-rate siom. (IL SSS") mohnrate, girada,

sigillum Salomonis Sum.

mager-bache swm. des nachtes soll man des

probstes boten geben einn magerpachen und

ein slaufpräten (unam bernam
,
que mager-

pach dicitur et unam slaufbräten)GEis. 414.

mageren swv. (IL 19*) mager toerden, flacere

"Voc. 1482. so magernt si, so vei^t wir same
diu swin"WALTH.2M34,12. da? er magert und

erblindet Teichn. 223. —mit e r- (Mise. 1 , 26).

mager-heit, -keii stf maciesDFG.34P, n.gl.

242".

magerunge stf dasselbe Dfg. 341°.

mäge-säme sivm. (112. 26*) mohnsame, mohn
Gl. Weist, magesöme Che. 8. 307, 25. mä-
gen säme Mgb.;

mäge-sät stf (II2. 27°) dasselbe Albe. Mgb.

magesot Che. 8. 307, 18^. magensöt Dief.

n. gl. 23".

mäge-SChaft s. mäcschaft.

magestät s. majestät.

maget, magt stf. (IL l") maigd Mgb. 335,

20. 326, 26. meigt Böhm. 637 (a. 1355), contr.

meit, mait, awcÄ mät Mone z. 13, 155 (a.

1394 Mainz); gen. dat. megede, megde (ma-

gede Gen. D. 20, 26. maget Flore 4026.

Albe. 24, 199. Pass. K. 25, 23), contr. meide

;

pl. megede, megde (magede Exod. D. 121,

24), contr. meide— : Jungfrau, bes. die Jung-

frau Maria , allgem. (umb die kröne ein

schapel get , da? bediutet und verstet , da?

sie ein maget ist sunder meil Geo. 970. von

einer magede geborn Gen, D. 20, 26, von der

megede Pass. K. 3, 81. ich wil maget gän,

Jungfrau bleiben Eoth. 2223. altiu meitMsH.

2, 173". da plilac er mit der meide alles des

er wolde Albe. 16, 232. knaben und meide

ib. 21, 13. meide und wip iron. = man und

wip Heeb. 13976 u. anm.), übertr. auch von

männlichen personen Tit. Lieht. Diocl. Jö-

han ein reine maget was Hpt. 5. 526, 437. si

(die neuvermählten) wären beidiu maget Mai

93, 3. und bleip er und sü maget Che. 8. 426,

22. die mait gegens. zu gemähelt leut Eing

21'', 8, dann loie adj.: unberührt, unver-

letzt, rein Eul. (Kael 4039) Gen. Parz.,

mit gen. min herze ist freude noch maget

Ceaon 485, mit präp. von Lieht., vor ib.

u. Waetb. 93, 9; die Jungfrau als zeichen

des thierhreises : so der mon ist in der ma-

get Anz. 12, 348 (a. 1431). Geem. 8, HO; die

weibl. schäm der Jungfrau, die maget ane

grifen Bph. 2131 ; — unfreies mädchen

Ssp. 1, 20, dienende Jungfrau einer vrouwe,

dienerin, magd Iw. u. md. denhm., vgl. noch

NiB. 341, 7. 352, 2. 1207, 3. 1220, 3 etc.

GuDE. 9, 2. Lieht. 510, 13. 17. Mgb. 113,4.

Che. (meit, mait) 1. 184, 39. 185, 9. 374, 6;

2. 17, 7. 26, 14. 300, 22 etc. — gt. magaths,

moviertes fem. von magus (s. mac).

maget-baere adj. (II. 2") jungfräulich Parz.

maget-degen stm. jungfräulicher degen Hpt.

9, 34.

magetein, magetin s. magedin.

maget-heit stf. (IL T) jungfrävlichheit Gsm.

Lit. 222, 46. Wack. pr. 8, 20. 75, 1.

maget-lich adj. (ib.) contr. meitlich , meide-

lich: jungfräulich, magetlich Tit. Nib.

Myst. Gude. 10, L Trist. 1058. Albb. 14,

72. 22, 208. megetlich Myst. Gerh 3333.

meitlich Nib. Jer. Msh. 2, 246". 247". 248°.

Bald. 358. meidelich Diem. Denkm. XLI,

7. Hans 3879;

maget-liche, -en adv. in jungfräulicher

weise, als Jungfrau, magetliche si des chin-

des genas Kchr, D. 273, 14. diu erde in

magetliche gewan ib. 292, 28. dö ich maget-

lichen in Frideschotten sa? Gudr. 30, 1.

magetlin, megetlin stn. (II. 3") dem. zu ma-

I
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get. magetlin Er. (hs.) 27. 82. dö starp dem
mägetline ir vater Gfe. 92. Beisp. 116, 24.

megtli Voc. o. meidel Fbl. Hans 805.

maidel Mgb. 183, 14.

maget-reine adj. (II. 660") rein wie eine

Jungfrau Kchr. Aneg.

maget-SCliaft stf. Jungfräulichkeit, jungfer-

schaft Sgb. 673.

maget-tuom, magetuom stm. n. f. (II. 2")

dasselbe, magettuom Paez. 100, 15. Wack.
pr. 8, 23 (diu magettuom cierit die demuot

5, 39. die maitum King 15, 25). magetuom
DiEM. Parz. "Wig. Freid. Oel. 13976. den

m. er ir nam Gen. D. 68, 11. Mart. 237, 37.

dem da wart der erste rosenbluome von mi-

nem magetuome Teist. 14770. ir m. tet ir

leide Krone 23771. min m. mich reibet üf

kiusches herzen sinne Troj. 8712. diu küni-

ginne schiet von ir magetuome ib. 9147.

17007. den reinen kiuschen m. Verliesen ib.

12966. 17014. den m. in kumber tragen ülr.

Wh. 126°. iuwer muoter magtuom ist verlorn

MsH. 2, lös*", in dines reinen magetuomes

garten Loh. 7655. magetuon (: tuon) Marg.

W. 406. 533. 75. magentuon W. v. Rh.

35, 22. md. magetüm Leys. Myst. Albe.

16,254. 20,242. 22,712, megetüm Dfg.

622". contr. maigtuom Fasn. 586. 641.

680. maitumb e'Ä. 898. meittuom, einer

juncvrowen ir m. benemen Gengl. 250 {a.

1270), meituom Nie. Eenn. 12612; die

maitum, hymen Bing 15, 25, hüte des mai-

tummesDFG. 277°; — übertr.vom manne: der

sinen magetuom zebrichet Gen. Z). 17, 11. 5.

maget-tuom-lich adj. (II. 3') jungfräulich-

magtuomlich Wolfe. (Parz. 369, 26.

439, 26. 526, 29. 805, 1. 806, 17). Konr. lied.

1, 182. Heinz. 121. 31, 1. 125. 47, 1. md.

magtumlich Kreuzf. 375. contr. maituome-

lich LiT. 230, 34.

maget-ZOge s. magezoge.

maget-zol stm. zoll, preis derjungfrauschaft.

wolt sie umb iren magetzol mit iedem manne

striten Ecke Casp. 292.

maget-zopf s«w. comanexus Voc. 1482.

mage-ZOge swm. (III. 935') erzieher Wolfe.

Nie. Güde. Feeid. Ule. Wh. 164°. Msh. 3,

93'. 404". Pass. 83, 28. magzoge Helbl.

(7, 1146. 65. 1238). contr. meizoge Nie.

Loh. 4645. Jüngl. 41. 746. 1188. Kirche.

606, 47. 627, 24. Fronl. 16. entstellt maget-,

magt-, meitzoge s. die varr. zu Nie. 662, 6.

Parz. 805, 13. WwH. 330, 8. FBEn).49, 17.

meitzoge Msh. 3, 107*. maitzoge Kaelm. 6,

62. maidzoge Voc. 1482. Lg. 1. 381, 224. 39.

— ahd. magazogo s. mac u. zöge u. vgl.

manzoge

;

mage-ZOginne stf (I. 935") erzieherin. mag-

zoginne Helbl. contr. meizoginne Pkl.

Mai 176, 13. Albe. 16, 84. 34, 179. mait-
zoginne j.TiT. 1883.

magge s. mange.

maeginne stf. zu mäc. der dinen mäc oder

dine maeginne hat gehabet zer e Bebth. 312,

32. md. mägin Keeuzp. 322 , megin Elis.

5368. 402. 877.

magnes m. indecl. (II. 1 9'") stein aus Magnesia

in Thessalien: ein edelstein Paez. Ule. Wh.
124°, magnet Ernst, vgl. Dfg. 343'';

magnete, magnet swm. magnet 'M.qb.429,U.

433,21.451, 22/. Dfg. 343".

mäg-öl stn. (H. 436'') mohnöl Ueb. (B. 1 , 5ff.

Pf 206). mägenöl Münch. r. 7, 3. Mob.

354, 6.

magran- s. margram-.

mäg-schaft s. mäcschaft; magt s. maget.

mag-ZOge, -ZOginne s. magezoge, -zoginne.

mahel, mal stn. (II. 19") gerichtsstätte, ge-

richfl. Verhandlung, gericht, vertrag; mhd.
nur in ableit. u. zusammenss. — gt. mathl

(«. madalgßr) versammlungsplatz, markt zu

skr. mantra beratung, rat Gsp. 244. FiCK*

147. 829;

mahel stm. (H. 20') md. 8. V. a. gemahel Elis.

1231. 31. 1437. 1550 efc.

mahel-brief stm. heiratsbrief. nach inhalt des

mehelbriefs Mh. 2, 498.

maheldiu (II. 20") «. v. a. gämahiuGsM. 1897.

mahelen, mehelen swv. (I. 19") contr. mse-

len (Eeinpr. B. 2414), md. malen, me-
len: 1. ahd. mahalön {vor gericht laden,

gerichtlich befragen, anklagen), gemalter,

gemelter tag gerichtstag Gr.w. 2, 67. 260.

— 2. ahd. raahaljan, malen: versprechen,

verloben, vermählen, mit acc. u. dat.

DiEM. Myst. Jee. (malen, melen) da? diu

ßwige maget Josebe wart gemehelöt Mar.

184, 17. W. V. jRä. 46, 54. man mac si mor-

gen meheln einem andern man Nib. 1865,

1 . siu wart im gemahelet Gudr. 9, 1 . wan
siu im gemehelt waere , 6 siu wurde hibsere

Lanz. 4995. si wart im als ein elich wip ge-

mahelt Konr. AI. 171. din sele wart ge-

mehelt dem u? erweiten Kriste Gsm. 1904.

Pass. 229, 90. die (brüt) im ist gemehelt an

ganzem aide ib. 300, 41. wan mir Eritheus
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Procris die minnecliche tnahelte Albr. 470*.

er gedäht, im sin tohter meheln Ls. 3. 265,

458 ; refl. diu sich gote gemahelt und geord-

net hat Brkth. 316, 13; mit acc. zur braut,

zum weibe nehmen : der dich gemehelt haete

mit triuwen Gsm. 1203. da? er sie solt me-

heln Ot. 652". vingerlin, da mite der man
spulget sin wib mahilen Gen. 14, 14. 15 (vgl.

mahelrinc, -vingerlin), mit präp. die er het

ze stffiter brut gemehilt Mart. 48, 63. si

mselent sich ze ungenö^en Reinfr. B. 2414.

— mitge- (Mar. 165, 2. Gen. D. 5, 36), ver-.

gt. mathljan sprechen, reden s. mahel 1.

mahel-Mllt stn. kind der eheleute Yirq. 537,4.

mahel-kösen 52ÜW. liebkosenRvT.h. liedAS, 4.

mahel-rinc stm. (II. 708*) verlobungs-, Ver-

mählungsring. so man praut und preitigam

zu kirchen fürt, so mag ir ains dem andern

ein mahclring geben , doch das ir ietweders

mahelring mitsampt dem stain darinnen

über zehen guldin nit koste Np. 73 {15. jh.).

mehelring Hpt. 3, 38. Zimr. cAr. 1. 287, 25.

290, 13. 309. 36. 337, 17. üg'Z. mahelvingerlin.

mahel-scliaft stf. (U. 19") Verlobung, Ver-

mählung Marx. (48, 66. 69), des tohter gen

Norwegen in mahelschaft wart gesant

Reinfr. 119''; das Verhältnis des oder der

verlobten, gemahlschaft 'Elis. 1493. 1700 ete.

mahel-SChaz stm. (112.90'') brautgabe^ bes. der

Verlobungsring Diem. Ga. 1. 365, 1034.

mahelschatz od. prautschatz arra, dotalicium,

dos Voc. 1482, contr. mälschaz Pass. Heine.,

mölschaz Voc. Sehr. 1 75.m eh elschaz Parz.
;

mahel-schatzen swv. molschatzen subarrare

Dfg. 559*. — mit be- {nachtr.),

inahel-slo:^ s. malchslo?.

mahel-stat stf. (112.601") gerichUstätte, richt-

stätte Halt. 1301 f. die mälstat des ge-

richts Mh. 1,397. die galgen- oder diemahl-

stat Gr.w. J , 794 ; platz für eine beratende

Versammlung Uschb. 35. an Eger stat sol

Nürmberg die mälstat sein (für den reichs-

tag) ÜGB. 311; wohnplatz, hern Wernhers

wunnsamy mälstat Öh. 14, 13.

mahel-tac stm. (III. 5") verlobungstag Will.

3, 11; mältac gerichtstag Ge.w. 5, 678.

Oberl. 982.

mahelunge stf. (II. 19") Verlobung, Vermäh-

lung Elis. 1257. 1402. 26 etc.

mahel-vingerlin stn. (III. 323") s. v. a. ma-
helrinc Gsm. Chr. 2, 5 anm. 3. mahel-, me-
helvingerlin Otn.410,4 m. 415,4 var. raehelv.

Helbl. vgl. gemahelvingerlin (Ston 546).

mähen s. mäge.

mähen-blat stn. mohnblatt Ga. 3. 122, 414.

mähen-gult s. mägengült.

mähen-korn stn. mohn. mänkorn als abgäbe
Gr.w. 4, 51

;

mähen-körnelin stn. mohnkömlein Renn.

23863.

mähen-saft s. mägensaft.

mahinande, mahinante stf {II. 20") *. v. a.

massenie Wolfr.
mahmumelin m. (ib.) Marroch der mahmu-

melin Parz.561, 24 {„titel der Almovariden:
aus emir-al-muslemin, beherrscher der gläu-
bigen'^ Bartsch).

mahse, mahs? stf {ib.) diu mahse (mä?eV)

lie si wandeis fri Fragm. 22, 130; reht als

diu vile fürbet des isens mahs (: wahs =
was) Ot. 29S", wol s. v. a. isenmäl, vgl. mäse.

Pez erklärt es als eisenmark (pars moUior
ferri, quae lima purgari potest) u. verioeist

auf m&ck = marc 2; Wack. 197* meint wol
unsere stelle, wenn er machs unter messe,
metallklumpen aufführt, eine erklärung, der
ich nicht beistimmen kann.

mäht, mähte s. machen, mügen.
mäht stf (II. 8") gen. dat. mehte, mäht {dat.

mähte: bedahte j.TiT. 4115. Kol. 213, 850),

pl. mehte (mähte Diem.); md. macht —

:

vermögen, kraft, körperkraft, anstrengung,

gewalt, allgem. {doch scheint Wolfr. das
wort nicht zu gebrauchen), mäht gegen der

Sterke vaht Rab. 658. er nimt von unser

mehte schaden Loh. 4198. diu sele wirt mit

strenger mäht gezücket von dem übe dir

SiLV. 364. dient im gar in voller macht Pass.

339,9. äne m. kraftlos ib. 386, 38. ze mähte
komen, zur besinnung Kol. 213, 850. dö der

getriuwe reine man {der ohnmächtige) wider

sine mäht gewan Orl. 10165. sagt mir mines

vater mähte , sein körperl, wolsein Gen, D.

98, 23. ich vant ouch in {eum) guter macht

Urst. 126, 66. er trinket, da? im sin mäht
gestrichet Lieht. 608, 4. über mäht aus

allen kräften, die kräfte übersteigend Wg.
2339. 47. Renn. 10428. 542. Urst. 118, 59.

j.TiT. 4115. Ls. 3. 403, 167. Ga. 2. 189, 543.

Mgb. 172, 20. e? hat die mäht, da? ib. 362,

22. mit vli?eclicher macht, anstrengung

Elis. 8728. ein grö? ros von starker macht

Kablm. 193, 29. si riten so sere, da? der

rosse mäht A'il gar zegangen wasre Karl
11496; s. V. a. gemäht Oberl. Schm. Fr. 1,

1564; vollmacht, wir gebin ime unse volle
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möge und macht Böhm. 536 (a. 1336), ».

mahtbote, -brief, -halter, -Mute; — menge,

fülle {vgl. kraft) mit gen. chroten wäre da

michel iiaaht Exod. D. 137, 35. goldes hat-

ten sie die macht Gr. Eud. 27, 3 {leseh. 268,

25). sie heten wünne die mäht Lanz. 1105,

bes. menge von menschen, von kriegern

(heeresmacht): diu ritterliche m. Geeh. 5978.

nü quämen die kristen mit ir mehten Loh,

2867, vgl. 3147. 4337. 6592. da? herhorn lüte

erhal von Ermriches mehten Dietr. 8761.

er lac mit höher mäht dervor {vor dem ka-

stei) Teoj. 13113. dar quam er mit größer

macht SiLV. 2181. 233. 463. dö kunig Adolf

vemam die mäht, die der herzöge hette

Che. 8. 59, 8, mit gen. eine michele m. der

herren L.Alex. 3097. ritter diu m. Lanz.

1900. mit ir ingesindes macht Ems. 4950,

mit präp. von diutschen eine deine m.

Livl. 2173. — zu mügen.

maht-bote swv. (ü. 9'') bevollmächtigter
,
ge-

tonter Halt. Rcsp. 1, 181/. Cp. 396. Mh.

1, 143.2, 97 m. 0.

mäht -bete- Schaft stf. {ib.) gesantsckaft

Halt.

maht-brief stm. vollmdchtsbriefRkVJ:. 1286.

Bcsp. 1, 173. 175. 211 {a. 1410. 11). Mone z.

9, 426 (a. 1454). procuratorium Voc. 1482.

vgl. gewaltbrief.

mähten «w«. in überm ahten.

maht-halter stm. bevollmächtigter Rcsp. 1,

179 (a. 1410).

mahtic, mahtic-lichen «. mehtic-.

maht-lich adj. möglich, in unmahtlich.

maht-liute pl. bevollmächtigte Halt. 1287

{a. 1475).

maht-16s adj. ohne kraft, ohnmÄchtig, amens

Dfg. 29°. Md. ged. 4, 380, ohne geltung

Che. 7. 240, 13. Halt. 1286.

maht-vol-komen-heit stf. von kunglicher

m. Rcsp. 1, 329.

mai- s. mei-.

maidel, maigd, maigtuom s. magetlin,

maget, magettuom.

mailisch adj. s. meüandisch.

mait, maituom «. maget, magettuom.

msejen swv. (II. 20'') mähen Teoj. 1276. rate-

wen Berth. 369, 2, meuwen Weinsb. 23,

1 md. mdwen Jee. Böhm. 357, 9 {a. 1303). mae-

genUEB./Son.l7".NETzl0933.meigenGE.w.

1,9. 4, 198. meihenMoNE«t. 3, 175. meien
Gen. D. 89, 4. contr. man Gen. D. 98, 32.

Neidh. 228, 36, man, man Ge.w. 6, 169. —

präi. mäteKoLM. 155, 24, irnuteCnE. 4. 101,

6. maeteTüEL. Wh. 128", üle. Wh. 212". pari.

gemset Apoll. 7584. 835. Swsp. 170, 1. ge-

mät ViRG. 728, 13. 1044, 9. Teoj. 33602.

MsH. 2,257". — mit abe {nachtr.), ge-, über-.

ahd. mäjan, mäen, man, ags. mävan zu gr.

ttfxäw, lat. meto Cürt.3 301. Fick^ 385.

Kühn 8, 261 /•.;

msejer stm. mäher. raeiger Gr.w. 4, 198.

majeron, majoran s. meigramme.

majestät stsiof m. majestät Msh. 1, 68^ 2,

24P. 247". 310". 329\ 3, 413'' (Heinz. 130.

70, 6). Himlp. (Hpt. 5) 725. 1017. 1633. Osw.
(Hpt. 2) 1141. Livl. 5837. Ot. 738^ Ston
354. Ammenh. 340. Altsw. 250, 20. Myst.

1. 348, 18. Chr. {sw.) 4. 60, 15. 21. 62, 8

{pl.). 24; 5. 24, 1. 14. er hat unser keiser-

lichen majestäten geclaget Böhm. 693 (a.

1364). maigestät ii. 1. 191, 14. maien-
stät, -stset Beh. 147, 23. 190, 1. Mh. 3, 104.

105. majestas (: was) Pass. .AT. 1 , 6. Erlces.

358. Hest. 959. diu lebender magestät Ab.

2, 132. — aus lat. majestas, -atis.

majestset-apfel stm. reichsapfel RozM. 188.

makel stm. (II. 21") makel Frl. 44. 26, 18. —
aus lat. macula.

makrele swf. makrele, art eines häringe fres-

senden raubßsches Ge.w. 2, 62. macrel Voc.

o. (Dfg. 342"), matrel, matrellus Voc. 1482.

— aus nd. makreel, fz. maquereau, mlat.

macrellus, raaquerellus Wetg. 2, 90.

mal stn. s. mahel.

lüM stn. (II. 2]'') ausgezeichneter punkt, Ziel-

punkt Trist. Winsb. mal, meta Voc. 1482.

da? oberiste m. hän, den obersten rang,

platz einnehmen Mr. 3926. mal halten , lo-

cum tenere ib. 345. 515; zeichen, merkmal,

fleck DiEM. Er. Parz. Walth. si hänt niht

alle beides mal Heinz. 328. mannes m. j.TiT.

149. gotes mal, kreuz Ernst 4725. er sluoc

im vil der töten mal Sigen. Casp. 37. scha-

den mal Otn. A. 112. mal {obrigkeitl. merk-

zeichen, Stempel) der linwät S.Gall. stb. 4,

151. 265. 67. äne mal, ohne makel Bph. 5017.

mal, Signum, nota Voc. 1482; schmuck, zier-

rat bes. an der rüstung Nib. Parz. Lanz.

swert mit schönen malen En. 131, 2. 160,

32. an den hüten stünden scöne liebarten

mal L.Alex. 5483 ;
gränzzeichen, gränzstein

Halt., vgl. mälboum, -rein, -stat, -stein;—
Zeitpunkt, mal. da? ich nimmer wochen mal

in iuwerm hüse belibe me Krone 22776. von

male ze male , von stunde zu stunde Herb.
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11474. des dritten mäles Alexiüs 112, 599.

des mäles diessmal, damals Konk. (Troj.

11357.12280.16174.23026. 747). eines mäles

einmal, mit einem, male Bon. Engelh. Troj.

20912. Mgb. 55, 19. 25. 157, 5. 201,20. e

mäles, emäles früher, ehmals Trist. W. v. Rh.

3, 14. Swsp. 277, 8, ermälen Diut. 3, 478. e

dem mal und, weil Mone z. 16, 107 (a.l430).

after mäles, male s. sp. 25. sit mäles, sit-

mäles seit der zeit, seitdem Berth. 314, 14.

Ulr. 62'', sintmäls Koiupr. Krol., sit des

mäles Ms. Pass. , sint des mäles sintemal,

dieweil Leys. , ebenso sint dem male ib. u.

LuDW. 51, 23. KoL. 232, 1581. Böhm. 633 («.

1354), Ecsp. 1. 185. 198 (a. 1411), seinddem-

mäl ib. 218, sintmäl Cdg. 2, 272 (a. 1323).

bi disem male Ems. 2653. in dem male ib.

3711. under malen, bisweilen Trist. 3671.

von dem male seitdem Jer. 4739. ze einem

male einsmals, einmal Gen. D. 83, 12, z'einem

male Albr.31, 174. 33,557, contr. zeimäle,

zeimäl Lieht. Konr. Pass. zu disem male,

zu dieser zeit od. gelegenheit Elis. 2513.

3511. 4591. 6774. zu dem selben male ib.

4136. zu mangem male Albr. 14,99. z'allera

male ib. 18, 127. 19, 258. 21, 447. 24, 41. ze

male, zemäl auf einmal zugleich, zusammen

NiB. Ms. Wg. 7323. Elis. 8016. 43, alsbald

ib. 5716. 66, iesä zu male ib. 539. 967. 3579

etc. plötzlich ib. 8391 , gänzlich, gar, sehr,

überhaupt Ms. Pass. Myst. Albr. 5, 11.

Elis. 2862. 4022. 8027. Staue.; — gastmal,

malzeit Mart. dö sich geendet het da^ mal

Loh. 6880. Tereö ditze mal was bereit Albr.

16, 515. gesatztiu mal, essen zu bestimmter

zeit Hpt. 8. 96, 6. — gt. mel, zeit, pl. schrift,

vgl. DiEF. 2, 60. Fick2 832.

malade, maladeie s. malät, malie.

malafiz, -fizisch «. malefiz, -fizisch.

malagrauät m. malum granatum, malograna-

tum KoLM. 6, 253. malgran Mgb. 329, 17.

malgram Bph. H. 205. vgl. margram,

margrät.

malagranät-apfel stm. dasselbe Voc. 1482.

malgranapfel Dfg. 345^ also näinen si der

malgranephel und der tigen Griesh. 2 , 58.

malagram-, malgranöpfel Mgb. 329, 16.

371, 14. vgl. margramapfel.

malagranät -boum stm. malgranät-, mal-

granpaum Mgb. 329, 7. 8. 375, 8. vgl. mar-

gramboum.

malang-boum stm. (II. 29") citrus Voc o.

malange, malang (II. 29") citrus, citrum

Voc. o. DiEF. n. gl. 94".

raälsere, -er stm. (II. 24*-) maier Mai, Ms.

(MsF. 242, 16). WwH. 241, 28. Blik. 80.

Part. B. 13754. Amis 346. Beisp. 69, 9 f.

elsäss. möler Alem. 1, 63; umgel. maeler, md.

meler Pass. Krol. ;

mälserinne stf. (II. 25") malerin. mälerinne

Frl. ; malerin
, frau des maiers Beisp. 67,

21 ; die sich schminkt Beeth. 367, 26.

malät, malade, malätes adj. (II. 28'') aus-

sätzig, malät j.Tit. 237. W. v. Rh. 133, 51.

141, 46. 1 15, 57. Elis. 2974. 7383. 8052. ma-

lade ib. 2956. 67. 9697. 10509. du mü;;est

werden malade Ksr. «. 249. malätes Trist. U.

MsH. 3, 99'. Gfr.3631. maläz, malzOBERL.

maläz als buo^wirdige^ Scheltwort Feldk.

r. 22, 1. maletz Erlces. 2072, vgl. Germ. 7,

22. Mgb. var. zu 160, 30. 373, 19. 403, 23,

malötz Alem. 1 , 82. malotz , malz Chr. 9.

583, 19 var. maletsch Leseb. 984, 10. 22. —
au£ fz. malade, it. malada vom lat. male

aptus DiEz 1, 261;

maläterie sts^vf. (II. 29") aussatz Griesh. ehr.

Karlm. 336, 1. maletrie Chr. 9. 903, 29 var.

maletschie Voc. 1482 (maletschey). malenzie

Schreib. 2, 525 (a. 1470). malzi Fasn. 865,

12. r^^rZ. Obebl. 982 /:

;

malätzic adj. s. v. «. malät. malätschig Beh.

19, 7. malotzic Alem. 1 , 82. maletzic Er-

lces. 5546, vgl. Germ. 7, 22. maletzigcr, ma-

letschiger leprosus Voc. 1482. maltzig Fasn.

1045, 7;

maläz 8. malät.

maläz-ga^^e swf. gasse für die aussätzigen.

die m. ze Dornhain Gr.w. 1, 374.

mäl-bote swm. (II. 19") gerichtsbote, s. Hpt.

1,206.

mäl-boum stm. (I. 228") gränzbaum SsP. 2.

28, 50.

male? sein manhait dy was sunder malk

(: schalk) Beh. 59, 12.

male, malcll prät. s. melchen.

malch-, mal-sio^ stn. {U\ 412'') schloss an

einem mantelsack (malhe), überh. vorhänge-

schloss Narr, mahelslosz Tuch. 127, 3.

211, 2 u. ö. ein marhenslosz in der newen

rätstuben J. a. 1434. nd. malenslot Chr. 6,

256 anm. 1 . schwäb. mal-, marschloss Schmid

371.

malder s. malter.

mäl-dingen swv. vor gerickt verhandeln,

richten, so got wirt älliu dinch mäldingen.
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da? ist an der jungesten urtaile Wack. pr.

32, 78.

maledien swv. maledicere Fasn. 15, 17. Dpg.

344% maledigen n. gl. 244". Kikchb. 772, 20,

— mit ver-

;

malediunge stf. maledictio Dpg. 344'. bi dem
banne und ewiger malediunge Ugb. 387.

Fasn. 26, 13.

malefiz stnf. criminalverbrechen. das malafiz

Gr.w. 1, 218. 36. 5, 157. von der malefiz und
andrer grober Unzucht wegen Mh. 2, 809. —
aus mlat. maleficium Dpg. 344'';

malefizisch adj. malefizische persön Kaltb.

70, 23 u. ö. die malefizischen perschonen

Gß.w. 3, 680.

male-gelt s. malgelt.

malen stv. «. maln.

malen, mselen swv. s. mahelen.

malen si/jv. (II. 24*) durch Verwechslung mit

nialn auch st. partic. gemälen schrin Msh.

1, 292'' — : ein mal, zeichen machen, mit ei-

nem zeichen versehen, man sol die linwät

malen mit unser stat zeichen S.Gall. sth.

4, 261. 65. 67; mit einem gränzzeichen ver-

sehen, abgrämen Obeel.; bxmt verzieren

Iw. Trist, wol gemältiu sper Wwh. 330, 17.

Parz. 460, 5. die gemalten schefte Troj.

30977. 32146. gemälet va? Maet. 215, 4. ge-

malt mit klainen kraizlein Mgb. 156, 27. mit

golde mölen Alem. 1, 63; färben, ein gc-

mälet ei Beeth. Kl. 125. gemälet wart die

erde mit dem blute alröt Hebe. 5195. ge-

mälet wart der grüene plan in sinem röten

bluote na? Teoj. 12865. 31745. si beide zuo

den siten diu ros mit bluote malten ib. 32139.

nü rot nü aber danne bleich wart er gemälet

dicke e'Ä. 14815. bildl. mit schone gemalter

gelichsenheit Renn. 834 ; schminken Beeth.

(367, 27) ; malen Paez. ein bilde m. Msh. 3,

59", einen sal Tüel. Wh. 61", ein gadem

Glaub. 2539. der mälede an einer tabelen

minen lib L.Alex. 5594. swer mich malen

wil an eine want Renn. 5573. man mohte

keinen malen , der sich geliehen künde sus

Albe. 27, 90. des malet man dich zur höch-

sten stat obe die anderen Pass. 227, 47. bildl.

im geiste entwerfen Myst. Jee. ; sticken Oel.

{leseb. 603, 34); schreiben, aufzeichnen,

verzeichnen Weltchr. {cod. pal. 327, 140'').

KoNR. AI. si malte üf dem gevilde vil wun-

neclicher buochstaben Teoj. 10555. der win-

dischen herrengäbe ich selten male Msh. 2,

383*. - mit ü?, er-, under-, ver-.

Lex er, WB.

malen-tou s. miltou.

malenzie 6-. maläterie.

mäler, maeler, mälerinne s. malsere, malae-

rinne.

maier stm. der getreide malt, s. v. a. malgast

Gr.w. 5, 612.

maletrie *. maläterie.

maletsch, -letz, -l§tschic, -letzic «. malat,

malätzic.

malfasier s. malmasier.

mal-gast stm. mUlgast, des mullers künde
Gr.w. 5, 612. Mich. M.hofZS. vgl. malman.

malges. meile 1.

mal-gelt stn. malsteuer, gulte und gevelle,

das man nennet raalgelt Böhm. 525. 38. 69

(a. 1333—40). von ieclichem achteil fruchte

zwölf aide heller zu malgelde üfheben ib. 703

(a.l366). malegelt ib.lld. Laurent 356, 23.

vgl. Chr. 9. 1032, 3.

mäl-genhte stn. gerichtsversammlung
,

ge-

richt ScHM. 2, 562 (a. 1494).

malgran s. malagranät.

malhe .m'/l (II. 29*) ledertasche, mantelsack

Helbl. Ms. {H.2, 95". 96'"). sine malhen her

resüchte, schiere her dar ü? nam triakel unde

dictam En. 314, 8. er brähte vil goldes dar

in malhen Tuen. B. 270. vil manic richiu

malhe wart guotes itel von der kost ib. 786.

ir müe?et iuwer malhen mit iu hän gefüeret

Helmbr. 788. fiierent ir niht in der malhen

Ga. 3. 739, 83. David in der molen dröch

goldes ind silvers genöch Kaelm. 135, 22.

bildl. trüwe ist der tugende malhe Maet.

25, 51. (Walth. 25, 36 liest Wilmanns 51,

56 : ouch hie? der fürste durch der gernden

hulde die malhen und die stelle laeren, er

Hess für die gernden tauchen und stalle

leeren). — ahd. malaha, wovon prov. mala,

fz. malle, vgl. Diep. 1, 271. Diez 1, 261.

Fick2 149.

mal-hÜS stn. haus, in welchem das malgelt

gezalt tvurde Laurent 107, 32.

mSßlic adj. (U. 24*) ein mal, zeichen tragend,

mit gen. Engelh. 884.

malie stswf. (II. 28*") hitziges gefecht , tumier

Lieht. Oel. 6623. die ein man het gevellet

ritterlich in der malie Loh. 4756. dar üf

gap malie vil manigem beiden da der wider-

gelde j.TiT. 115. so starc wart diu m., da?

manig fiuhtic wären ib. 4938. sunder kom-
panie wart da diu m. , wer nider quam der

was tot Geo. 1 343. da? kam von der malie

Viso. 98, 3 (maladeie Da. 21 9). da huop sich

64
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ein gro^ m. Turn. B. 933. 1062. diu in. wart

so grö? Troj. 32592. er streit in der malie

enraitten ih. 32939. 34310. mit hurtender ma-
lie Keinfr.-B. 1921 11275, malien (: vrien)

ib. 15753.

mäligen swv. mit einem mal, flecken versehen,

heflecken, das ein suhtich schäf alle hert

niht mälige {var. mailige) Br. 23*'.

maljes. meile 1.

malkerin s. melcherinne.

mallen stv. «. maln ; mallicll s. manelich.

mal-liute -pl. zu malman, wir hän in zuo

koufe gegeben die malliute, die von alter

zuo der selben mulen gehcerent, also da^ sie

da malen suUent und niergen anderswä

MoNE z. 341 (a. 1303). dar näh sol man vrä-

gen, wie die muUnaer irn malleuten mit va-

ren Gr.w. 6, 187.

mal-man stm. s. v. a. malgast Gr.w. 6, 189.

mäl-man* stm. (II. 44") s. v. a. dincman {doch

nicht zu belegen), vgl. Ra. 768.

mallDasier m. malvasier, wein von Napoli
dl Malvasia (win von Malvasin Ot. 310').

Chr. 3. 393, 32. Fasn. 726, 4 u. 758, 34

(: pier). malmasy Eta. 1. 357, 3. Chr. 2,

10 anm. 7. malfasier Meran. 4. malfasir

Wölk. 2. 2, 22. malmasy, malmasier, mal-

mesie, malfeseyer, malfasyer: malmasia
Dpg. 345*.

mal-müle stf. getreidemüle Heum. 250.

maln, malen stv. I, 4 (II. 26") mallen Gr.w.

1, 35. Chr. 4. 237, 116 —: malen, absol.

Ms. Strick, diu da melet Exod. D. 151, 26.

zwene hei-te steine malent selten kleine Pkeid.

130, 25. reht als ein mül diu da melt Krone
12965. als ain raut mit den becken buoch
und muol Chr. 5, 180 anm. 1. die müle hat

das recht, da? wer in dem hoffe gesessen ist,

da sol malen und welcher usswendig müele
-- Gr.w. 4, 6; traiis. Diem. Ms. u.md.denkm.

{die stelle aus Er. s. unter zemaln). man muol
hirs ze muesmel Chr. 2. 302, 17. kom m. Np.

167. — mit abe {nachtr.), in, t^, be-, ge-,

über-, ze-. gt. malan mit m6l, melm zu gr.

Hvi.1], fivlltü lat. mola, molo von w. mar,

zerTnahnen Curt.' 315. Gsp. 244. Fiok* 148.

384. 832. vgl. m^xadj.;

maln, malen stn. Chr. 9. 694, 9. 30. 867, 1.

malötz, malotzic «. malät, malätzic.

mal - phenninc stm. (II. 492") eine abgäbe

Mb. taydingephenninge und mälphenninge
Uhk. 2, 198. 174 {a. 1347, 74). ze Sebach
au? dem hof 72 pfcnn.hai??entmälpfenningc

ÜBE. B. 2, 474. Str.1\%. s.v.a. inbi^pfenninc

Ukn. einl. XXXI.
malpunige malpunicum, sunt parva poma et

rotunda Voc. 1482. vgl. Dfg.345", n.gl. 244\

mal-rat stn. s. v. a. mülrat Tuch. 77, 5.

mäl-rein stm. (IL 658'*) gränzrain Halt.

maisch adj. kühn, verwegen Kxrjm. 133, 56

u. 271, 11 im reime auf \alsch. malz ib.

113, 61. vgl auch malz.

mäl-schaz, -stat s. mahelschaz, -stat.

mäl-setzen srov. metare, limitare Voc. 1482.

mäl-stat stf. mit einem mal bezeichneterplatz :

gränzstätte, meta, locus determinatus Voc.

1482 ; hauplatz, mälstat zu einer pfarrkirch

MoNE 7, 309 {a. 1483). vgl. mahelstat.

mal-stein stm. s. v. a. mülstein Mich. M. hofSS.

mäl-stein stm. (II^. 615*) gränzstein Dür. ehr.

Weist. (6, 101). Mühlh. rgs. 83.

malt, malta, malte, malten s. melde i

.

mäl-tac s. maheltac.

malte prät. s. melden,

malte ? derselb banwart sol ouch des gotshfts

malten (matten?) wäszren, und wenn er das

tuet, so mag er schniden üf den malten

einen arm vol grasz Gr.w. 5, 58.

malter, malder stn. (II. 29") ein getreide-

mass L.Alex. (4042). hundert tüsent mal-

der wei??es Herb. 15709. hundert tüsent

malter kornes Troj. 47373. malter, mütte

MsH. 2, 194*. zwölf malder weiszes Böhm.

626 {a. 1352). tausent malter melbs Chr. 2,

210 anm. 2. wann ain hausgenosz sein mal-

ter gen mül bringt Kaltb. 3 , 48, wann ain

h. ettwevil malter ze mül hat ib. 49. malter

od. vierteil, maltrum Voc. 1482. malder,

malter, mult er Dfq. 344°. ein malter = 3

fyrtail Chr. 4, 20, 14; — eme geioisse zal:

so wettet er des chuniges malter, da? sint

zwene und drei??ich (siege) mit einem grüe-

nen aicheinen garte Dsp. 1 , 115 (Ssp. 2. 16,

3), dri?ic siege Swsp. 150,4. — zu maln {die

tracht, die der mülgast auf einmal malen

lässt) Weig. 2, 571.

malter-sac stm. (112. 3'') maltersack Msh. 2,

133".

malter-viertel stn. ein malterviertel korns.

da? man drissig bröt müge gemachen von

eime m. Ad. 980 (a. 1339). Gr.w. 4, 184.

maltzig 8. malätzic.

mäl-vlecke swm. Schmutzflecken Berth. 415,

26.

mal-wa2;?er sin. mUhoasser Heum. 250.

mal-werc stn. (m. 589'') müle Kbeüzp. 1280.
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malz adj. s. malät, maisch.

malz adj. (II. 29'') iveich, sanft, schlaff Uaut.

50, 16 (: halz). — ahd. malz, altn. maltr von

miltan (ags. meltan) schmelzen, zu gr. afiaX-

öv-vw, skr. mard reiben., zerreiben PiCK^ 150.

832. vgl. milz, smelzen

;

malz 8tn. {ib.) malz Livl. Msf. 242, 21. Msh.

2, 241*. MüHLH. rgs. 411. Che. 2. 319,4. J4.

26. 320,7.334,16.

malz-apfel stm. mandragora Dpg. 346\

malz-darre swf. malzdarre DiEP. 1470, 274.

malzen, melzen mvv. (11. 29'') malzen, mal-

zen Helbl. 1, 809. melzen Msh. 3, 62^ Frei-

BERG. 171. Gengl. 167 (a. 1412). Zeitz, s. 1,

37 ?t. anm. Mich. M.hof 30. 37. vgl. mulzen.

inalzen-hüs stn. haus für aussätzige KöN. bei

Oberl. 983.

inalzer, melzer stm. (11.29''; brasiator, braxa-

tor Dpg. 80'. 81". vgl. mulzer.

malz-, melz-hÜS stn. (ib.) brasiatorium Dpg.
80'. Mich. AI. hof 37.

malzi s. maläterie.

mäl-zit stn. malzeit Kirchs. 702, 20. Np. 79.

malz-mel stn. nym malzmel zu menschen-

pluet und mach kügel Hpt. 14, 179.

malz-tenne swm. malztmne ScHM. Fr. 1, 608.

mamme, memme f. mamma Dpg. 341'.

mammende, mamende adj. (II. 30") zaJim,

sanftmütig Phys. — ahd. mammunti nach

Wack. 189'' aus man u. munt, hand.

man an.m. (II. 30') im sing, man, -nnes (maus

s. die composs. mit mannes) oder iiulecUn.;

pZ. man (manne Jer., mannen \}KB.Seclc. 101)

gen. manne u. mannen , dat. mannen od. im

ganzenpl. auch indecUn. man; seitdeml5.jh.

erscheint d. pl.menn&x Mich. M.hofiQ. 3 1

.

Gr.w. 3, 357. 67. 79. 405. 535 etc. Np. 121.

Tuch. 331, 7, m ender GJr.w. 3, 349/. u. oft

neben menner in Frankf. urkk. des 15. jh.—
für die bedeut. sindim Wb. zalreiche beispiele

gegeben, wozu hier einige nachtrage kom-

men: mensch, ie man, nie man irgend ein

mensch, kein mensch : jemand, niemand {s.

ioman, nieman). da? ich? geklage nimmer

man, keinem menschen Lieht. 304, 12. 321,

4; mensch männlichen geschlcchtes in ge-

reiftem alter, mann (ein kint, da? hat uuder

beine mannes mal j.TiT. 149. mit den wiben

mannes werc triben Gpr. 2444. 58. ain wei-

bisch man Mgb. 40, 3. des mannes oren

Albr. 24, 31. so ist im der lip wol mannes

gro? MsH. 3, 451". mans namcn haben, ein

man sein Chr. 4. 76, 8. wa? mannes was für

ein mann, wer Flore 3533. von dem manne
unz an da? vehe sone lä??e ich niuht leben

ExoD. D. 153, 20. dö Moyses wart ze man
ib. 122,35. ein man kein man Rcsp. 1, 419 a.

1437. guterman Hest, s.30 1, bussfertiger, zur

bu^seermahnender: dergüdeman, der heilige

man = Capistranus Franke, brgmstb. a.

1454 vig. V.postGalli, sonst in den brgmstbb.

des .15. jh. der güde man armer, siecher

mann, s.guot), tüchtiger mann, bes. tapferer

kriegsmann Iw. Engelh. swelch man über

sinen muot ist man Msh. 3, lOP. unverzag-

ter man Dietr. 5801. 8954. mannes herze

tragen, tapfer sein Aw. 3, 189. der ist ein

fürste zeinem man Turn. B. 1115. dö koni,

dö vaht man wider man Rab. 607. 87. 749.

dringen in den strit als ein man Karlm. 206,

17. da viel man über man L.Alex. 4730;

eliemann (Rebecca bat ir man Gen. Z).53, 1.

min man ib. 57, 4. Herzm. 143. ir man Parz.

800, 29. er wart ir zeinem man Troj. 17031.

dö sie ir lieben man nach ir willen gewan
En. 348, 31. sie bräht in wol innen guter

trouwen unde minnen als gut wib ir lieben

man ib. 350, 1. grö?e vreude dem wibe ge-

schiht, diu ir lieben man nach strite gesun-

den siht Loh. 2935. 6935. 37. der beste wi-

bes man Ga. 2. 188, 504. zwiu sol ein gebü-

wer mir ze man Neidh. 27, 23); geliebter.,

Verlobter Msf. 3, 20 ti. anm. 4, 36. (}reg. 685.

GuDR. 682,3. 704, 3. 1332, 1. 1401, 1; süe?er

man, lieber söhn Farz. 11, 20; dienstmann,

dieners. armman (uneig.a.TmeTman gebackene

brotschnitte S.Gall. ord. 191, vgl. arme rit-

ter) ; lehnsmann, vasall (von manne ze manne
sach der keiser Rul. 300, 14. Loh. 1860. er

muo? sich iu ze manne geben Karl 4597.

Dan. 444. 5806. die mannen , da? sind der

wappensgnö??en lehenleute Urb. Seck. 101.

oft im lehnrechte des Swsp.); — man als

unpers. pron. mit artikel: der man Trist.

swä so der man gesa? Flore 7647. da mite

ein man in gerne lerte ib. 7918. hl mac ein

man wol merken Elis. 620; ohne artikel

allgem. {die substani. bedeut. wird aber

manchmal noch so stark gefühlt, dass das

folgd. pron. sich darnach richtet: ja wajn

man niender funde, wie sere ers wolde er-

suochen Er.2 5237 u. anm.)., mant Che. 4.

189, 1 ,
proclit. u. enclit. lautlos men, me

(men Kolm. 31, 9. me Htmlr. 92. 124. 248.

49. wicmc = wie man Diüt. 2, 292, 12. jh.),

min DiEM. Mühlh. r. L. 166, apoh. m'

64*
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(dam', solm' etc.), nebenform wan (III.

492') besond. alem. Wio. Walth. Ms.

Mab. 165, 22. 174, 18. Mart. 24, 11. 36, 49.

116, 107. 238, 17 u. o. W. v. Eh. 209, 17.

Trist. U. 2303. Buch d. r. 239. Wack. pr.

62, 38. Myst. 2. 635, 10. Schreib. 1, 83.

wen Bon. Swsp.Z. 2, 48; zuweilen steht das

vb. im pl. das man frede halden müsten

DüR. ehr. 291. Mich. M. hof 37. — gt. manna

zu skr. man mensch von w. man, denken

s. CuRT.3 99. GsP. 244. Fick2 147. 830" und

vgl. manen, meinen, minne.

man, mane stf. m. (II. 51") mahne, diu man

Hartm. (Er.2 1428) Parz. Trist. Eracl.

WiG. EiLH. 5373. 556. diu mane Albr. 5, 71.

32, 342 , pl. die mene Myns. 59 ; der mane

swm,. En. 148, 18 {wetterauisch der mon

Weig. 2, 87) ; der man, -nnes {vom menschen-

haare) : er was swarzer bi dem manne (: ge-

nanne), bleicher an der hüte Kchr. D. 349, 18.

vgl. menin. — ahd. mana, altn. mön. vgl.

skr. manyä nacken, Fick^ 830.

man m. s. mäge, magen, mane.

man, msen swv. s. msejen.

mansere, -er stm. mahner. sand Jösep was

der maner min Bph. 10127;

manserinne stf. mahnerin. din manserinne

was Vorhte Mai 177, 3.

man-bsere adj. (II. 32") mannesfähig ,
mxinn-

bar. maubaere megde, juncvrouwen W. v.Rh.

22,45. 33, 29. 132, 29. Apoll. 12606. 19403.

Mise. 2, 73. WoLFD. Casp. 101. der tochter

zwo wären manbere an ir jären Albr. 470";

manbar, männlich Oberl. 988.

manber s. muntbor.

man-bete««/". kopfsteuerlloii^z.l, 217(a.l 288).

man-brief stm. mahnschreiben S.Gall. stb. 4,

287. Gr.w. 4, 608. manebrief Rta. 1. 88, 27.

manbrivef Chr. 4, 29 anm. 1 (s. brief).

män-bruch stm. eclipsis lune Diep. «. gl 143\

män-buoch stn. lehnbuch Abn. 67 {a. 1426).

mane, manch «. manec.

mane, mang stmf. mangel, gebrechen, an al-

len mang Halt. 1 305 (a. 1402) ; diu mang ein

fehler desPferdes Krone 19854. y.9Z.mangel;

mane adj. mangel, gebrechen habend, der kan

sich machen alt und kranc und zu beiden

siten mane Malag. 208''. — aus it. manco,

lat. mancus, vgl. Diez 214. KwB. 185.

mane stm. in gemanc

;

mane, mang präp. mit dat. Jer. 45°. 48°. 49*.

bVu.o. vgl. inmanc u. Frisch 1,658°. Vilm.

260. - - zu mengen.

mancber-sit adv. {l\'K 328*) an manchen stel-

len Jer.

manclich s. mannegelich.

mancus (11. sr) eine goldmünze, ahd. (mau-

chus , stater bei Schm. 2 , 594 ist aber wol

aufzulösen in manc-hüs s. menkelhüs).

mancte prät. s. mengen.

mänd s. mände.

manda-liet stn. (I. 985°. II. 52') freuden-,

tanzlied Wack. litt. 226. s. menden.

mandäte, mandät stfn. (II. 51") die fass-

waschung am grünnen donnerstage Gen. (dö

er begie die mandäte D. 38, 9) Griesh. nach

der grölen mandäte Apoll. 15565. dö er da?

mandät begieng mit sinen jungern Myst. 1.

292, 18. si machte ie armen lüden ein

mandät Elis. 2943. 57. er hielt mit in man-

däte Pass. K. 534 , 29. er was dö mit den

monchen noch essens in dem mandät DüR.

ehr. 533. an dem antläz;tag so sol man den

vrouwen semein geben zer mandät Geis. 424.

— aus den lat. Worten Christi: mandatum
do hoc vobis, ut vos ametis in vicem Obebl.

985. vgl. mendeltac.

mandät-e^^en stn. hilf uns durch da? man-

däte??en da? Krist nam Mariengk. 683.

mande prät. s. manen, menden.

mände, mänt, -des swstm. (II. 55") mond.

mände, luna Voc. 1482. Böhm. 744 {a. 1376).

mände, mönt Bon. 99, 42. 48 var. mänt,

mönde, mönt Dpg. 339^ mönde Np. 307 {U.

Jh.). DüR. ehr. 128. mänt Elis. 4696. 6042;

monat, mände Jer. Evang. 279". DüR. ehr.

Ä.718^ mänt Pass. Hest.644.54. Elis. 8282.

MoNE z. 2,'21. Rcsp. 1, 100 (gen. mändes w.

pl. mände, a. 1401), mänd Ssp. 3. 42, 4.
—

Vermischung von mäne u. mänöt (Wack.).

mandel stm. s. mantel.

mandel stfm. (II. 52') mandel. der mandel

bluome Mart. 219,96. ein husch truoc blno-

men unde mandel Msh. 3, 55'. mandel e??en

Mgb. 163, 31. Fasn. 478, 8. 784, 34. ein wi-

?er mandel Wh.«. Ost. 59". Reinpb. B. 2153.

3845. zwai pfunt mandels Tuch. 124, 31. ir

wird gät für den mandel Altsw. 62, 27. ein

eiger, ein kgse von mandeln Buch v. g. sp.

71. 72, s. mandelkaese. — aus it. mandola,

gr. lat. amygdala Diez 214. Weig. 2, 96.

mandel s. mennellu.

mandel -blat stn. mandelblatt Mgb. 342, 22.

mandel-blüete stf. mandelblate Mob. 303,

31. 342, 24.
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mandel-böne f. mandelkern, amigdalus Voc.

Sehr. 99.

mMlde\-houmstm.(l.228')inandelbaumFB.nu).

Pakt. B. 3350. Mgb. 315, 16/. 342, 20. 23.

mandel-ksese stm. eine speise aus gestossenen

mandeln, milch u. eiern Buch v. g. sp. 72.

Gekm. 9, 201.

mandel-kern, -kerne stswm. (I. 800") man-
delkern Mai, Gsm. Part. B. 2322. Troj. 1884.

9604. BPH. H. 57, 205. Eenn. 9774. Buch
V. g. sp. 24. 71 /. Mgb. 315, 30. 342, 33. Hb.

M. 246.

mandel-kösen stn. das liebkosen, ir ören ne

mugen nicht verneraen des brütsanges unde

mandelchösennes Hpt. h. lied 67, 9. — s.

inenden, mandunge.

mandel-kuoche swm. mandelkuchen Buch v.

g. sp. 74.

mandel-leg-milch stf. säuerliche mandel-

milch MoNB z. 2, 187. s. luckmilch.

mandel-milch s/!/". mandelmilch Bon. 48, 109.

Heinz. 655. Mgb. 419, 18. Buch v. g. sp.

24. 71, -milich ib. 58. 74. 75. 77/.
mandel-muos stn. (II. 240") muos aus man-

delmilch , semmein u. äpfeln Buch v. g. sp.

70. Germ. 9, 203.

mandeln swv. s. manteln.

mandel-nu:5 stf. (II, 424") mandelkern Gsm.

Troj. 2216. Kolm. 163, 16. amigdalum Dief.

7t. gl. 21'.

mandel-Öl stn. (II. 436") mandelöl Mgb. 389,

30, -ole DiEM. arzb.

mandel-ris stn. (II. 724") zweig vom mandel-

ioMOTe KoNR. (Part. i?. 11090). Loh. 6139.

Msh. 2, 248". KoLM. 163, 13. Stauf. 146.

EiNG 14^ 22. Mone 1,45.

mandel-raote/:(II.817")rfas«eZÄeKELL.247,16.

mandel-SUppe swf (II^. 721") mandelsuppe

Germ. 9, 199. 202.

mandel-wecke m. (III. 543") semmel mit man-
deln gebacken Buch v. g. sp. 73.

mandenunge s. mandunge.

mandliclie adv. s. manliche.

mandragore«^/" (II. by)mandragora, alraun

Gsm. mandragere Dief. n. gl. 245'.

mandunge, mendunge stf (U. 52') freude,

Seligkeit, mandunge Rul. Diem. Mar. Leys.

Serv. Gen. D. 72, 18. 104, 29. Exod. D. 155,

1. Aneg. 3, 48. Antichr. 142, 15. 193, 17.

B,oTH pr. 19. gaudium et leticia, froude und

mandunge Wack. pr. 2, 80. mendunge
Gl. trev. mandenunge Ls. 3. 394, 114. —
zu menden.

mane fm. a. man.

mane stf. ermahnung Kchr. D. 143, 6. Hbinr.

226. Elis. 3841. 8214. 9761 ; meinung, gesin-

nung, in drüwelicher mane ib. 3285. 459.

mane, man siostm. f. (II. 54") nbf. monev

mon: mond. der mane sw. Nib. Trist.

Walth. der garte stet so höhe , da? in ver-

gät der mane Gen. D. 9, 22. sunne und
mane Albr. 35, 195. des mänen liechter

schin ib. 6, 34. 33, 405. der sunnen gan ich

dir, so schine mir der mane Msp. 58, 21. ein

voller mane ib. 136, 7. min lachen stät so

bi sunnen der mane ib. 84, 8. als der mane
sinen schin von der sunnen schin enpfät ib.

124, 37. ein niuwer mane Msh. 2, 145'. als

diu sunne dem mänen tuot Lieht. 54, 5. so

den mänen sin zit in der naht her für git

Er.2 1773. 77. 79. da er sunnen noch den

mänen sach Lanz. 1681. des mänen kelte

Msh. 2 , 390". des lichten mänen schin Ga.

1

,

488. in gebrast des mänen schinen Gudr.

890, 3. und schein der mäne wunneclich dur

die wölken Troj. 10510. dort gät der mäne

üf Ls. 2. 509, 216. voUewahsener mänen dri

Bph. 2421. der mäne 6'f.: got die sunnen

und den mäne geschuof Griesh. 1, 54. sunn

vürglenzet verr den mon e (: schone) Erlces.

s. 278, 49. diu mäne sw. Msh. 3. 107, 11;

2. 236, 2. der man st. an sunnen, man oder

stern Pass. K. 283, 5. der man verlos sinen

schin Chr. 4. 42, 4. ain wi?en mann {im

Schilde) ib. 61, 13. er beschuof sunne und

mon ib. 8. 235, 5. der sunnen und des mones

ib. 311, 9. noch dem vollen mone ib. 9. 512,

14. pl. zwen volle msene Ecke Z. 70, 12 u.

anm. drige sunnen und drige mone Chr.

9. 567, 21. diu mon Germ. 8. 110, 8; —
monat: der mäne sw. Ms. {H. 2, 370"). unz

an den vierzehenten tage disses selben mänen

Exod, jD. 152, 27. niun mänen Kindh. 71,

53. an dem zehenden tage des monen
Chr. 8. 113, 22. mäne, man st.: und reit in

dem lande einen ganzen mäne (: äne) Krone

28943. Jer. 25503. des herbsts mon Chr.

4. 294, 3. pl. wan uns der meie vröude git

mer danne alle mäne (: äne) Krone 277. —
gt. meua, ahd. mäno zu gr. fxrivr], lat. mensis,

skr. mäs, mäsa von w. mä, messen Cürt.^

311. Gsp. 244. Fick2 153. 830.

manec, manic, -ges adj. (H. 58") «5/. maneg,

manig, manich, maning (Myst.), umgel. me-

nic, menich (Chr. 2, 226 anm. 1), menig,

syncop. mane, manch, mang, menc, meng—

:
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viel, manch, vielfach {im nom. sing, meist

unßect. manecli man Gen.X). 6, 19. manich

wunder ib. 3, 17. raanec -wipEE.^ 211. manc
man Msp. 208, 27. manig mensch Mgb. 106,

31. meng herz ib. 179, 22), allgem. z. b. ma-

neger fraget Walth. 13, 33. üf mange dine

güete Msp. 38, 15. dest manegem herzen

liep ib. 3, 23, menegen herzen 4, 16. in ma-

negem ende Eul. 12, 34, manegen ende al-

lenthalben Gen. D. 114, 34 (s. ende), so ma-

neger järe alt bin ich ib. 103, 11. über ma-

negen tach, nach längerer seit Exod. D. 125,

13. ze vil manegen jären ib. 125, 5. manege

wis, aufmanche weise kh'EB,.2\,2\2. manger

hande ib. pr. 37 (s. hant). mangen tag Chr.

8. 63, 8. in manigen weg ib. 46, 11. umbe
manchen ungelouben ib. 120, 5. also menige

sele ib. 234, 9. mangeu tier Mgb. 118, 14.

mit gen. Nib. Walth.; compar. maneger,

maniger, meneger, meniger ; neutr.subst. wan
mange? spricht Mgb. 118, 24. — gt. manags,

über dessen etym. verschiedene meinungen

herrschen, vgl.WmG. 2, 95. Dief. 2,34. Gsp.

245 {vielleicht zu lat. multus), Fick^ 830 {zu

raagan?), Kuhn 9, 259 {zu fjiivog).

manec-slaht adj. (LW 388°) von mancher art,

vielfältig BmM. Serv. Part. B. 7614. 9810.

31. 12093. 348. Mone 8. 45, 4. 28.

maiiec-vacll adj. (III. 200") manigfach Jer.

manec-valt adj. (III. 232') manigfaltig, viel-

fältig, zalreieh, gross Diem. Eeinn. Hartm.
(din tugent manecvaltBücHL. 1, 1481). Parz.

Walth. Reinh. mit manichvalter not Exod.

I). 137, 13. si tet im manicvalte mane Kchr.

D. 143, 6. manecvaltiu swajre Gfr. 1368.

Lieht. 420, 18. min brief sol ouch verswigen

niht din manicfalden arbeit ib. 29, 9. mine

swaere sint manicvalte Neidh. 58, 13. ir

stimme ist raanicvalde ib. LI, 9. von sinnen

manicvalten Flore 3610. in kisten ma-
nicvalten Engelh. 48. in siner manicvalten

not SiLV. 4331. diu manicvalde schar Konr.

AI. 907. ir kosen wirt vil manicvalt Troj.

15301 , vgl. 21273. 25360. ir manichvalde

missetät Pass. 367, 64. mit arbeiten manic-

valt ib. K. 3j 21. 43, 91. manicvalden Ohri-

Btcs geloubigen Kdlm. hf. 208. 209 ; vielge-

staltig, der manecvalde Protheus, der nach

allen dingen wart gcstalt Albe. 24, 127, ver-

schiedenartig, ungleich, unbeständig Trist.

12913.— adv. aufmanigfaltigevmseWAX.TH.

da? sol si meren manicvalde Msp. 110, 33.

DiETB. 7025. menicvalt Mart. 215, 76;

manec-valt stn. der e gedeiht was in manig-

valt Leseb. 184, 8;

manec-valt stjn. der blättermagen des viehes,

pl. menigfeltEoTW. 1, 57';

manec-valtec adj. (III. 233'') manigfaltig,

vielfältig, diu zuht was manicvaltic, diu

Pärise wart geboten Troj. 20561. ir vreude

und ir wunder manichvaldech was daran

Pass. 104, 50. manicveltic Krone (16299);

ungleich, unbeständig Ms. {H. 2, 355').

manec-valtec-heit stf {ib.) Vielheit, menge,

gesammtheit Myst. (da alliu manicvaltekeit

ein? ist 2. 547, 36). uns kan so wol gehelfen

niht der liute manicvalticheit sam sin einic

gotheit SiLV. 2817. der ritter m. Troj. 32475.

der kargen manicvaltekeit diu stoeret richer

sselden hört Kone. lied. 31, 51. vgl. noch

Heeb. 6696. 7430. 603. 9536. Kulm. hf. 208.

manec-valtec-liclie adv. auf manigfaltige

weise Myst. 1. 331, 25. 351, 28. vgl. manec-

valtliche.

manec-valten swv. (III. 232") tr. manecvalt

machen, vervielfältigen, ich manecvalte

dinin ser mit leide Spec. 103. nihne wellet

manichvalten (multiplicare) Hpt. 8, 123.

Weltche. 56*. die huet manigfalten Mp.

154. menicvalten Maet. 214, 77; buvi zu-

sammensetzen Trist. 12297; intr. sich unbe-

ständig zeigen Helbl. 8, 771

;

manec-valtigen s^ov. manecvaltic machen,

vervielfältigen, da? ein ist diu ewikeit, diu

sich alle zit aleine heldet und einvar ist;

da? zwei ist diu zit , diu sich wandelt uude

manicvaldeget Myst. 2. 170, 11. ich wil

manch feldigen dine dorftikeit Dür. ehr.

8. m e n igvaltigen Hb. M.\\%. — mitgo-, ver-.

manec-valt-liche adv. s. v. a. manecvaltec-

liche. manichveitliche Marld. han. 50, 35.

manec-var adj. (III. 238") verschiedenfarbig,

bunt Wg. Herb. 4191. En. 340, 11 var.;

raanec-virwec, verwec adj. dasselbe, ma-

nigvirbig, -verbig Mgb. 44, 1. 3. 7/". 98, 7.

25. 156, 12. 281, 18. 453, 24m.ö. —s. virwec.

mäned-glich (II. 58") am mänede gelich,

jeder einzelne monat, monatlich Parz. 97, 8;

mänedecliches Lanz. 7543.

mäneid s. mänöt.

maneger-leien swv. refl. sich auf mancherlei

art gestalten j.TiT. 332. 537.

mane-golt s. mangolt.

mänelin stn. (II. 55") dem. zu mäue. lunula eyn

moneleyn Voc. Sehr. 15.50. ma5nlinDpG.339'".

manen »i/)w. (II. 53*. 136", 28) j>rät. manete,
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raante, raande: erinnern, ermahnen, auffor-

dern, antreiben tr. u. refl. allgem. (als in

got nianete Exod. D. 162, 8. do si sich ge-

wi^^enlichen maneten Gen. Z>. 98, 18. die

grieswarten si maneten Rul. 304, 14. da?

her vil vaste manen unde biten üiiE. Wh.
82". nieman dorfte den andern manen [ztim

kämpfe], sie wären alle gemanet wol Livl.

6040. dö raüst er sie mit noten ra. Albb.

24, 170. da? ros mit dem sporn m. Lanz.

5300. Herb. 14801. Troj. 25986. Crane
4339 , od. bloss da? ros manen Dan. 3708,

WoLPD. 2188, od. einfach manen ?nit ver-

schwieg, ros ib. 2182. mit gen. mines leides

wil ich dich m. Rül. 289, 19. di manten got

siner tougen ib. 203, 16. der vröude ich dich

m. wil Ulk. Wh. 26". des du uns hast ge-

mant Albe. 11, 5. 29, 218. Wälwan sich des

maiide Lanz. 2698, vgl. 4929. mitpräp. ma-

nen au Pass. 267, 57, umbe Rül. 292, 8.

NiB. 1748, 4 var., mit nachs. dö manet er got

von himele, da? Kchr. D. 440, 21, vgl. Loh.

4832. Troj. 15855. Albr. 16, 182. 85). —
mit in, er-, ge-, ver-. ahd. manen, manön zu

lat. moneo von w. man, denken Cürt.3 291.

Fick2 383. vgl. man;

manen stn. do er vil manendes unde bete an

ir minne vertete Albr. 24, 168.

manessie s. massenie.

mänet 6-. mänöt.

mane-WUrm stm. ungefähr gleichbedeui. mit

härwurm Denkm. XLVII, 2 u. anm.

man-e^^e swm. (11. 34") menschenfresser

;

Zürcher geschlechtsname MsH. 2, 280''. 4,

627". Zimr. ehr. 1. 155, 31.

mang stmf. präp. s. manc, mange.

mangsere, mengsere, -er ««»2,(11 60'')Ää«tZ-

ler Dfg. 346° {über manigeri Diem. 111 , 21

s. unten manigsre). — aus mlat. mango,

mangor, mangorus. vgl. mangeler, menkeler.

mang-bret stn. brett für die mange, glättrolle

Tuch. 78, 1. 17.

mange stof. (II. 60'') mang stf. Tuch.: kriegs-

maschine zum steine schleudern Lampr.

Herb. En. Serv. Hartm. (Er.2 7844). Parz.

Bit. WiG. Kchr. D. 196, 9. Ernst B. 1585.

Ecke Z. 203, 4. Karlm. 468 , 29. magge
Rül. 262, 13; maschine zum glätten der

webenvaaren , glättrolle, -walze Tuch. 78,

23. 325, 20. 22, s. v. a. raanghüs ib. 325, 17.

25. vgl. BiRL. 328. — au^ mlat. manga,

mangana, manganum vom gr. /idyyKVov,

rolle, walze Wbig, 2, 97.

mangei? stn. s. v. a. manger WwH. 103, 24

(var. manzeiz, manschei?).

mangel Ä^TO. (II. 61") s. v. a. manc, mangel,

gebrechen Gf^^. 10, 6. Rül. 171, 16. Prie-

STERL. 553 (.562).' Berth. 431, 15. Serv. 627.

847. Blik. 309. Greg. 3270. Parz. 116, 30.

733, 1. WwH. 174, 21. Tit. 154, 2. j.Tit.

1501. 2558. 4228. 674. Engelh. 1658. Troj.

18848. 24060. Part. B. 8217. Krone 154.

Neidh. 43, 9. Frl. 357, 8. Mariengr. 452.

Geo. 719. Reinfr. B. 2400. 863. 3704. 5392

etc. Mart. 88,105. 129, 59. Pass. 164, 71.

Mf. 108. Ls. 1. 288, 132. LcE. 109, 18. Mone
z. 11, 109 (a. 1438). s. Germ. 8, 61 f.-,

mangelen, mangeln s^ov. {ib.) menget lei-

den, sie ohssent {assen) und liessent die kint

manglen Chr. 9. 354, 6 var., ermangeln,

entbehren, vermissen mit gen. Gen. {D. 50,

35. 73, 1. 109, 9. Exod. 133,36. 142, 2). ülb.

Iw. DiocL. Ernst B. 1126. Part. B. 11328.

Reinfr. B. 5593. 20397. Renn. 22439. Hpt.

7, 144. Msh. 3, 19". Ga. 2. 429, 624. Wölk.

3. 2, 29. Chr. 4. 53, 22 {das dt. aus Ls. s.

unter gemengen).

mangelen swv. ringen, handgemein werden.

sie bäten mit on geniangilt also Stolle

(Hpt. 8, 322. Lcr. 141, 24 m. anm.). vgl.

mangelunge 2 u. mengen.

mangeler stm. s. kommangeler.

mangel-haft adj. mangelhaft, gebrechlich

Gr.w. 2, 569 {s. bruchvellec).

mangel-korn stn. (I. 862") misch-, m£nghom
Gr.w. 1, 677.

mangeln s. mangelen 1; mangelt», mangolt.

man-gelt stn. (11. 34") Stipendium militare

Halt. ; investiturtaxe Westene. gloss. 342.

mangelt und erbzins Mich. M. hof 25.

mangelunge stf. mangel , abgang Kell. erz.

249, 12. — SM mangelen 1.

mangelunge stf. handgemenge Oberl. 987.

Arn. 67 {a. 1449). — zu mangelen 2.

mangen svw. (II. 61') s. v. a. mangelen 1, mit

gen. Frl. 80, 13. — ahd. mangen, vgl. mengen.

mangen swv. auf der mangen pressen, glät-

ten, bildl. die schuld enge m., die sünde

durch busse mindern Wölk. 113. 2, 4.

mangen-stein stm. schlevderstein Pahz. 212,

10.

mangen-Swenkel stm. strick, schlinge an der

vmrfmaschine Parz. 212, 15.

mangen-wurf stm. das schleudern mit der

mangen Parz. 212, 12.

manger stn. das essen, die speise, manger
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einpetit ä?en sie Orl. 978. 6680. 11109. man-
gierKKONE6467, mansierj.TiT.2616, man-

siere Keinpr. B. 732. — aus fz. manger , it.

mangiare («. menschieren) vom lat. mandu-

care Diez 215. vgl. mangei?, menschiuwer;

mangerie stf. das essen, die Speisung Trist.

16826 {var. menserie, vom lat. mensa).

man-gerihte stn. Judicium feudale Halt.

289. zu mangerihte sitzen Ad. 1336 (a. 1444).

MoNE z. 16, 401. vgl. mannetac.

mang-hÜS stn. haus in welchem die mange,

glättmaschine sich befindet Chr. 5. 144, 12.

155, 1. 208, 1. 4. Tuch. 180, 6. 199, 12.

mangier, manglen«. manger, mangelen i.

man-glogge swf. gloche, die heim leichenbe-

gängnisse einesmannen geläutetwirdS .Gall .

stb. 4, 206.

mang-meister stm. vorstand des manghüses

Tuch. 325, 27. vgl. Birl. 328°.

man-golt stm. mangold, beta Voc. 1482. Mgb.

387, 31. 398, 31. Mone a. 2, 186. mangolt,

-gelt Dfq. 72'', n. gl. Sl*". manegolt und

kappüs hat gevlohen gar min hüs Fragm.

38, 89. — ahd. Mana- , Manigolt als eigen-

name (ritter Mangolt Fasn. 600, 20), der

auf den namen Menja der goldmalenden

jnagd Frodhis hezug zu haben scheint Myth.

1160. vgl. Diez 2, 43. Fick^ 830.

mangolt-saft«<».«a/it<ie« mangoldesMYns. 95.

mang-seil stn. seil zu der glättmaschine Tuch.

109, 19.

mangte prät. s. mengen,

man-guot stn. (II. 34') s. v. a. manlehenHALT.

man-haffc adj. {II. 32*) mannhaft, standhaft,

tapfer Iw. Er.2 4290. Trist. Eoseng.

Bartsch 185. Ernst 4517. Eracl. 4647.

Ule. Wh. 150' Troj. 11493. Krone 26922.

29046. Gfr. 387. Wo. 11563. Karl 797.

1248. 11538. 953. Apoll. 6078. 993. 10348;

manhafte liute, hörige Gr.w. 1. 106, 1;

man-haftic adj. dasselbe Hb. M. 234

;

man-haftic-heit stf (11. 32') standhaftigkeit

Myst.

man-heit stf. (ib.) männlichkeit, mannhaftes,

tapferes wesen, tapferkeit Hartm. (Er. 2

4309. BücHL. 1, 627. 1317). Parz. Walth.

WiG. ERNST4192. Lanz. 1321. 2251. 74. 2613.

DiBTR. 8808. GoLDEM. Z. 4, 13. j.TiT. 1069.

91. 1115. 16. Lieht. 469, 26. Troj. 2.5055.

Loh. 3519. 4141. 411. 31. 36. 4567. 723. 39.

5755 etc. Krone 15077. 16079. 136. 22619.

23757. 27356. 493. 650. Rkinfr. B. 2088.

Hblbl. 1, 848. 7, 470. Pass. 182, 47. Albr.

29,323. Kaelm.27,40.40,15.34. Craon 3204.

Mgb. 136, 6. 143, 1. Chr. 8. 28, 30. 353, 25.

personif. Msh. 3, 437"; mannhafte tat Wig.

(90, 39). Pass. ; mannesalter Mein. 9 ; Verhält-

nis eines dienst- od. lehnsmannes Wigam

(5793). Dsp. 1,3; collect, die mannen Ssp.

man-hi-leich stm. (II. 34'} s.v.a. hileich Leys.

män-hof stm. (I. 699'') mondhof, halo Dpg.

292°. vgl. Mgb. 74, 33. 96, 21.

man-houbet stn. (II. 34") ahd. manahoubit,

mancipium Schm. Fr. 1, 1143.

man-houwet s. mannehouwct.

manic, manich s. manec.

mäniC adj. (II. 55') einen monat dauernd,

mensurnus Dfg. 356°, n. gl. 250"; msenic,

mondsüchtig, lunaticus Dfg. 339''. W. v. Rh.

134, \8ff. vgl. maenisch.

mamere stswf. art «. weise, manier, betragen

Trist. 4572. Karlm. 538, 7. Hans 3452. vgl.

ZiMR. ehr. 4, 665". — aus fz. maniere, it.

maniera vom lat. manus. s. Diez 216.

manigsere stm. machinariusf Diem. 111, 21.

8. Denkm. s. 377.

manige s. menige.

manikel stf.? (II. 61") armschiene, -leder.

heim und manikel Ot. 509". Ab. 2. 150, 39.

— aus mlat. manicula Dfg. 347".

mseninne, mäninne, msenin stsvjf. (,11. 55")

mov. mäne, mond Diem. Gen. D. 3, 10.

Kchr. D. 360, 9. Karaj. 47, 8. Spec. 104.

LiT. 220, 35. WiNDB. ps. 71, 5. Msp. 122, 4.

BiRK. p. 58. Pf. üb. 27, 17 var. — vgl.

Weinh. b. gr. § 213.

maning s. manec
mseniscll adj. (II. 55") lunaticus Evang. M.

4, 24. 17, 14; maenisch unrainikait, menstrua

Schm. 2, 583.

manisse stfn. (II. 54") s. v. a. manunge. nach

rechtlicher manisse (md.) Gr.w. 2, 790. 91.

man-knellt «. menkneht.

män-kopf, -körn s. mägenkopf, mähenkom.
man-kraffc stf. manneskraft. mit größer man-

krefte zestächen sie die schefte En. 315, 7;

menge von männern, kriegsheer: raichel

here her gewan unde grö^e mankraft ib. 130,

5 (var. magenkraft). da was grö? mankraft

an dem breiten gevilde ib. 201, 38. vgl. auch

magenkraft.

män-kraffc s. magenkraft.

man-künne, -kunne stn. (I. 912") menschen-

geschlechtDiiEK. Kchk. Tund. Büchl Glaub.

! ]046.Aneg.30,6.38,71.Spec.68; manskunne,

I

männliche rtachkummenschaft Oberl. 990.
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man-lSheil stn. (I. 996^) mannslehn, unter der

männl. nachhommenschaft erbliches lehn

Esp. 437. SwsP. L. 2, 95. Aügsb. r. W. 277 f.

Ubb. 178, 16, Seck. 102. Gr.w. 6, 91. Mz.

1, 477. 85. 509 (a, 1403-8). Cdg. 2, 373 (a.

1344). Böhm. 700 (a. 1366). Mone z. 8, 169.

474. 9, 438.

man-lehen-buoch stn. Swsp. Z,. 171*.

man-, män-lich s. maunelich

;

man-, men-licll adj. (U. 33") männlich, vi-

rilis Dfg. 622'', dem, manne geziemend, männ-

lich, mutig, tapfer, manlich Hartm. (man-

licher rät Büchl. 2, 461). Parz. Tkist.

Walth. Barl. manlich herze vindet man bi

Schilde Leeht. 457, 21. manlicher muot En-

GELH. 3683. diu rede manlich unde quec

Tkoj. 19191. mit vil manlichen siten hat er

da? her durchriten Dietr 3265. manlicher

schrit Albb. 21, 560. in manlicher vehte ib.

30, 23. manliche ere ib. 82. manlich und

keck Che. 5. 6, 2, vgl. 166, 5. 251, 16. man-

leich muot, herz, laut Mgb. 12, 26. 228, 36.

399, 32. da? manlicheste loufen Keeuzf.

5620. manlich und kün werden , vom falken

Myns. 18. menlich: menlichiu dät Ge.

EüD. 9, 3. menlich und unverzagt Msh. 3,

47". swie vaste dir entwildet si menlicher

Orden Troj. 16153. menlicher muot Elis.

3195. Loh. 5650, zorn ib. 4684, druc ib. 4615.

menlich eilen ib. 4260. 570. 679, geschicke

ib. 6237. menlich ere j.Tii. 3801. die burc

behüeten mit menlichen sachen Livl. 8660.

mit den weiben menlichs werk treiben Fasn.

744, 8. der mennlichster einer Kaelm. 50,

45. mentlich Rcsp. 1, 240 (a. 1411). mit

gen. des libes alse manlich Teist. 1314. des

muotes menlich Loh. 5080, mitpräp. er was

menlich mit witzen ib. 4136; recht wie ein

mann geartet: ein menlich wip , man Msh.

3, 37'. 90";

man-licll stn. (I. 971") das dem manschen

gleiche, sein bildFuQB,. 2. 123, 24. so ist din

guldin manlich miuem antlütze gelich Seev.

2581.

män-lich adj. s. v. a. mänic Dfg. 356°.

man-, men-liche, -en adv. (H. 33") in man-

nes art, auf mutige, tapfere weise, manliche

Iw. HiMLR. 213. Krone 11917. Albe. 9, 39. 12,

33. 13, 121. 19,383.Marg. VF.99.Chr. 8. 308, 6.

mandleich Fasn. 1003, 20. manlichen Büchl.

Er.2904. Albe. 24, 171. menliche, -lieh Mai,

j.TiT. 2820. Loh. 4222. 372. 452. 6243 etc.

Livl. 11744. 956. Chr. 5. 17, 21. menlichen

Mai 1, 25. Loh. 4729. 5769. 893. Pass.

288, 53;

man-licheit stf. m^annhaftigkeit, tapferkeit.

manlich-, manlig-, raanlikeit Che. 3. 34, 10.

54, 18. 102, 13. 120,27. 165, 11.

manlieren? stov. da ich die süe?en, clären

sach hin und her manlieren Ls. 3. 102, 143.

man-16s adj. (IL 34") unmannhaft Hätzl.

man-mäc stm. cognatus Halt. 1308 (a. 1463).

man-mät s. mannemät.

man-mae^ic adj. männlich Kaltb. 7, 84.

Halt. 1308.

manna-bröt stn. (I. 264") munna Frl.

manne-bilde stn. mann 'H.v.B. 302, s. man-
nes bilde sp. 273 {auch Krone 17366).

manne-gelich adj. (I. 972", 12. n. ^T)jeder,

jedermann, männiglich {s. gelich). manne-

gelich L.Alex. 478. Gen. D. 20, 14. nian-

neglichPAEz. manneclich Gen. D. 104,

35. mannechlich Kaeaj. übst. 115, 48.

mannichlich Diem. aller manclich Geiesh.

1, 67. mennegelich Lanz. Gen. D. 92, 5.

aller mennegelich Flore 7380, alle mene-
gelich Chr. 8. 50, 22. 125, 31. wider allen

raenigelich ib. 77, 8. männigelich Exod. D.

148, 27. mannechlich ib. 132, 36. raänniclich

Lieht. 96, 16. menneclich Iw. Er.^ 2446.

Swsp. 132, 13, aUer menneclich Helbl. 4,

113. manne-, menneglich Parz. Lanz. men-

gelichLANZ., menglich Che. 8. 280, 4; 9.

618, 12. — ahd. allerö mannö io galih {vgl.

aller manen gelich Ernst 3315), manno

galih, vgl. mannelich.

manne-houwet stm. flächenmass für Wein-

berge, eig. die fläche, die ein rebmann an

einem tage mit der houwen bearbeitet, sehs

mannehouwet reben Mone Ä!. 17, 328, man-

houwat ib. 3, 278 f. {a. 1320). am Kaiser-

stule wird noch nach „vtmnnshaueV^ gerech-

net, deren H einen morgen ausmachen.

manne-jär-zal stf. swenne da? kint von sinem

herren belehent wirt , so gänt sine manne-

järzal an Swsp. L. 2, 50.

manne-klöster stn. mönchskloster Mone z. 4,

169 (a. 1400).

manne-lich adj. (11. 33", 7) «. v. a. mannege-

lich: manlich Ssp. 2. 51, 2; 3.42,4, assim.

mallich Kaelm. 50, 38. 60, 37. 115, 20. 25

u. o. mänUch Iw. Ee.2 2141. 2548. 8070.

10082. menlich Bon. Kael (10306). Herb.

3703. Lanz. 2672. 7818. Ulr. Wh. 167^

Glae. 49. 115, assim. aller melch Düe. ehr.

686.
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raanne-mät stnf. (II. S8") ein flächmmass ßr
wiesen, eig. die fläche , die ein mann an ei-

nem tage abmähen kann, zwai mannmäd ist

ietzund angeleit mit reben Schöpf 410 (a.

1 333). zwo mannemät wisen Cdg. 2, 373 {a.

1344), siben manmät an wisen ib. 422 (a.

1355), ain manmät Mz. 1, 381 {a. 1381), dri

m ansrnktib. 1, 366. 426 (a. 1373. 93). Gb.w.

! , 214. Arn. 68. Baxtr hess. urlc. 3, 1392. s. mät.

mannen swv. (II. 50'') m^r. zum manne «oerrfe».

wol mich, so du vol mannes Ulr. Wh. 254".

der was die zit gemannet vil wol gein ritter-

schefte j.TiT. 4854. 5549. vgl. gemannen

(swenne du gemannes , da? du wirdes dri^ic

jär alt ÜLR. Wh. 255'') ; sich als man betra-

gen, zeigen : diu wibet niht, si mannet Mart.

132, 17. ir mannet, lät vroun Even wiben

MsH. 2, 195''; sich ermannen, aufmachen:

dö begunde die vrowe mannen und gie zu

dem gräven gut Kol. 235, 1706; zum manne
nehmen, heiraten Weist, nu hat si selbe ge-

mannet, da? schcene magedin Wolfd. B.

210; als lehnsmann huldigen, den lehnseid

leisten mit dat. die vursten hatten erae ge- !

hult, gemannit und gesworen Hpt. 3. 22,
j

527. dem künige alle müe?en mannen Msh.

2, 243"; — tr. mit einem manne versehen,

ein ors gemannet Trist. H. 1649, bemannen
Jer. Kirche. 794, 3. die mangen gemannet

und geseilet L.Alex. 1355; als ehemann bei-

gesellen mit dat. Msh. 3, 283", mit präp. ir

sit mit mir gemannet wol Wildon. 36, 163;

— refl. einen mann nehmen Wolfd. B. 210,

3 var.; sich zum lehnsträger eines andern

machen Mb. bei Schm. 2, 579. — mit be-,

ent-, er-, ver-.

mannen-mantel stm. mantel für männer
Anz. 6, 54 (a. 1472). vgl. manroc.

raannen-sieche swm. (II^. 356'') der männ-
liche kranke Schm. 3, 190 (a. 1380).

mannes, mans gen. von man, damit unei-

gentl. compon. : mansbire swf. testiculum

Pasn. 640, 19. — mansdegen stm. penis

ib. 748, 15. — mannesgeslehte «««. (112.

391") mänvl. geschlecht, m^mn Berth. —
mannesgeziugelin stn. testiculum Mob.
127,4.242, 17.— man sgraftÄf/". «.ü.or.manne-

houwet Baur hess. urhh. 3, 1302. — mans-
kunne». mankünne. — man smät«. manne-
mät, mansmätewise/'.(II. 88'') Oberl.—man-
nesnarae s. man u. name. — mansrght s.

manröht. — mansruote/". {vgl. raanstap),

-zeichens«ri.;)gnä8MGB.242,17. 248,3; 487,27.

manne-schaft s. manschaft.

manne-tac stm. s. v. a. mangerihte Ad. 1336

{a. 1444). Oberl. 994.

manniclich s. mannegelich.

manochorde s. monocord.

mänoht adj. mondförmig. böUein bröt sei

man mänoht machen Np. 195.

manolt stm. (II. 6r) fing, name, für meinolt,

meineidiger f Ms. {H. 2, 214").

mänot, -des stm. n. (II. 55") monat Diem. En.

Geo. Wigam. Gen. D. 8, 36. 21, 12. 85, 20.

122, 3. 152, 7. Flore 151. Silv. 217. Krone

27195. mänot, mäned, mäneid Dfg. 356",

da? mänet Dief. 1470, 107, da? mönet Anz.

12, 349 (a. 1431). mönet Sigen. Casp. 55.

mönät, mönöt, mönet Chr. 8, 16. 26. 'pl.

mönöde^•Ä. 16,17.26. 17, 2. m6nete^Ä. 393, 21.

mönet Mgb. 346, 5. 484, 21. möneit, möneid

ib. 359, 14. Hpt. 14, 162. Cp. 157 u. o. mä-

neid u. möneid Uoe. 4, 278 (a. 1298). me-

nöd j.TiT. 6115, menet Chr. 2, 561". Fasn.

388, 34. — vgl. mäne, mände u. Pick2 830.

mänot-ganc stm. mönätganc, menstruatio

Mgb. 9, 28.

mänöt-gelt stn. monatl. Steuer, die Steuer des

mönätgeldes Mh, 2, 793.

mänot-lich adj. monatlich, mensumus. mä-

net-, mönetlich Dfg. 356°.

mänot-rihter stm. poUzei- u. strafrichter, die

monatweise im amte abwechseln, mäntrihter

Mone z. 7, 57. 8, 144.

man-reht stn. (II. 625'*) dienstmmmen- , va-

sallengericht Halt.; freier stand: welher

das handwerk anfähen will, der soll zu mei-

sterrecht geben ein guldin und darzu so soll

er bevor abe sin mannrecht haben Mone z.

9, 152 {a. 1486), vgl. 11. 268 ?*. Eotw. 1, 57".

2, 347;

man-rihter stm. richter über die burcraan

Gr.w. 2, 565.

man-roc stm. männerrock Anz. 6, 54 (a. 1472).

vgl. mannenmantel.

mans- ». mannes.

man-schaft stf (II. 32'*) manneschaft WwH.

9, 30: Verhältnis eines lehnsmannes, lehns-

Pflicht Halt. Otte, Loh. er seite alle man

des riches lidig ire manschaft Chr. 8. 446,

11. so bin ich lös unde ledich van der man-

schaf Leseb. 725, 12; lehnshuldigung, lehns-

eid Halt. Wwu. Flore, Loh. Krone (einem

m. swem 9971). einem m. tuon Part. B.

5391. Marld. han. 17, 33. 39. Chr. 9. 1030,

39, swern ib. 8. 477, 16. durch m. schöne

*l
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nigen Gbhh. 6203. ban lihet man äne man-
schaft Ssp. 3. 64, 5; coli, mannen, hörige

Halt, da? dorf mit der manschaft verkou-

fen UoE.4, 350. 544/. (a. 1300). manschaft,

dorfer oder gerihte verkoufen Mz. 4, 256,

pl. manschefte ib. 384.

mansche!^ s. mangei?

;

manschieren s. menschieren.

mäll-SClliDie swm. mondschein, mond. diu ne

bedarf des sunnen noh des manskimen da ze

liehtenne Hpt. 3, 443 {11. jh.).

män-ScMn stm. (II2. 146") dasselbe Iw. 2135

(des mänen schin B.). Hb. M. 129. mon-
schin Anz. 2, 191. Beisp. 13, 29. mönschein

Mgb. Tuch. 73, 8. 9. 89, 33. mon-, mönen-

schein Cgm.444, %'^ff.
man-, men schin Dfg.

339\ n.gl. 241". vgl. KwB. 187;

män-SChinic adj. lunaris, lunaticus Dfg. 339''

;

män-SChin-lich adj. lunaris ib., n.gl. 241';

män-schinunge stf. lunatio Dfg. 339^

män-siech. adj. lunaticus Dfg. 339\

män-siech-heit stf. mOnsichkeit Diep. n. gl.

241".

män-siech-tac stm. (HI. 7"') mönsiechtag, lu-

natica Dfg. 339\

mansier s. manger.

man-slaht stf. (H^. 389") erschlagung eines

manschen, totschlag , mord Trist. Babl.

Priesterl. Pred. V,. md. denkm. (Albr. 12,

59. Marld. han. 20, 4). Glaub. 1782. Kchr.

Z>. 67, 29. Aneg. 33, 45. Strick. 12, 536.

Mart. 191 , 19. JüNGL. 342. Kol. 138, 331.

Swsp. 342, 1. Ad. 785 (a. 1293). Mw. 197,

26 (a. 1294). Vet. b. 50, 4. Netz 372. 942.

1986 etc. Chr. 2. 165, 7; 4. 307 anm. 3; 5.

296, 13. Dfg. 279°; schlacht ZtB.CH. jb. &2,

29, vgl. Fxsvi. 29, 35;

man-slallter stm. {11^. 391'') totschläger, mör-

derBERTH. Netz 13377. manslehter Renn.

15303. Np. 42. Kaltb. 2, 24;

man-slahtunge stf. homicidium Dfg. 279';

man-slaliunge stf. parricidium Dfg. 413";

man-slecke stf. (I12. sso") mord Heimb. hf -,

man-slege, -slegge, -slecke swm. {ib.) s. v.

a. manslahter Diem. Erinn. Tünd. Griesh.

Ulr. T^7i. 1 56' u. rechtsdenhm. vgl. raansleht

;

man-sleger stm. dasselbe Hpt. 7, 155. Dfg.

279°;

man-slegic adj. s. v. a. manslehtic Chr. 8.

269, 14; 9. 556, 13;

man-sleht, -siebte stswm. (II^. 389') s. v. a.

manslege Leys. du salt manslechte heilen

Vet. i. 4, 1 5

;

man-slehter s. manslahter;

man-slehtic adj. (II2. 391'') eines mordes

schuldig Berth. Hpt. 1. 37, 107. Vet. 5. 18,

15. 76, 24. Netz 1447. 5138. Chr. 3. 143,

27. manslehtiger homicida, paricida Dfg.

279°. 413^ n. gl. 205".

man-stap stm. {W. 594:'')penis Mgb.

män-stengels/ffi. (II2. Ml')mohnstengelFDQU.

1, 383'.

män-SÜhtic adj. lunaticus Dfg. 339".

mant, mänt s. man, mände.

män-tac stm.{lU.b'-)montagEu. Parz. Lieht.

Lanz. 2666. Osw. 2659. Kol. 86, 344. Chr.

1. 389, 1. 392, 16; 2. 172, 12. 174, 19. 176,

21 etc. gesworn niäntac {s. Ra. 820). Elis.

s. 49. Gr.w. 3, 562. 63. 64. 6, 22. 23. 33 etc.

der guete möntag, blauer montag Schm. 2,

583. Anz. 11, 14. der stolze montag, der

nächste montag nach pfingsten Schm. a. a. o.

maentacPARz. Lieht. Amis, Just. 93. 110.

161. 213. mentag Mein. Chr. 4. 21, 2. 34,

17. 40, 4. 78, 3 etc. 8. 56, 10. mentdag ib. 9.

939, 5. mendag ib. 8. 55, 16; 9. 761, 12.

855, 11.

mante prät. s. manon, menden, mennen.

mantel, mandel stm. (ll. 61") pl. mentel:

mantel als hleidungsstüch der männer loie

frauen, allgem. (mantel L.Alex. 6382. Wwh.
155, 27. Griesh. 2, 62. 69. Flore 3463.

Ebacl. 1826. Troj. 1655. 20133 f. j.TiT.

5499. Krone 12375. Bph. 8778 ff. Jüngl.

720. 36. 929? Msh. 3, 67". 83''. 87". 225".

Pass. 380, 27. Albr. 5, 72. 6, 51. mandel
Wwh. 248, 27. j.TiT. 1764. Helmbr. 679.

Renn. 15035. Krone 23505. 656. pl. mantele

Glaub. 2420, mentel Gr. Rud. 22, 17. Flore

6964. Swsp. 125, 4), hildX. eren m. Renn.

7141. triegen hat etswenne einen m. ib.

15035. under den m. nemen, in schütz neh-

men Gr. Rud. Rul. Karl, den m. gen dem
wind keren Ring 28°, 16; mantel od. alter-

tuch od. corperäl Voc. 1482; Überzug eines

pelzes: der pelli? und der mantel drobe

Parz. 231, 5; schutzmantel , schirm, bei bc-

lagerungswerkzeugen Kreuzp. 2834 ; äussere

behleidung eines gebäudes Ab. 1 , 301 ;
—

15 stück {zusammen aufgestellter garben),

mandel (IL 53") : archonium eync garbe vel

mandel, mantel, eyn mandel koren Dfg. 46".

— ahd. mandal aus mlat. mantellus, lat.

raantellum.

mantel stf. (U. 62") föhre, mantelach stn.

föhrenwald s. Schm. 2, 603 u, vgl. Nbmn.
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3, 371: mantel, die äuaaeraten oberbäume
eines waldea.

manteler, menteler stm. Ueiderhändler,

trödler. we dir manteler ! du machest einen

alten hadern , der fül ist und ungenseme - -

da? vernädelt er und machet e? dicke mit

Sterke und git e? einem armen knehte ze

koufe Berth. 16, 23. 86, 11. da? kain ment-

1er mache wandelber gewant - - die mentler

suUen rüegen verdiept gewant Np. 161 (14.

Jh.). mentler , vestiarius
, qui prseest vesti-

mentis et vestibus Voc. 1482. vgl. Chr. 2.

507, 22. ScHM. 2, 603; - sam ein valk hei?t

mänteler, wenn ein gewant wirt abher, so

kert er da? inwendig ü?en Ls. 2. 551, 3. vgl.

mantel, das rüchengefieder Nemn. 3, 371.

mantel-bletzer stm. 7nantelflicker, Spottname

für hürschner Beh. 50, 12. 312, 3.

mantel-Ms stn. s. Oberl. 996. im Pranke.

beedbuch der niederstadt a. 1477 //. f. 20

mantelgotshüs= ÄMrenÄaj<s. vgl. mlat. man-

ser, mansor, manzer: huorenkint, -hüsDFG.

347^ n. gl. 246'.

mantel-kom stn. (I. 862'', 12) ein vierteil man-

telkornes Gr.w. 1 , 823. montelkorn Oberl.

1063. vgl. oben eyn mandel kom u. auch

manzalkorn.

mantellin, mentellin stn. (II. 62") dem. zu

mantel, mäntelchen. manteUin Engelh.

mantelli Griesh. 2, 71. mantelin W.,u. Rh.

239, 6. mentellein Chr. 2. 78, 29. mentelin

Berth. 347, 9. Renn. 20482. Ga. 2, 427, 567
;

manteln, menteln swv. (ib.) mit einem man-

tel bekleiden, palliare Dfg. 407*. Voc. Sehr.

2305, wie mit einem m. bedecken, mandeln

umbe Ms. {H. 2, 369'); mandeln, je 15 gar-

ben aufschichten Mich. M.hof 31. — mitent-.

mautel-ort stm. mantelsaum. den m. swenke

ümbe michMsH. 2, 140. vgl. Parz. 88, 9.

mantel-roc stm. mantel Bald. 94.

mantel-Snuor stf. (II^. 454"") schnür am man-
tel Parz. Msh. 3, 49'.

mantel-SOUni stm. mantelsaum. pl. mentel-

söm Hb. M. 239.

män-töbic adj. mondsüchtig Mgb. 200, 34.

mänt-rihter s. mänötrihter.

man-tuom stmn. ».u.a.manheit Krone 19779.

nianual stn. manuale, handbuch Eyb 3, Mich.

M.hof \b.2\.

manucorde s. monocord.

manunge stf. (II. 53'') mahnung, ermahnung,

auffordemmg {z. b. an den bürgen Mone z.

7, 462) Iw. Barl. Jer. Pass. (Marlg. 124,

161). Loh. 3508. Krone 25637. Mgb. 124,

161. monitio, monitorium, monimentura,

monumentum Dfg. 366°. 367''; forderung

vor gericht Halt. 1304 (a. 1428), ü? der ma-

nunge komen, eine rechtliche forderung vor-

bringen, das recht weisen Gr.w. 1, 570. 71.

manva s. menva.

man-vast-naht stf. die grosse fastnacht,

Sonntag invocavit Mone z. 11, 93 (a. 1392).

man-vende? nim ein hasenbein unde man-

fende unde hir?eshorn Pf. arzb. 2, 8".

män-wandelunge stf. mondfinstemis, vgl.

Chr. 7. 154, 3.

man-wart-matte ? wol entstellt aus man-

wercmatte Gr.w. 4, 45. s. manwerc.

män-wendic adj. (II. 695'') mondsüchtig.

mönwendig Mgb. 434, 11. 440, 14, lunaticus

Dfg. 339", astrosus Voc. 1482.

maa-Werc stn. (III. 589") si queris , cur voce-

tur manwerk? ideo dicitur, quia uni viro

committitur ad colendum, et est tantum

terre, quantum par boum in die arare suffi-

cit Anz. 2, 316 (12. jh.). driu etc. manwerc

matten ürb. Gr.w. 4, 5 , compon. ein man-

werchmatte ib. 92; die manwerke sint ge-

heyssen manwerke umbe des willen, were die

hait , die sint da von unser heren man und

auch ene verbuntlich als eyn mann synen

heren phlichtig ist ib. 590 (15. jh., Bingen);

man-werke swm., -werker stm. inhaber ei-

nes manwerkes Gr.w. 4, 590 ff.

man-zal stf. (III. 843*) bestimmte zal von (be-

waffneten) männern Halt. 1314. welch stat

mit irre manzal nicht enfolgen, als ir ge-

satzt ist Mich. 3 s. 25 (a. 1338). nach man-

zal der lüde, die unser ieglicher üf dem felde

hat Böhm. 632, 28 (a. 1354). nach der man-

zal (unnötig in marczal gebessert) der ge-

waupenten leuten Rta. 1. 8, 37; bestand an

mannschaft od. mitgliedern irgend einer

körperschaft Halt. a. a. o. die manzal zu

dem dinge haben, da^ dinc (gericht) mit der

nötigen anzal von huobern besetzen Gr.w.

\,l\i; 8. v.a. marczal Halt. 1315;

man-zaler stm. (ib.) gemeindegenossef Schm.

4, 248.

manzal-korn stn. tria quartalia manzalkomes

(mansurnalis annona) Ad. 577, /.V. jh. zwei

lualter manzalkomes Gr.w. 5 , 434 f. vgl.

manzerkorn

manzeler stm. (II. 62") der die abgäbe in man-

zalkorn erhebt Gr.w. 1, 711.
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manzer-korn stn. vier viertel manzerkorn

Gk.w. 1, 711 ^. vgl. manzalkorn.

man-zit stf. (III. 914'*) mahnzeit, termin

Kulm. r.

man-Zltic adj. (III. 916") puber Dfg. 470'.

swelch man diu jär hat äne muot, diu doch

manzitic sint Sevbn 261, 5;

man-zitic-heit stf. pubertas Dfg. 470\

man-ZOge swm. (in. 935") s. v. a. magezoge

Pass.

mappele swf. mappula. unde nam in gr62;ir

törheit ein corporäl von dem altere unde eine

mappeln Lüdw. 86, 22. vgl. Dfg. 348'.

mar, mare mf. (II. 62") quälendes nachtge-

spenst, nachtalp. dich hat geriten der mar

(: war) Ga. 3. 60, 646. mare ist ein trugnusse

des menschen und kumpt von seinem plut,

lebern und lungen , wen im da^ auf seinem

herzen ligt: effaltes, incubus Voc. 1482.

vgl. Myth. 433. — ahd. altn. mara f. , ags.

mara m., vgl. merren u. Weig. 2, 87.

max stn. s. mare 1.

mar, -wes adj. (IL 63") reif, mürbe, zart Diem.

Helmbr. mar werden Mgb. 258, 1. mürb

od. mar ib. 324, 22. da? zaeheniht da? marwe

j.TiT. 1339. 2740. 3668. 984. 4096. ein mar-

wi? chalp Gen. Z). 38, 7. marwe? fleisch

Krone 8110. ein marwe? lindenblat Üw. H.

659. din ermlin mar Wölk. 29. 3, 27. da?

reblin jung und marb ib. 109. 2, 14. marbe

bürtzlin ib. 87. 1 , 11. wann das chraut ist

mar Vintl. 2540. — mit mürwe zur w. mar

(s. maln), loozu lool auch lat. moUis gehört,

vgl. CuRT.3 305. Fick2 149.

marach s. morhe.

maras, mara^ s. möra?.

marb adj. s. mar.

mar-balc s. marderbalc.

marhät? dar ist marbät und manic spil Md.

ged. 4, 31.

mare, -kes stn. (II. 63") streitross. mare Nib.

Kl. Gudb. 65, 1. 291, 4. Koth. 4959. WiG.

132, 28. 156, 40. Laur. 132. Bit. 8115. Diete.

3327. 76 u. o. Parz. 312, 10. 530, 22. Lanz.

353. 1990. 4469. Loh. 4565. Krone 493.

WiGAM. 1789. EiLH. 4337. Osw. 2357. Msf.

20, 8. march, -hes Ath. Rul. 211, 3, md.

auch mar
, p^. mare (: gare) Karlm. 429, 51,

üf ir marn (: warn) Jer. 18369. vgl. moere.

— ahd. marah, helt. marka s. Gds. 31. Hpt.

9, 561. Fick2 831. vgl. merhe.

mare, -ges stn. (II. 67") mark, medulla Gl.

(march, marck, marg, merg, mack: abdomi-

tum, medulla Dfg. 2*. 53', n.gl. 249'). Lampr.

Eracl. sin gebeine was äne raarc WiG. 170,

22. des lewen gebeine ist äne m. Renn. 19174.

er derret sin mare und sin gebeine ib. 7954.

85. 13821. hunger get uns durch da? m. ib.

19891. in den beinen ir m. kraft gewan

Apoll. 6891. der siechtuom mir bein und m.

zeret ib. 15274. siege, die durch bein und

durch m. vuoren Dan. 4844. also gap er ime

da? m. , da? in dem beine steckete Troj.

6067. bein und verch man da versneit ze

töde gar bi? üf da? mare ib. 12543. des

muoste in sime herzen sin mare von noeten

dorren ib. 20729. diu gift was im gedrungen

bi? üf den kern des marges (: arges) ib.

38491. der jämer durch da? m. drancHERZM.

256. da? im sin m. in sime gebeine erfrieset

Berth. Kl. 252. des hirnen m. Wh. v. Ost.

51". da? tet der eiter arge an äder und an

marge Albe. CCXIV. der minne füer ist so

starg , da? mir südet min marg und brinnet

min gebeine Herb. 764. da? mangem mare

und verch verseret wart Altsw. 226, 35.

ou? swizzet im da? march Gen. D. 65, 5.

der müggen mare Msh. 2, 248". Ls. 3. 122,

43. hildl. da? mare des veterlichen herzen

H. V. N. 367. — ahd. marag, altn. mergr zu

zend. mazga, shr. majjan, majjas, altsl.

mozgu von w. masg {sTcr. majj aus masj),

lat. mergo Fick2 151. 536. 832. Kuhn 3, 69.

mare, -kes stn. (IL 63") zeichen Kchr. Greg.

TüRL. Wh. Frl. ein mare des himels stiges

LiT. 144. er künde wenic nach der snuor

houwen nach ir marke Wwh. 394, 19. dar

an {am sarge) sinesnaraen march man vant

geschriben Kbeüzp. 314. werfet üwer sinne

mare an Jesu Christi marterät ib. 7929. —
mit marke {gt. marka) zu lat. margo, gr,.

fiagyog von w. marg , skr. marj , streichen,

streifen {vgl. mSlchen) FiCK^ 149. 831.

mare stf. s. marke.

mare-bach stm. durch die marke fliessender

bach, gemeindebach Gr.w. 4, 509.

marc-bomn stm. (I. 228*) gränzbaum Swsp,

398, 6. marchpaum Gr.w. 3, 684. 6, 203.

Mh. 2, 808. Kaltb. 73, 72. vgl. Ra. 544.

mare-dienest stm. (II. 65") servitia a silvae

accolis praestanda Halt. 1316 (a. 1247).

Oberl. 1000.

marc-dinc stn. {ib.) markgericht Halt. 1316.

vgl. merkerdinc, -geriht;

mare-gedinge stn. dasselbe Gb..w. l, 167. vgl.

merkergedinge.
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marc-gewihte stn. zwei marcgewihte wahses,

pondus duarummarcarum ceraeKulm, hf. 213.

marc-grabe sxom. gränzgrahen Gß.w. 3, 686.

marc-graf-SCliaft stf. (I. 568") marlcgraf-

schaft Helbl. Dfg. 349".

marc-gräve swm. (I. 568') kimigl. richter u.

Verwalter einesgränzlandes, markgrafDiEm..

NiB. WwH. KcHR.Z).502, 29. Gude.1087,3.

Otn. A. 593. 94. marcgräv Turn. B. 448, 50.

marggräve Kbeuzp. 479. margräve ib. 573.

75.662 etc. Troj. 17425. margräf Lieht. 62,

15.65,6. 11. 75, 17. 77, 24. 87,26. margreve

Böhm. 718 (a. 1367), vgl. Dfg. 349';

marc-grävinne, -grsevinne, -in stf. (ib.)

frau eines marcgräven, markgräfin Nib.

Parz. Virq. 156, 2. Otn. A. 595. WoLFD.i?.

173. 76. 257. 250 (margraevin : hin). Karl

11125. LuDW. 31, 32. 32, 3. Dfg. 349°.

march, march- «. marc, marke, marc-.

marcht s. market.

marc-kneht stm. knecht, aufseher im gemein-

dewalde Gr.w. 4, 509 f.

marc-lant stn. welcher merker sich des mark-

landes will gebrüchen, der soll von iglicheni

morgen geben drei heller Gr.w. 1 , 576.

marc-liute pl. von marcman, märÄrerUoe. 4,

278 (a. 1298). Mw. 168. 88. 92 u. o. (a. 1287

—93).

marc-raäl stn. (II. 23'") flecken im feile des

streitrosses Ath. J5 101.

marc-man s^Tß. (II. 45") gränzmann, gränz-

hüter. der marcgräve Rüedeger urird marc-

man genannt Kl. 1359. Bit. 3491. 6274.

8387. 560. Dietr. 4702. Rab. 914. Roseng.

679. 91. 855. 920. 1013, vgl. Gds. 503; be-

wohner einer mark, märker ÜOE. 4, 278 {a.

1298) Gr.w. 4, 508 f.

marc-meister stm. s. v. a. merkermeister

Gr.w. 3, 415. markenmeister ib. 500.

marc-mutte stnm. (II. 280'') march-, marchi-

mutte warscheinlich ein matte voll marc-

vuoters Mb. bei Schm. 2, 654 (a. 1164. 80).

marc-reht stn. märkerrecht Halt. 1318. Ksr.

206. MoNE z. 8, 232; abgäbe des märkers

od. der gemarkung. ein icglich mensche,

da? in der marg sitzet und sin margreht git

Gr.w. 4, 510. das marcreht ze Wintertur,

das an wingarten und ackern lit ürb. 228, 3.

marc-riche adj. viele mark ausmachend,

teuer, da? swert ist inarcricher koste wert

Ecke Casp. 91.

niarc-rillter stm. markrichter Halt. 1318 {a.

1461).

marc-SChalc s. marschalc.

marc-SCheide stf {m. 107") besUmmung der

gränzen Halt. Schemn. r.

;

marc-scheidunge stf. districtus Dfq. 187°.

marc-stal s. marstal.

marc-stein stm. (II^. 615") gränzstein älbr.

Swsp. 169, 3, 398, 6. Cdg.3, 210. markstein

Gr.w. 4, 506 f Fasn. 958, 6. Np. 313. Tuch.

164, 5. 10, 165, 9 etc. margstein Miltenb.

stb. 15". 44". marchstein Mh. 2, 807 f Kaltb.

1, 62. 2, 31. mar stein Gr.w. 2, 51. 4, 159.

5, 656.

marcte prät. s. merken.

marc-vade swm. gränzzaun Gr.w. 1, 272.

marc-VUOter stn. (III. 443") für die 'Pferde

des herrn zu lieferndes futter. marchfuoter,

-fueter Halt. 1317. Uoe. 4, 33 (a. 1285).

Urb. B. 2, 43J. Dh. 77. Mh. 2, 837. 3, 385.

marc-wec 5^»i. gränzweg, gränzeGR.w. 4, 162.

marc-wert stn. was eine mark wert, dafür zu

haben ist Chr. 7. 192, 10. 322, 7.

marc-zal stf (III. 843") zal nach derpropor-

tion. nach marczal, nach Verhältnis KsR.

113. MüHLH. rgs. 109. Chr. 1. 128, 14. 129,

21. Ad. 1228 {a. 1394). Rcsp. 1, 103 (a. 1401),

margzal Böhm. 632, 17 (a. 1354). Ad. 1151

(a. 1370). Chr. 8. 121, 19. 130, 12; 9. 811,

28, marzal Böhm. 506. 508. 729 (a. 1330. 71).

Mz. 1, 527 s. 443 /: (a. 14 10).

marc-zan stm. (III. 848") backenzakn Swsp.,

s. DiUT. 1, 335.

mardel s. marder.

marden swv. s. morden.

Hiarden stm. marderpelz f kam ain fröiuder

kneht mit aiuem marden und mit aineni

paiitzer und wolt den marden geben hän umb
driu pfunt pfenn. da? pantzer umb XI ß da.

- - und hett sinen vettern Ruodin von Lan-

tzenhofen angegriffen und hett im den selben

marden genomen und da? pantzer an sinem

loon, den er umb in verdienet hett. - - der

marden und da? pantzer vil bessers werd

wärend denn als ers hin geben wolt etc.

S.Gall. stb. 11, 32. {oder ist marden ein

feler für m a i d e n ?).

marder stm. (IL 68") marder, feil desselben

Lieht, da marder, härm, da vehc lief Virg.

138, 11. swer wilden marder in schö?e zamt

Msh. 2, 251". Kolm. 94, 26. er ist an zorn

ein marder Wg. 9806. nbf mader Mgb.

158, 1 {var. marder, mardel). Kaltb. 7, 83.

wer dem iiiader lät sin nest Ls. 3. 521, 104.

zobel, mader und vechwergk Chr. 5, 283
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anm. 2. er treit ein mantel von m er der (:

Werder) Vibq. 840, 10. dar quam der zobel

und der mart (: wart) Eeinh. 1336. marder,

mader, mardel, raordel, merder, mart, marte

Dkg. 349% n. gl. 246\ — aiLS mlat. marda-

rius, mardarus, mardalus, martus, lat. mar-

tes Dpg. 349".

marder-balc stm. marderfell Mb, 36", 243.

maderbalc Ge.w. 3, 661. marbalc Ueb.£.

1, 64.

marderin, märderin s. merderin.

marder-kele sivf. bezogen mit niuwen röten

marderkelen Germ. H. 2. 95, 67.

mar-distel mf. endinia (endivia) A''oc. 1482.

vgl. megedistel.

mare swm. in gemare ; maie f. s. mar.

maere adj. (II. 68") md. mere , wovon gern u.

viel gesprochen wird: bekannt, berühmt,

berüchtigt, der rede wert, herrlich, gewaltig,

lieb, von wert, allgem. (msere beide Gudr.

1465, 1. Bit. 5334. Wh. v. Ost. 72", der

degen maere Bit. 622. 2608. ein msBrer wi-

gant ib. 8021. Krone 16559. 18247. Hercu-

les, Augustus der mere Albr. 3, 20. 36, 28.

der kunec mere ib. 16, 152. 18, 50. der msere

keiser Otte 680. er wart witen msere Sbrv.

742. Albr. 10, 439. 15, 15. Flore 3611. nu

ist Blancbeflür in der stat ze mtere ib. 1733.

die mere maget Albr. 24, 180, burc ib. 78.

diu höchzit muo? werden msere Exod. D.

147, 35. zeichen grö^ unde märiu ib. 152, 6.

mit dat. diu vluht in wart dö msere Loh.

5860. da^ ist mir also msere, das eine so

lieb als das andere, einerlei Teoj. 203. ob

iu waerc der lip ze ihte msere, wenn euch

etier leben noch zu etwas wert däuchte, etwas

gälte Er.2 709 u. anm. 6679. frowe, du ver-

sinne dich ob ich dir zihte msere si Walth.

51, 5. elliu disiu rede wsehe was dem boten

ze nihte msere Kchr. D. 212, 15). — gt. mers

in vailamers toolbekannt, gepriesen nach

Gurt. 3 308 zu skr. smar, zend. mar, sich er-

innern, kennen, erwähnen, lat. memor;
msere stn. au^ dem vorig. (II. 71*- 78'') md.

mere künde, nachricht, bericht, erzälung,

gerückt allgem. , häufig im pl. (maere sagen

berichten, bekannt machen, erzälen. starkiu

maere Nib. 146, 4. 1272, 4. Kl. 133, 4 var.

Gudr. 57, 4. 189, 3. 199, 2. En. 66, 13. 235,

16. 312, 29. KiNDH. 90, 44. Msp. 97, 7. Loh.

2965. Bit. 4815 u. anm. diu starken niuwen

msere Dietr. 3. 3004. 5980. Rab. 262. ge-

meinez; mere Albr. 21 , 429. nu höret leide

mere ib. 17, 138. ein vremde? m. ib. 10, 270.

da^ mere wart breit Marlg. 253, 406. von

hiraele kan er msere sagen Troj. 24684. ich

brsehte in diu rehten maere wider Virg. 1059,

11. der mir da von iht sagte, da? wser ein

verlorne? maere Ulr. Wh. t46\ einen ze

maere bringen Reinh. 1397. da? sie von den

liuten allen niht würd ze msere noch ze

schalle Bph. 1889. mere vernemen umbe
einen Albr. 16, 331. die begunde ich vragen

umbe ein bilde mere ib. 33, 335) ; dichterische

erzälung, erzälende dichtung (da? mere

lengen, kurzen Albr. 12, 50. 22, 803. da?

maere wil ich lä?en hie ein wile ligen stille

ÜLR. Wh. 183''); erdichtung , märchen (dö

mähte er ein m. erdichtete er etwas Strick.

4, 153. e? ist mir noch ein msere und wei?

doch die wärheit Krone 13896. ein verloge-

ne? m. MsF. 189,7. Ga. 2. 152, 129. 364,

119); gegenständ der erzählung, geschichte,

Sache , ding {z. b. seltsseniu msere , seltsame

dinge Nib. 91, 4. kleiniu msere, kleinigkeiten

ib. 102, 12)

;

msere stf. (II. lO". 71% 8) md. mere, ahd. märi

berühmtheit s. unmsere; mündliche äv^se-

rung, rede Parz. nach dirre selben mere

Elis. 9260; künde, nachricht. obe ein bode

geriden queme mit der mere ib. 8465. die

mere für die Juden schal Erlces. 3901. do er

vernam die mere Albr. 9, 69. mangen nimt

der mere wunder ib. 20, 276 {kann in beiden

beisp. aber auch pl. von da? mere sein),

erzälung, dichtung. in dütscher mere Elis.

36. der geschichte ganze mer Jer. 7813; er-

wägung, abdcht. ich hän mich dirre mere

ü? gedän Elis. 2530, vgl. 2782. 6883 ; ereig-

nis, umstand ib. 2561. 631. 6338. 8848; art

u. wdse, mit dienstlicher mere ib. 8465 u. s.

393";

mserec adj. in witmaerec.

msere-grö^ adj. (I. 579") gross od. bedeutend,

dass man davon erzälen kann Diem. 2261,5.

märel? der wirt hie? sinem gaste bringen dar

ein riehen mantel grisvar, bedaht mit einem

märel (mardel?) Krone 6911.

mserelin stn. dem. zu maere stn. geschichtchen,

märchen, erdichtetes Ls. 1. 128, 426. maerel

Apoll. 2224. mserlin ib. 1890. Kenn. 8117.

12837. KoLM. 72, 4. Ga. 2. 408, 22. 450, 81,

Ammenh.ä.347.56. Alem. 1, 63. 66. Mgb.250,

19. mserl ib. 299, 21

;

maeren swv. (IL 70'") prät. märte : msere ma-

chen, verkünden, bekannt, berühmt machen
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Gen. ir sit gemaeret Dan. 5866. da? was den

einvaltigen vor gemaeret Helbl. 11, 88. vgl.

EoTW. 1 , 57". sich m. sich erzälen lassen

Helmbr. 90. 1788. Hadam. 161. — mit üf,

be-, ver-.

märend stf. nachmittaysbrot Schöpf 423 {15.

Jh.). — aus lat. it. merenda, vgl. meräte.

mSBrer stm. (II. TO"*) schwätzer Cato.

mseres-halp adv. (I. 616") von seite der ge-

schichte , erzälung Pabz. 4 , 24. Kara J.

hruchst. 19, 171.

maere-tihter stm. fabulonius Voc 1482.

marg s. marc, marke.

margariet stm. (11. 79") Frl. 287, 8 s. V. a.

margarite swf. {ib.) perle, reine margariten

MsH.3, 338". erweite margariten TßOJ. 1221.

da? lühte so glänz von margariten ib. 7514.

9622. 17535. vU margariten kleine Elis.2554.

Part. B. 12444. 13544. und schein dar ü? ein

wunder der lichten margariten ib. 20733. die

allerdurchlüchtigisten margariten Öh. 85, 17.

man sol die edelen margariten (margareten

Adrian 467, 79) mit under die swin werfen

N. v.L.%^. margarete Evang. M. 7, 6. mar-

garith Dfg. 349''. bildl. epith. der jungfr.

Maria Walth. Gsm., der hl. Elisabeth Elis.

9444. — gt. marikreitus stm. atts gr. /uagya-

Qlrrji, vgl. mergrie?.

margaron s. meigramme.

marg-gräve «. marc-gräve.

margram stm. s. v. a. malagranät j.TiT. 4821.

Germ. H. 8, 273. Münch. r. 7, 98.

margram-apfel stm. s. v. a. malagranätapfel

margranöpfel , malogranatum Dief. n. gl.

244". margramöpfel Münch. r. 1, 437.

margram-boum stm. (I. 228") Loh. 6332.

margrani-loup stn. laub des granatbaumes

Fdgr. 1. 323, 14.

margram-rinde f. (11. 710") rinde des gra-

natbaumes Diem. arzb.

margram-souc stm. (II^. 724", 28) saft des

granatapfels Diem. arzb.

margrät stm. (II. 80*) s. v. a. malagranät,

margram Loh. 6137.

margräve, -zal «. marcgräve, raarczal.

margt «. market,

mser-haft adj. erzälenswert. und wil sagen

an diser vrist, swa? maerhaft und verstendig

ist Weltchr. bei Koth dicht. 80, 112.

marlien-slo^ «. malchslo?.

marhte prät. «. merken.

mariner «. mamaere.

mark, mark- «. marc, marc-, market, market-.

marke stf. (IL 64') auch march , mark , marc
s. die composs.; merke Ulr. Wh. 243°.

Gr.w. 5, 155 — : gränze Nib. Gudr. Frl.;

gränzland Nib. Jer. ; abgegränzter landteil,

gau, bezirk, gebiet Diem. Nib. Wwh. Pass.

(er hete manicvalt üf siner witen marke H.
353, 32. der in unse marche so geweldeclichen

zöget 100, 13. des tüvels m. 106, 19. 123, 94).

er lech ime die m. Roth. 4825. gaebe man
im aber eine m. od. ein herzogetuom Berth.
233, 20. der marke piiegen Loh. 4139. sin

volc und sine m. Troj. 18044. die m. über-

riten, durchreiten Bit. 3143. ich wil varn

hein üf mine m. Dietr. 2793, vgl. 2785. 927.

der braute mir mine m. Karl 3030. 4379.

8632
;
gesamteigentum einer gemeinde an

grundu. boden, bes. an loaldG'R.Vf. 4,509^.
da ein walt oder ein mark ist Ksr. 206. die

marchleute suUen die march und die strafe

vriden und schermen Mw. 168, 14 {a. 1287).

— s. marc 3

;

marke, marc, march stf. (II. 67") marh,
halbes pfund {silbers od. goldes) Nib. Güdr.

(297, 1. 308, 4. 352, 3) Trist. Wig. Walth.
Gerh. von marke ze marke sie e? (golt) wä-

gen Ulr. Wh. 163". ein gelcete also starc,

da? e? wol die zwelften marc in die einleften

wac Amis 1841. von lüterm golde manec
marc Loh. 3574. er hete geldes manig mark
Ga. 2. 595, 6. swa? waere drier marken wert

Lieht. 214, 1. von golde dri?ic marke Er.2

2177. mit hundert marken ich sie begäbe

KoL.87,386. tüsentmarkeMsH.2,65". Flore
4746, marcGoLDEM.Z.6,11. Apoll. 6621. 87.

8351. 637. Reinfr. B. 324, marg Böhm. 516 («.

1332). Chr. 8, 110, 20. 134, 15. ein march =
72 größer pehemischer phenn. Uhk. 2, 80 (a.

1322). Ukn.212 («. 1324). zehen tüsent mark
Silbers, ie dreu phunt haller für ain mark ze

raiten Mw. 311 {a. 1344). der selben Ötinger

pfeun. suUen 25 ein löt tuon, und 13 Schil-

ling und zehen Ötinger pfenn. ein mark ib.

371 {a. 1391). zehen schiUing und vierzehen

pfenn. auf ein Regenspurger mark ib. 378

{a. 1395). und furba? schuUen si slahen ain

newe münz auf ain Regenspurger marck

vierzehen Schilling und zwainzik phenn.,

da? macht auf ein Regensp. löt 27 phenn. ib.

zwei pfunt und 56 pfenn. üf ein Nürmberger

mark Mz. 4, 381. die vermischt mark sol

steen zu sechs lötten feins silbers und sollen

gen 25 pfenn. an ain löt Mh.3, 341 {a. 1479).

vgl. Chr. 1, 228/1 — cUtn. mörk, mlat.
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marca {av,s dem deutschen), ident. mit dem
vorig, marke, eigentl. begränzte , bestimmte

summe FiCK^ 831

;

marken swv. zeichnen, bezeichnen s. be-, ver-

marken.

marken swv. s. marketen.

marken-meister s. marcmeister.

market, markt s^w. (II. 80") margt, marcht
pl. märgte, märcht Böhm. 506. 542 (a. 1330.

37). mark Chr. 4. 281, 1 ; .5. 44, 28 pl. merke
ib. 3. 293, 21; merket Böhm. 641. 750 («.

1355. 77), merk s. diecomj)., merg Wack.
j)i\ s. 260, 3. mart Dür. ehr. 718^ s. die

comp.— : marktplatz, markt Eracl. Enenk.

der m. ze Bern 6a. 1, 500, vgl. Kampelmar-
ket. der markt in Nürnberg Tuch. 126/".

ain markt mit ainer mür umbfangen Chr. 4.

94, 3; handelschaft, markt, Jahrmarkt

WoLPR. (Tit. 145, 4) Trist. Freid. Troj.

Neidh. 51, 28. ze markte gän Wg. 881. üf

dem markte veilen Loh. 5890. frier markt

Meran. 7. Chr. 2. 36, 25. 39, 2fi. gekoufet

üf dem gemeinen markte Swsp. 265, 22.

koufet, e der m. zerge Ls. 2. 502, 157. Nörd-

linger markt Chr. 4. 106, 2. ain mark ma-

chen ib. 281, 1. messen und märgte, märcht

Böhm. a. a. o. ; handelswaare Trist, sit got

so süe^en market git, da gott solch herrliche

waare zu erkaufen möglich macht Msf. 97,

22 ; marhtpreis, der gewonliche mark Mone
z. 7, 295; ort m,it marHgercchtigkeit, markt-

ßecken Hartm. (Er.^ 223. 450). Lanz. Lieht.

den markten und dorfern Böhm. 517 {a.

1332). die merke Cadelspurg, Haslach etc.

Chr. 3. 293, 21. — au^ lat. mercatus.

market - ambetman stm. ^narktamtmann,

marktbehörde Gr.w. 6, 178.

market-bsere adj. tauglich für den markt.

würde ein tuoch nit marktbar funden, dem

sol man die ende ab ziehen Mone z. 9, 155.

market-bühse stf. büchse für das av,f dem
markte erhobene stand-, Strafgeld etc. Gr.w.

3, 685.

marketen, marken s^m. (IL 81") auf dem
markte sich beioegen. er raarkete üf unde

nider beidiu her und dar wider Eracl. 845

{var. er gie vür und wider den market üf und

nider) ; handel treiben Oberl. 1003. — mit

ge-, ver-.

market-glogge stf. die m. liuten zum zeichen

des marktanfanges Feldk. r. 88.

market-krämer stm. ieder m. geit 5 pfenn.

als marktzoll Urb. B. 2, 432.

Lexer , WB.

market-msere stn. marktmähre , -geschwätz.

ze köre ungerne gen und gern bi niarketmae-

ren {gedr. markte meren) sten Renn. 15961.

market-meister stm. marktaufseher, markt-

polizei Mone z. 6, 398 (a. 1433). Np. 223.

markmeister «Ä. 109. 172.

market-menige stf. marktgemeinde Kaltb.
108, 61.

market-reht stn. (II. 625'-) recht etw. auf den
markt zu bringen, marktgerechtigkeit Weist.

(güeter die zu marktrecht ligen 1, 286). da?

m. Verliesen Eotenb. r. 14. gerechtickeit

des marktrechts Zeitz, s. 3, 62 u. anm. ; ab-

gäbe dafür, marktzoll: die ülenkarren sollen

kein mart recht geben Frankf. brgmstb. a.

1455 vig. III. p. oc; recht in einem market
SIL wohnen, marchten recht enpfähen

Fronl. 27; abgäbe dafür, in den steten

pfliget ein ieglicher 6 pf. des järes dem herrn

zu geben ader seinem richter vor den zoll,

das do heisset marcktrecht, dy muss ein igli-

cher burger ader mitwoner , der eigin hert

oder kost hat Purgoldt rechtsb. 9, 129.

market-Safrän stm. für den markt, zum ver-

kauf bestimmter saffran. marksafrän Np.

137.

market-SCheffel stm. (IP. 65'-) marktscheffel

Halt.

market-schif s«H. (II2. in-) auctoria Dief.

n. gl. 4r, merktschif Voc. 0., marckschif

Dfg. 59\ Voc. 1482 (ductoria).

market-stat stf (IP. 60 r) markt, mercatus,

mercatum, marckt-, marck-, martstat Dfg.

357*. Voc. Sehr. 1643.

market-tac stm. markttag Birk. 181. m ark-

tag Helbl. 2, 345. Dsp. 80'' s. 79. Gr.w. 6,

19. Kaltb. 108, 106. margtac Mühlh. rgs.

155. Mich.M A. 34.

market-veile adj. (III. 29P) auf dem markte

feil, für jeden käuflich, der in sinen dienest

marketveile machen kan Msh. 2. 205, 155.

market-VÜerer stm. der waaren zu markte

führt Np. 243. 45.

market-ZOl stm. marktzoll Swsp. 1 66, 5.

market-ZÜlle swf marktschiff, marchtznlle

Ukn. 143 (a. 1311).

m&rklS stm. (IL 81") markgrafW^u. Tboj,

24880. Turn. B. 424. Pf. üb. 49, 622. 688.

51, 840. markise Rcsp. 1, 657 ; Markis n. pr.

j.TiT. 108. — atis fz. marquis u. diess aiis

mlat. marchensis, markgraf, vom deutsch.

I marke DiEz 217.

i markt, markt- s. market, market-.

65
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markten-reht s. marketreht.

markunge stf. gräme Tuch. 309, 13. 310, 15.

17.

mark-velt ««n. (in. 296") Helbl. 6, 93: die

hs. hat Marichvelt == Marhvelt {var. manch-,

markevelt) Neidh. 86, 29.

mserl s. mareliu

;

mserlach stn. «. v. a. maerelin Kell. erz. 190, 8

;

mserlsere stm. gescMchtenerfinder , dichter.

mserlaer Mgb. 273, 20. 325, 13;

mser-lich adj. famosus Dfg. 224% n.gl. 166*;

maerlin 8. mserelin.

marmel stm. (II. Sl") mermel Wolfd. i?.425.

Albr. 33, 337. marmer, mormel, murmel,

marwel, marhel , merbel s. marmelstein —

:

marmor Parz. Tkist. Seev. Konb. (Tboj.

21227). Floee 4246. Eenn. 16167. — ahd.

marmul, murraul, aus lat. marmor

;

marmelin, mermeliii adj. (ib.) von marmor.

marmelin Iw. Teist. Osw. Msp.28, 29. Troj.

17432. Ule. PTA. 170". mermelinPAET.^. 811.

34. EvANG.i»/.26, 7. märmelein Mgb. 396, 7.

mSiXmehadv.gen.{lI.8l'')betäubtTs.oJ.l01i9.

27292. vgl. Gk. 2, 334 anm. 3, 508 u. marvel.

marmel-stein stm. (IIK 615") marmor DiEM.

NiB. Mel. Wolfd. B. 555. 807. Ernst B.

2217. Paet. B. 13526. Teoj. 22545. 23457.

Dan. 2395. Kael 974. Öh. 29, 29. 59, 8.

marmerstein Ath. Heeb. 9201. mermel-
stein Teist. H. Albe. Pass. (ff. 336, 72. 94.

389, 14). Eenst 2028. Heeb. 6098. 108. 22.

märmelstein Part. B. 12028. marwelstein

Hb. M. 553. marmel-, mermel-, mormel-,
murmel-, marbel-, merbelstein Dfg.

349°. merbel-, mormelenstein n. gl. 247";

marmel-Steinill adj. (II2. 6I8') von marmor
Chr. 8. 111, 26. Hb. M. 553. märmel-
steinin Gest. R. 146. vgl. Dfg. 349°.

marmel-SÜl stf. (W. 72b'')marmor8äuleWyfH.

KoNE. (Paet. B. 20270. mermelsül 3815).

vgl. marmerclumne (columna) Hans 2055.

marn swv. s. merren.

marnaere, -er stm. (II. 82") seemann, schiffs-

herr Geeg. Wwh. 438, 18. Tübl. Wh. 81%
99". Orl. 8829. Otn. A. 65. 217. 19. Ernst
1944.3134. Teoj. 22526. 25278. Msh.2,332".

3, 53". Ceaon 701. Mgb. 101, 14. St. a.

1411. Wölk. 28. 3, 11. morner ib. 1, 5. mör-

nerCGM.287, 14% 254,7". mariner Diep.w.</^.

247". md. mernere Jee. Pass. (331,32.47). —
av^ it. marinaro, mlat. marinarius

;

marnserinne stf. diu marnerin muo? bi mir

sin 80I ich ze lande schiben Hugo v. M. 4, 15. I

marobel «trt. marmbium, prassium, sigmiu/.

Mgb. 408, 33 /.

marren swv. s. merren.

marrobortin stm. (II. 82") eine altspan., mau-

rische goldmünze. goldis tüsint marrobortin

(var. marrolin) Jee. 5760. — aus mlat. mar-

robotinus, marabotinus vom arab. volkan.

moräbi tin Diez 2, 149.

inarroclieise sumi. einer von Marroch, Ma-
roceo j.TiT. 867. 888.3511.

marrunge stf. s. merrunge.

mser-sagen swv. schwatzen Beeth. 85, 4

;

maer-sager stm. Berth. 448, 25. mitologus

Voc. 1482. mserseger, verbosus Dfg. 612*.

marschalc stm. (112. 77") aus marc-schak

(Hb. M. 363): pferdeknecht Diem. Paez.;

marschall, als hof- {oder städtischer) be-

amter, aufseher über das gesinde auf reisen

u, heereszügen, befehlshaber der reisigen,

waffenfdhigenmannschaft des hofes, allgem.

(GüDE. 553, 1. Loh. 1671. Teist. U. 3500.

Pass. 358, 31. wenn man ausz zeucht zu

veld , so gepürt sich zu haben marschalk

[proviantmeister?] küchenmeister , keiner

etc. Che. 2. 256, 13. der fursten marschalk

oder hoffmeister Tuch. 256, 4. der abbas hat

einen marschalk , der soll mit ime varn ; er

sol och dem abbas nach tragen sinen stuol

ze den höchgeziten, wenn er mit dem crüce

gät Ad. 980 a. 1339. beim deutschen orden

der nächste beamte nach dem grosscomthur

Stat. d.d. o., vgl. Livl. 1023. 5576. 9208. 22.

bildl. marschalc aller tugent Helbl. 7, 340).

marschalc-ambet stn. amt eines marschalkes

Lieht. 247, 27. 250, 3. Helbl. 6, 42.

marschalc-tuom «^«.(112.78") dasselbe Basl.

r. Ge.w. 5, 487.

marschalkin stf. (II2. 77") frau des mar-

schalkes Trist. 1821.

raarschandise stf. kaufmannschaft, handel

Trist. 4353;

marschant stm. kaufmann Trist. 3128. —
aus fz. marchand.

marsche stf. morsch, reise Reinpr. B. 4347.

23522. — aus fz. marche, vom deutsch.

marke, gräme Diez 688.

marsel, marser «. morsel, morstere.

marstal stm. (II». 558") am marc-stal (mark-

stal Kuchm. 3. marchstal S.Gall. ehr. 78)

:

Pferdestall, marstall Lampr. Parz. Kl.

Krone (20587). Viro. 127, 4. j.TiT. 3406.

Livl. 10241. Lor. 175, 2. 5. Tuch. 188, 14,

16. 244, 21

;
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marstallsere, -er ntm. (ib.) aus marc-staller

(margstaller S.Gall. ehr. 46) pferdeknecht,

aufaeher über den marstall Ee.^ 358 u. anm.

Ls. 2,449/. Wölk. 1. 1, 21. Netz 8284.

Myns. 61. Tuch. 302, 16. marsteller Lok.

175, 3. morstaler Usch. 315 (a. 1377).

marstal-meister stm. MOhlh. rgs. 107. 152.

marstallermeister Schm. 2, 618 (a. 1316).

mar-stein s. marcstein,

mart, marte s. market, marder.

marte prät. s. merren.

martel, inarter s. marter, marteraere

;

marter, martere, martel stf. (II. si". 83*}

das blutzeugnis bes. die passion. marter

WwH. Pass. gotes marter Gen. D. 30, 17.

die marter doln Kchk. D. 289, 15, liden ib.

290, 28. SiLV. 345. Eoth dmhm. 47, 67

(martere), ze gehugede siner marter Roth
pr. 58. martel Freid. Berth. Msh. 3, 346'.

Geg. 1128. Chr. 8. 106,24. 339,18. md.auch
sw. an siner martelin Adrian 429 , 52. 446,

123; cruciftx, marter Wwh. ein marter

setzen Tuch. 202, 17. 218, 8. martel Myst.

under unsers herren martel sitzen Ecsp. 1,

173 (a. 1410); qitaly pein, Verfolgung, fol-

teir. marter Iw. Trist. Walth. Wildon. 9,

112. 124. Mgb. 135, 2. 211, 16. 484, 10. einen

an die marter ifolter) tüeren Chr. 3. 150, 1.

den lip in die martyr geben Alem. 1, 80.

martel Heinz. 133. 82, 6. Chr. 8. 103, 8.

333, 21. 399, 19. martil Alem. 1 , 65. 68. 71.

79. — awÄ gr. lat. martyrium

;

marteraere, martelaere, -er stm. (II. %'i')pass.

märtyrer, blutzeuge. marteraere Kchr. D. 60,
j

35. 285,22. Glaub. 2893. Silv. 258. 68. Turn,
j

5.930. Wg. 11681. 98. Mabg. W. 104. 168.

marterasrLoh. 5054. Mgb. 461 , 27. martrser il>.

175, 2. 187, 33. martrer ib. 220, 13, verkürzt
\

marter «Ä. 59, 14. Ms.(^.218''). Che. 4. 75, 14, i

md. umgel. merterere Myst. Pass. (128, 19.
|

259, 93). martelaere Trist. Renn. Berte. 29,

4. Myst. 2. 374, 40. MAELD.Äa»i. 121, 33. 122,

7. 12. 19. 29. 123, 3. 36. marteler Chr. 8.

115, 29.441, 1 1. martiler2Ä.9. 516,5. S.Mart.

6, 3, umgel. mertelaere, -er Preid. Himlf.

Anis 1730. Ad. 1295 (a. 1427). diezehendü-

sent merteler Miltenb. stb. 48* ; der mar-

ter, quäl leidet: ein armer marteraere Trist.

7652. der minne m. Reiner. B. 5348. 6372.

die gotes martelere , mertelere , die leiden-

den Elis. 8095. 180 ; — act. der marter, quäl

zufügt'. d\G{unbv^sfertigen)smi\xn^\ie\s,zeni
\

gott«s marteler Chr. 8. 115, 16: i

marteraerinne stf (II. 83'-) die blutzeugin,

mxirtyrerin Ulr. Glaub. 2257. Diem. beitr.

1. 128, 109. Pf. üb. 144, 767. Uoe. 4, 82 (a.

1288). H.\TZL. 2. 14, 415. martelerinne

Marld. han. 121, 40;

marterät stf. (II. 84V 560*) md. s. v. a. mar-
ter, blutzeugnis, marter, gual 'Pass. Jbr.

Kreuze. 7930.

marter-bsere adj. (II. 84*) qualvoU Troj.

5595.

marter-bilde stn. (l. 121") crucifixus, cruci-

fixum Dpg. 159", n.gl. 12r. martelbilde
N. V. B. 82. Chr. 8. 119, 4.

marter-burde stf (II. 84") die schwere der

marter Pass.

martere, -eren s. martere, matere, martern,

marter-gerüste stn. (U. 824*) lautumnum
Voc. o. vgl. marterkorp.

marter-haffc adj. mit marter, quäl behaftet.

martelhaft Berth. 115, 36.

marterie stf. martery, merteley: martyrium
Dpg. 350".

marter-korp stm. martelkorb, latumpnum
Voc. 1482. vgl. martergerüste.

marter-kröne stf. kröne des märtyrers Msh.

2, 193°.

marter-kröuwel stm. (I. 885») ungula Voc. o.

raarter-lich adj. (II. 84') zum martyrium,

zur passion gehörig, qualvoll Diem. u. sehr

oft bei KoNR., s. zum Enqklh. 2140 u. Part.
B. 6282. 438. martellich N. v. B. 143,

umgel. merterlich Gsm. Serv. Pass. Jkr.

märterlichiu not Marg. W. 54.

marter-liche, -en adv. (H. 84") oft bei Kosn.,

vgl.TB.oj. 21271. 22581. Part.Ä 2845. mar-
terlichen nöten Pp. üb. 3, 139. das verstuon-

dens marterlich, auf schlimme, arge weise

Che. 4. 290, 7. umgel. märterlichen Serv.

marter-mäse stof (H. 85") wundmal von der

marter Msh. 1, 268*.

martern, marteren, marteln swv. (IL 83")

ans kreuz schlagen, foltern, plagen, martern.

marteren Gen. Z). 69, 22. Rül. 174, 20. marte-

rön Bon. 77, 54. martern Roth jyr. 58. Wg.
10361 {refl.). Mgb. 37, 32. 353, 13. marteln

Berth. 29, 5. N. v. B. 104. Chr. 8. 15, 11.

17, 20. 337, 22. Alem. 1, 67. 71 (martilen).

Dpg. 350", umgel. merteren n. gl. 247", mer-

teln Chr. 9. 713, 20. — mit durch-;

martern, marteren stn. Krist sich ze marte-

renne gap Msf. 30, 13.

marter-n6t stf (II. AH')märtyrernot Krbüzp.

marter-ram stf cathasca Voc 1482.

65*
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marter-sac stm. (IP. 3") culeus marter-, mar-

telsacÜFG. 161% n. gl. 123".

marter-schrift stf. (II2. 209") die leidemge-

schichte Christi Warn. 3546.

inarter-stats«/'.(n''. 601") marterstätteKsEVzv.

58.

marter-stunt, -stunde stf. vil töter lebendic

und gesunt wurden in der marterstunt Bph.

7727. an gotes marterstunde wurden zer-

stceret von gründe manic castel unde stat

W. V. Rh. 206, 9.

niarter-SÜle sivf. martersäule. den dieb füe-

ren zu der marterseulen Kaltb. 65, 31.

marter-tac stm. (III. 6") der höh m., harfrei-

tag MoNE schausp. 1, 69.

marterunge stf (II. 84') das martern, die

marter Pass. Glaub. 2181. Silv. 53. 1353.

3171. 83. 264. Eilh. 2848. martelunge Dfg.

350", sw. Maeld. han. 123, 27. 124, 11.

marter-var adj. (III. 238") nach der marter

altssehend, niartelvar PRii. 4, 1.

marter-wec stm. marter-, leidensweg. m ar-

te! wec Berth. 171, 19.

marter-WOChe siof. (III. 797") kanvoche Jer.

Beh. 250, 28. ÜSCH. 195 {a. 1340). Chr. 1.

91, 29. 366, 16; 4. 185, 14.

marter-zit stfn. Kristes marter zit W. v. Eh.

208, 18.

martil, martilen, martiler s. marter, mar-

tern, marteraere;

martilje sivf. ndrh. s. v. a. marterie. zo siner

(Christi) martiljen Karlm. 270, 45. vgl.

MAB.hB.han. 121, 37. 122, 1. 6. 21. 28. 36.

123, 2. 10. 25 u. o. W. v. N. 61, 6. 16.

martran s. matere.

martsche f. (II. 84") name eines banhettes der

strassburgischen geschlechter, ursprünglich

im märz (martius) gehalten Chr. 8. -122, 6;

9. 776, 3 n. 1113", vgl. Germ. 16, 300/.;

martzo «. merze.

marvel stm. marvelen swv. (II. 84") sich ze

marvel legen, sich marvelen, sich in den

vnntersehlaf legen Oberl. 1004. scheint zu-

sammen zu hängen mit murmelt ier, wofür

auch murfel-, mürfeltier vorkommt s. Pasn.

255, 16. ScHM. 2, 655. Kwb. 194 u. vgl.

marmels.

marwe s. mar adj.

marwel-stein «. marmelstein.

marwete prät. s. merren, merwen.

marzal «. marczal.

marzel, marzelle stswm. mie münze, die

gutten martzell, dergautz und unbeachniten

ist, einen für zechen sc^nMm^ Schweiz, ge-

schichtsfr. 8, 267 (a. 1504). ein schäf umb
ein marzellen koufen, ist 5 Schilling, und ein

cappünen umb 2 marzellen ib. 239 (a. 1498).

masalter s. maz^alter.

masanze sivm. f. (II. 84". 225") ungesäuerter

Judenkuchen CoT). pal. 341, 3QV. mosanze
Leseb. 1021 , 30. die baurn mit mosantzen,

eigern, kesen und eyerkuchen irer gnaden

entkegen gelauffen sein Ugb. 317. die mo-

sanz ScHM. 2, 635. — jmt matze 2 aus hebr.

mazzäh, ungesäuertes brot Weig. 2, 119.

mas-, masch-boum s. mastboum.

masche swf. (Li. 84") masche, schlinge Er.

Lanz. die maschen (des netzes) alse wit ge-

slagen, als ein haut an der breite hat Trist.

11120. an matschen und an stricken Netz

6020. bildl. ungelückes m. Wölk. 70. 1, 21,

vgl. 95. 4, 11. — altn. möskvi, lit. mazga

{von mezgii, stricken, knüpfen), lett. masgas

s. Fick2 536. 832.

mascher od. greck in den äugen, od. zipf der

hennen, pituita Voc. 1482. vgl. Dfg. 439".

mas-darm s. mastdarm.

mäse swf (II. 85") umndmal, narbe, cicatrix

DFG. 117°, n. gl. 88". Er. Wolpr. (Parz.

678, 2. Wh. 74, 20. 92, 15). Geo. Troj.

(12902. 26170, 31244). Griesh. houwent sie

die lange wernden mäsen j.TiT. 3095. da?

sie unz an die mäsen gar nähe geheilet wä-

ren Krone 12535. da? Dieterich generet wart

von siner sühte mäsen Engelh. 6467. mäsen

die er ze phande trait, der durch uns die

martere lait Eoth denkm. 46, 66. bi der

mäsen er in sit bekant Wolfd. 505. 1974.

wir enphiengen mäsen dö wir ertbern läsen

MsH. 3, 31". er gewan von dem zeine ein

blütes mäsen deine Albr, 29, 74. ir secht

die mäsen die mir stie? Theloböases spie?

ib. 470". ist die wunde hail, er sol bewisen

die mäsen Swsp. 350, 10. 403, 14. Ssp. 1. 68,

3 ; entstellender flecken , macula Dfg. 342",

n. gl. 243". Ulr. Barl. Ms. {H. 2, 135". 3,

431"). ain raine? lämbeli an mal und an raä-

son Griesh. 1 , 156. er was vri von aller

schände mäsen Lieht. 92, 18. si gwan nie

lasters mäsen Virg. 196, 8. ülr. Wh. 139".

an mäsen meil Wh. v. Ost. 47*. mit wärheit

äne mäsen Mart. 292, 12. vgl. mahse;

mäsec adj. (II. So^) fleckig, masig, maculosus

Dfg. 342% vgl. mäseht;

mäsegen «?<Jw. mmQC machen, beflecken, wie

got berüere alle creatüre, da? er niht gemä-

•II
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seget werde von den creaturen Myst. 2. 612,

24. 613, 1. mäsgenNETz 899. 4093. -m'^ver-;

mäseht adj. (II. SS") s. v. a. mäsec. ob diser

brief un^efaerlich gebresthaft waer, an bermit

nass , mausoht oder löchrot Mz. 1 , 398. 406

(a. 1385. 87).

masel stf. (Li. 86') weberischUchte, flemen Süm.

vgl. ScHM. 2, 623.

masel, masele sts'wf. blutgeschwulst an den
knöcheln, ausrtauchs, serpedo, tuber Dfg. 530".

600^ n. gl. 336^ 373'' (ineseler). vgl. maser.

masel-SUht *. miselsuht.

mäßen swv. (II. SS"") mit mäsen versehen, ver-

tounden. da^ dich kein vigent mäse Mabt.
77, 73; beflecken, maculare Dfg. 342'. Mob.

396, 3 var. die sele m. Mabt. 82, 40. — mit

ent- (nachtr.).

mESer stm. (il. 86") maser, lenorriger aus-

louchs am ahorn u. andern bäumen, murra,

tuber Dfg. 372-. 600', n. gl. 259^ au? des

holzes {ahorn) maser macht man guot köpf

Mgb. 338, 17 ; becher aus ntaserholz HEhUBR.

köpfe, meser, glasva? Kindh. 95, 21. ü? ma-

ser und ü^ ficht drinkt man dick guoten win

Altsw. 195, 21. — altn. mösurr, ags. maser

aJiom, vgl. Fick^ 833. Diez 2, 354 f. u.

masel 2.

maseran s. meigramme.

maser-boum stm. muna Dfg. 372".

masem siov. (II. 86') extuberare Süm. ;

maseroht adj. {ib.) tuberosus Süm.

masge f. maske s. talmasge.

masholter s. ma?alter.

mäss, mässe s. messe.

massalgier stm. Verwalter, hausmeister Rta.

1. 170, 5 {Acheu). mlat. massarius Dfg. 350°.

masse stf. (II. 86*) ungestalteter stoff, masse,

bes. metallklumpen Nicod. Konr. Mabt.
{lies 116, 29). ein guldiniu masse Serv.

1425. swer eine goldes masse trüege über

velt MsH. 2, 218" {ogl. goltmasse). bildl. der

sele wol hundert ze einer masse mau dö

sluoc Tdnd. 54, 22. vgl.vxsiss, ein grosser

klotz eysen, der also ausz einem pleofen,

wenn man das ertzt zerlest, zamleuft, und

herauszgezogen und darnach erst von ein-

ander geschrot und under den hämem zu

allerley eisnen stangen , stucken und ple-

chen geschmidet wirt. man braucht disz

wort zu allen dingen, so der massen gössen

werden, als gold, silber etc., das man sonst

zelten nent. es brauchens auch die niedici

and apotecker, wenn sie villerley gattung

oder species zusam thuon, machen ein cor-

pus darausz , das nennen sie ein mass , da-

I

rausz machen sie dann pillulen oder kügelein.

ein teutscher dictionarius durch Simon Ro-
ten Augsb. 1571 bog. k 4''. Schweiz, massle,

roheisen in langer, prismatischer form
Stald. 2, 200. — aus lat. massa, vgl. messe,

niasseltürnia s. ma^alterin.

massenie, messenie stf (II. 86") sw. Lanz.

690. massenide sw. Kaelm. 86, 28. 98, 61.

umgestellt mansenie W. v. Eh. 24, 16. 82,

17 — : hausgesinde u. dienerschaft , auch
einzelner diener (Parz. Lanz.) eines fürst-

lichen herrii , gefolge , hofstaat , ritterliche

gesellschaft {von frauen Dietr. 1733. 4292.

Reinfr. 5. 699. 1181). Hartm. (Er.2 1517.

9889. 917). WoLFR. {Wh. 127, 14). j.TiT. 1037.

1304. 515. TüRL. Wh. 92*. Lanz. 1356. 2883.

Hpt. 1. 219, 18. Dietr. 701. Rab. 616.

WoLFD. 1040. 1455. Flore 7691. Loh. 235.

307. Geo. 992. Krone 29164. Troj. 1711.

24901. TüRN. B. 125. Konr. AI. 577. Orl.

MsH. 2, 14". 363°. 382". 18166. Neidh. 42, 6.

7400. Apoll. 17865. 473,3, 61". 182'. Ga. 1.

695. ZmR. ehr. 4, 670". godes massenie, die

armen, leidenden Elis. 10420. — aiis mfz.

masnie, maisnie von maison, lat. mansio

Diez 1, 260. vgl. mahinande, mehnie.

Diast m. s. mastic.

mast stmfn. (II. 90") befruchtung, benetzung.

e iuch begrift des risels mast, da? er iuch

iht benetze Kolm. 7, 166; befruchtetes,

fruchtbares land: du mager laut, du frühtic

mast ib. 228; futter, nütze? m. Frl. 162,

1 8 ; fracht, der erde mast von körn, boumen

unde reben Krone 28956; eichelmast, mast-

recht : justicia, quae vulgo dicitur mast Ad.

176, mästung Mich. M. hof^l. — zu ma?.

mast stm. (II. 87") Stange', fahnenstange. dö

rihte man üf einen wagen , einen mast mit

stahel wol beslagen, da was sin vaue gebun-

den an Karl 9632, speerstange: driu hun-

dert sper, geverwet also der mast, an den

man iegeliche^ bant Craon 712; mast, mast-

baum. er hie? den grans und den zagel be-

slahen vü vaste und sante nach mäste ib.

672. den segel an den mast binden ib. 740.

der sibende ergreif den mast, der ahte da?

ruoder ib. 1052. dö si gesähen manegen hö-

hen mast als einen dürren walt Wartb. 165,

3. üf dem mäste dar enboben ein vackeln-

licht so schöne quam Marlg. 87, 96. 101.

des segeis last zeuch an dem mast hoch auf
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den gipfel Wölk. 28. 2,7. — altn. mastr,

ags. mäst, vgl. Kuhn 5, 234. Fick^ 833.

mast-boum stm. (I. 228^ II. 87*) mastbaum

GuDR. (1119, 1). Griesh. 1, 67. 68. Kchr.

1431. Herb. 313. Türl-TTä. 77». Troj. 25168.

Apoll. 4931. 14846.57^. Osw. bei Haupt
650. Kreuzf. 2472. Heldb. K. 59, 39. 62, 15.

67, 23. masbouiti Kchr. 1431 var. Ernst

(5. 3900. 10. 21). Otn. A. 217 29. 57. Albr.

26, 107. Craok 736. Enenk. (Haupt 5, 289)

757. 59. 66. 70. 94. Pf. üb. 78,99. masch-
boum Altsw. 226, 34. mast-, masbouin gu-

bernaculum, malus, modius Dpg. 270''. 345'.

365', mas-, moshonm n. gl. 198''. most-
bourn, dagatus ib. 125''. vgl. mastschaft.

mast-darm stm. (I. 308") mast-, masdarm,

longio Dfg. 336'. masdarm, dagata ^ö. 165\

Tt. gl. 125\ masdarm Hb. M. 305, mass-

darm Zimr. ehr. 3. 499, 23 (vgl. ma^ganc).

mäste prät. s. mästen, mesten;

mästen swv. beleibt, fett werden, er lie^ e^

(vleisch) lützel mästen Karl 1837. vor zome

ich mästen nicht enkan Erl(es. 3599. ir lip

vil lützel mäste Heinr. 3312. soln die jungen

wachsen und mästen Pasn. 747, 26. vgl.

mesten. — mitgQ-;

mastic adj. (11. 90") obesus, crassus, mastig

ScHM. 2, 643 (a. 1618).

mastic m. (II. 87*) mastix: mastic, mastich

Dfg. 350' , mastig n. gl. 248" , mastick vel

mastVoc. 1482. msstmgGiess. hs. 992, 120*.

mastix Mgb. 89, 32. 371, 13. — aus mlat.

mastix, gr. fdaaTi/t}.

mast-schaffc stm. mastschaft od. mastpaum,

modius Voc. 1482. vgl. Diep. n. gl. 255*.

mast-SWin «. mestes-win

;

mastunge «. mestunge.

mat, -tes, -ttes stm. (11. 87'') 7natt im Schach-

spiele, eig. u. bildl. 8eitdeml2.jk., «.Massm.

schachsp. 49 ff. Walth. Bon. Karl, Ms. (ich

wil mit rehter künste iu sagen mattes buo?

H.2, 19"). der tot so manegem seit mit matte

schäch Loh. 5829. da vant ich schäch und

mat an mangem stolzen wib Altsw. 173, 22.

174. 32. mir ist, wirt, geschiht mat: ir spil

dem was so nähen mat Bit. 1514. dö mohte
ir etelichem mat werden aller siner spil ib.

12008. nü irt mime leide mat Ulr. Wh .

177". da:^ was da? ros mitdem der stat gesche-

hen solde an sselden mat Troj. 47474. un-

zalich klag und senlich mat Wölk. 107. 2, 1.

einem m. tuon Wolfr. wir tuen dermissetsete

m.ÜLR. Wh. 166*. iurprisdemlioidentuomhät

m. getan Loh. 47 1 8. man tete in (dat. pl.) aller

frouden mat Teoj.46874; — adj. {TL. %V)bei

Jer. mate, matte (II. 88'): m^tt gesetzt, eig.

u. bildl. (mit gen. od. präp. an) Bon. Ls.

Pass. Jer. der kunic were mat gewesen

Herb. 14568. 75. mat sitzen Ulr. Wh. 136^

min vreude ist worden m. ib. 216". die müe-

?en des tödes mat ligen von siner haut ib.

164". mat an vröuden und an eren Troj.

12364. 17830. an ere und an wirde mat wart

ich von im gesprochen ib. 18042. einen m.

tuon an : er tuot iuch an saelden m. Msh. 3,

16". er tuot uns alle an eren m. Pakt. 810.

tnit dat. da? ist in m. Msp. 189, 9. einem

etw. m. tuon, machen: der (spie?) tet sin

ros Parise mat Troj. 34614. ich mache im

sinen adel mat Drach. Casp. 48 ; — als in'

terj., zuruf beim Schachspiele (11. 87*) einem

mat sagen, sprechen, eig. u. bildl. Bon. En-

gelh. Ms. (so sprichet mir diu sorge m. H.

1, 74". iust gesagt an vreuden m. Neidh.

102, 7). ich seit im schäch unde m. Dan. 6692.

ir vreude sagt aller vreude m. Apoll. 18191.

da? er der kristenheit sagt m. Loh. 4464. —
aus fz. mat u. dieses mit it. matto, vHat.

mattus aus dem pers.-arab. schachspielaus-

druck schäh mät («. schäch) : der könig ist

tot. s. DiBz 221. Weig. 2, 118.

mät s. maget.

mät, -des stn. (11. 20") atieh f., s. mannemät

;

pl. mät u. mseder — : das mähen, die heu-

ernte Oberl. 971 ; das gemähte od. zu mä-

hende: heu, tviese Frl. (bildl.) Weist. (5,

207). zehen tagwerks raäds Mh. 2, 433, pl.

raseder ib. 437. zweier manne mät Mz. 1, 276

(a. 1328), drier manne m. ib. 1, 293 (a. 1342)

s. mannemät. — sti msejen.

mate, matte adj. «. mat.

mate, matte stostf. (II. 88") wiese Freid.

Lanz. Flore, ein gemeiet matte Mp. 167.

eine mate msejen Fragm. 14", 31. da er siu

ors an der maten het gebundenKrone 21400.

von würzen sint die maten grüen Denkm.

XLVIII. 8, 5, vgl. 7, 5. er schluog sin gezelt

üf üf die matten Chr. 8. 74, 29. zwei matten

Urb. 91 , 9. die matten wessem Schreib. 1,

277 (a. 1327). da? höw üf der maten Beisp.

111, 2. m atze Wölk. 90. 2, 4. «flrZ.GDS.582/'.

mate-meier stm. (II. 93") prmfectw pratü

Oberl. 1013.

maten, matten suw. prät. matte: mat 7»^«-

chen, mattare Dfg. 351°. den mattet ir oder

tuot im schäch Renn, 10139. swelch pfaflFe
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sich schemt siner platen, des spil begint der

tinvel maten ib. 3232. 818. sie sach, da? uns

der tiuvel sus raatet und schachte Kolm.

115, 32. mit dat. u. acc. wan man im nü da?

leben mit tretten matte Loh. 5886

;

maten stn. maten, liegen, nase rimpfen Renn.

14120, vgl. mit metten, mitunkiusche und

mit bceser heimliche ib. 775. 21797; das

mattsein, ermatten Zimb. ehr. 3. 102, 8.

matera^ s. matra?.

matere, metere
jf.

(II. 89*. 162") muttei-kraut,

ßeberkraut. febrifuga: matere, meter,

meterey, raetern, metram, matreia, matrenn,

mertent Dfg. 228'', matran, martran, metra

n. gl. 169^ — matricaria (von raatrix, ge-

bärmutter): matram, matran Dfg. 351''. —
melissa: matere, methem, martere Dfg.

354' , mettem n. gl. 250*. — vgl. Nemn. 2,

519 matricaria vulgaris: muter, meter,

mütrich, metram, fieber-, mutterkraut,

matereile stf. ? (II. 89') eine art wurfgeschoss.

vile dikke da flogen schefte unde phile eine

lange wile unde matereile (var. matrelle)

gro? unde snelle unde scharphe gere En. 189,

25; eine art pfeile, kocher gefult mit mate-

rellen {hss. matrellen, matertellen, das letz-

tere steht im texte) Lanz. 8727. — helt.-lat.

materis, mataris, matara, altfz. matras,

port. matrat, Wurfspeer Diez 2, 361.

materje, materge stsiof. {ib.) stoff, körper,

gegenständ, materie. materje Tkist. fi^. Frl.

Wg. (1687. 8490). Eracl. 1671. Obl. 4626.

MsH. 1, 159'. 2, 365*. Amis 616. Mart. 118,

51. Albr. 35, 393. matterjä Exil. 308, 13.

materige Mar. 148, 8. materge Wg. 3543.

11539. 679. 832. 13664. 14119. Beh. 13, 19

(er was auch in der materge, war auch da-

bei, vnrhte mit, s. materjer) 35, 24. 29. ma-

tirg Dfg. 351\ materi Mgb. 71, 17. 76, 8.

82, 21. 23. Fasn. 33, 23; flüssigkeit im kör-

per, bes. eiter Mgb. 53, 11. 17. 181, 17. 329,

20. 388, 18. 399, 27. — aus lat. materia

;

materje-lich adj. {ib.) materialis Myst. 2.

162, 7. 196, 10. materje, materge-, matirlich

Dfg. 351^
materje-licheit««/'. materialitas Myst. 2. 659,

38. materlichait Dfg. 351";

materjer stm. materger, mitwirken- Beh. 61,

12. 133, 17.287,21.

matertelle (II. 89") .9. matereile.

math s. m6te.

mathan stm. s. v. a. kunterfeit. wer mit val-

schem silbere begriffen wirt, i? si cupfer

oder mathan Fbeiberg. 182. mathan oder

cupfrine Pfenninge ib. 185. mattan, electrum

Dfg. 197% matthanw.grZ. 146''. mithan, plum-

bum cinereum Dfg. 442°, Frisch 1, 665'.

matirg, matirlicll s. matärje, materjelich.

mat-kümicii stm. wiesenkümmel Mone z. 2,

186.

msetlin stn. denn, zu mät, loiese. maetli Urb.

77, 17; medelach, medelech Gr.w. 4, 198.

99. vgl. mettelin.

mät-mutze swf. einem iedenfrcener zwo mät-

mutzen Gr.w. 2, 115. s. mutsche.

matram, matran s. matere.

matra^, matera^, matrei:^ stm. n. (II. 89")

auch fem.? vgl. Paez. 683, 13 u. var.: mit

loolle gefülltes ruhebett, polsterbett. matra?

NiB. Parz. Engelh. Türl. Wh. 25". 126".

von palmät ein matra? Loh. 6334. wie ma-

nic richer fürst da {im kämpfe) würde der

ors matra? ib. 4882. so wären die matra?

und die gulter sidin Ot. 156*. unsem golter

und den matra??e der dorzuo gehört Mz. 3,

25. matera? Ms. ein edel matera? gedent

wart vil selten under in Troj. 13768. von

samit ein guot matera? Lieht. 348, 16. ü?

dem schüfe man truoc von samit guotiu ma-

tera? Mai 55, 39. er legt im wider sein füsz

seiden und materasz Lor. 65, 5. matrei?

(: hei?) Türl. Wh. 62". — aus fz. materas,

it. materasse, mlat. matratium: wahrschein-

lieh arab. Ursprungs DiEZ 1 , 270. Wbig. 2,

117.

matrel, matrelle s. makrele, materelle.

matrenn s. matere.

mat-schaft stf. ndrh. matschaf, gemeinsame

mal, gasterei: dat si nogh nemen nogh le-

nen sulen van der stede güde zu enigerhande

matschaf, id insy dan dat der rait bi in

bliven wolden und samen essen Ennen quell,

zur gesch. der stadt Köln 1 , 10. — gt. mats

{stamm mati) speise s. ma?. nd. maatschapy,

maskopey, genossenschaft , handelscompag-

nie. vgl. das bei Heinb. 3665 statt des hs.

meisterschaft vermutete me?eschaft. gaM-

mal.

matsche s. masche.

mat-SChrecke swm. (II^. 21 r) wiesenhUpfer,

heuschrecJce , locusta Dfg. 335", n. gl. 238".

Griesh. Mgb. Chr. 8. 112, 14. 263, 15.

412, 21.

mattan «. mathan.

matte siof. prät. s. mate, maten.

matte f (U. 89") motte, tinea: matte, matt,
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mot, mott, mothe, raut, mntte Dfg. 584^

n. gl. 365*. — ein mit inade unverwantes,

aus nd. eingedrungenes wort s. Weig. 2, 200.

matte f.
{ib.) geronnene milch , aus der käse

gemacht wird, häsmatte, episerum: matte,

maden Dpg. 205', n. gl. 153". vgl. Weig. 2,

118. DwB. 5, 254.

matte, matze swf. (ib.) decke atis binsen- od.

Strohgeflecht, matta, plecta: matte, matt,

mat, matze, matz Dpg. 351'. 441", n. gl. 248*'.

matte Keone 19922. Mor. l, 2489. Vet. b.

33, 24. 57, 17. ich wil mich üf die matten

legen ULR.TFÄ. 158". 158^ 258\ matze Chr.

8. 317, 17. — aus lat. matta.

matten stw. s. maten.

matterjä s. materje.

mat-wm stm. die matten {wiesen), die den

mattwin gebent Gr.w. 4, 6, vgl. matzins.

Matz, Matze; mätz, mätze ». Hetze.

matze s. mate u. matte 3.

matze f. (11. Sg**) ungesäuertes brot, polenta

Voc. 1482. ScHM. 2, 659. s. masanze.

matzen-boum stm. mads, mastix Mgb. 371,

11.

matzen-kuoche swm. azimus Voc 1482.

mat-zins stm. wiesenains Gr.w. 5, 506.

matziuwe? (III. 942") eine wafe. von kippe-

ren ein michel rote mit starken matziuwen

(: bliuwen) Krone 777.

matzo s. meie.

mäuch-, mauchlinger s. miuchelinger.

mauroche swf. s. morhe.

mäwen swv. (II. 89'') mauen loie eine katze

Leseb. ' 1113, 5 (: bräwen). vgl. Wack. voces

2, 64. 79 u. möwen, müwen, mühen.

msewen s. msejen.

msewe-tac stm. mäh-, heuerntetag Ge.w. 5,

316.

ma^, -?es, -?:;es stn. (11. 90") speise Kchr. {D.

29, 22. 30, 22. 53, 20. 59, 22. 381, 7). NiB.

Hartm. (Er. 2 1863. 6386. 513. mit släfe und

mit ma??e : ha^^e 7098). Diocl. Frl. Ulr.

921. ma?undtranchGEN.Z).6,21. 80, 17. mit

trinchen noch mit ma^^e (: ha^^e) ib. 73, 25.

noch trinken noch ma? Marg. W. 220. sie

fanden bereit cleine^ ma^ Kreuze. 2378.

swer gerne redet über da^ ma?, und siht, so

er trinket über den becher Jüngl. 586. e?

was ein strenge? ma? {der apfel im para-

diese) Altsw. 203, 18. Ring 20'', 4. ma? des

viehes Kindh. 80, 22. dem viure ze m&^^e

geben Antichr. 131, 35; mal, malzeit^hiCB..

ez, was ir jüngeste? ma?, da? si immer mere

gä^en Helmbr. 1572; atzung u. damit ver-

bundene abrichtung des falkenf des freut

ich mich von herzen glich einem falkenter-

zen, da? ü? dem ma? entrint Altsw. 190,

36. — gt. mats {stamm mati) stm. speise,

altn. matr nach Fick^ 145. 829 zu skr. mad,

mand, wallen, froh sein, schwelgen {s. men-

den), gr. fiaSäb), lat. madeo, mattus; nach

Bopp, Gsp. 244 m. a. zu lat. mando, das mög-

licher weise auf die gleiche w. zurückführt

aber auch aus marndo {von w. mard) ent-

standen sein kann s. Kuhn 4, 445 f.

ma^ prät. s. me??en

;

mä^ stf. 8. mä?e ; doch ist wol auch ein stf.

mä?, gen. mae?e anzusetzen: von der msB?e

des kastens Urb. B. 1, 62;

mä^ stn. (II. 203") eine bestimmte quantität u.

gefäss zum messen derselben Heran, u.

HüNCH. r. Kchr. 3384 var.; grad, art u.

weise Teichn. vgl. me?.

maz;al-terw. (II. 90\ III. 31") massholder,

eine ahornart. ma^alter, masalter, ma?olter,

mas-, masshoter: acer Dfg. 8', n. gl. 6". —
s. ter u. Weig. 2, 115.

ma^alter-boum stm. dasselbe, massolter-,

massholterboum Dief. n. gl. 6". massolder-

baum Gr.w. 5, 616.

mai^alter-holz stn. dasselbe, masolterholz

Dfg. 8°.

ma;5alterin adj. (III. 31', 5) von massholder.

ein massei tu rnin stang Gr.w. 1, 239.

mä:5e stf (II. 203"—206") seit dem 14. jh. auch

mä?; mä?e sw. Albr. 1, 324. Elis. 17o:

Kreuzf. 5033. Hest. \ll{st. 497). Hgb. 187,

11. 190, 4 u. o. Wack. Basl. r. 31. Karlm.

B. 8. 306 f.
— : mass, zugemessene menge

{waare Leseb. 1020, 36), richtig gemessene,

gehörige grosse, abgegränzte ausdehnung in

räum, zeit, gstcicht, kraft allgem. (mit rehter

mä? und wäg Hgb. 295, 27. so mi??et man
im widere al die selben mä?e Kchr. 3384.

jeder leitgeb sol die recht mäsz ^-^benKALTB.

72 , 52. als oft ein leitgeb mit ungerechter

mäsz begriffen wirdt ib. 33. vier mausz wein

Chr. 4. 31, 11, vgl. Tuch. 288, 2/. ir libes

mä^ePASs. 261, 2. einer tageweide m. Flore

3496. er nam der verte ni. ze siner swseger

lande Troj. 20887. ir leides m. , die grosse

ihres leides Elis. 1035. in ebener mäije

HuttLR. 84. mit langer m., lange zeit aufhal-

tend Wölk. 13. 8, 6. ü?er mä?e, überaus

Albr. 1 , 777. 20, 264, au? der mä?en Hgb.

187, 11. 190, 4. 240. X^etc. üz;er der mä?en

i
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Elis. 170. ze mä?e, mä?en, ziemlich, genug,

sehr, oftmitironie'. wenig, gar nicht z.b. den
frowen was ze mä?e zorn Eracl. 1702); an-
gemessenheit, ze mä?e, mä^en mit dat. (lant

diu uns ze mä?e sint gelegen ülr. Wh. 1 1 8".

diu luft was im ze mägen Ga. 1. 47, 447);

art u. weise: der mä:5e , in der mä?e (Albe.

17, 11. 22, 378. in einer m. Troj. 15176);

fZos masshalten, die mässigung, anstandS'

ßolle hescheidenheit (mä^e halten Msh. 3,

166*. über mä?, übermässig Mgb. 158, 26.

eines d. mä^e nemen, es massigen Elis.

4793. eines d. mä^e haben , davon ablassen

En. 150, 38. L.Alex. 1506. personif. Msh.

2, 87". 3, 74". 437'. ülr. Wh. 160^ Pant.

120. Helbl. 2, 38. 401. Germ. 8, 97 /.);
\

mäl^e adv., dat. sing, von mä^e (II. 206'') mit
\

vxassen, massig Parz. Trist. Ms, (mä^e lanc !

H. 3, 4680). mäijetief Albr. 24, 53. vgl.

mä^en

;

•

nise;^^ adj. in composs.
\

msei^e ««/•.(II.208'')ö!a«wa««ExoD.jD.152, 16;
|

mse^ec, msei^ic adj. (II. 209") md. me?ig: i

massig, enthaltsam Ludw. kiusch unde ni. 1

Rekn. 4640. ein m. man ib. 6383. maeziige?
|

wip Helbl. 1, 1072. so me^ig Elis. 1851;
|

massig, von massiger grosse, hlein, gering,
j

wenig Lit. ein mae^ige? tischelin Lanz.

5808. ein mss^igiu tür Otn. A. 571. von

niSB^igem pläsen Mgb. 72, 24. mae^ig an der
j

swaere /5. 191 , 16; gemässigt, moderatus

Dfg. 364'; gemäss, angemessen, genehm, ein

maei^ec ros Vibg. 674, 4, mit dat. Trist. H.
VC mugt iucli leider niht begän als iu wol

luse^ic waere Ga. 1. 175, 229. wir snUen da?

purchrecht bestiften mit einem erbem m^nn,

der unserm herrn mae^ich sei Ukn. 73 («.

1300). ein man, der dem selben gotshous ze

dienst mae^ic ist ib. 154 («. 1313). wir geben

der selben chapeUen ain ander phunt geltes,

da? ir also m. ist als da? pfunt geltes auf

unserm hause Usch. 102 /. (a. 1307); mass-

voll, anstandsvoll. do wart gar gelä?en un-

zühteclicher braht durch mae?ege rede ma-
neger slaht Flore 6548

;

maei^ec adv. massig, wenig, mae^ig warm Mgb.

318, 10.

mae^ec-, mae^ic-heit s«/". (II. 209") continen-

tia, modestia, temperantia, temperies Dfg.

147". 364°. 576\ Elis. 8711. modernitas Voc.

1482, mä?ikeit Wack. pf. 56, 323. vgl. mä?-

heit.

mse^ec-liche, -en adv. (II. 210') *. v. a.

mae^ecafZ«. maB?eclichen Msh. 1, 19''. raaB^ic-

lich(: sich) W. v. Rh. 114, 58. mae?icliche

WoLFD. A. 534, -liehen iJ. 531.

mse^el «. mae^lin.

mä^e-los adj. masslos. zu folgern aus

mä^e-lose stf. (II. 206") masslosigkeit Frl.

433, 8.

mä^en adv., dat. pl. V. mä?e (ib.) s. v. a. mä?e
NiB. Ms. LivL. (1736. 4125);

mä^en swv. (II. 210") tr. mit acc. abmessen

Trist. Gsm. Pass. Myst. dö hie? ich ir (der

beiden strä?en) underscheide mä?en Gerh.

6386 , mit untergeord. s. die kempfen ebene

mä?eten, da? si durch da? gewaefen einander

beide traefen Troj. 3906; massigen, verrin-

gern, beschränken, modificare Dief. n. gl.

255". WoLFR. (er solde zünien m. Wh. 146.

21. da? ir herzensorge mä?et ib. 252, 24).

Barl. trüren m. Ulr. Wh. Hl**. mä?e dines

leides pin ib. 323''. da? er riuwe begunde m.

Flore 3471. er mä?te sin ungemach Karl
10483. doch muosten si e? m. Gerh. 6386.

sin künde ir leit nicht m. Albr. 16 , 376. e?

gcjrten ir sinne anderre minne danne und si

gemä?et sint, anderer als sie jetzt beschränkt

sind Er.2 1878 {s. gemä?et); — intr. u. refl.

mass halten mit etw., sich massigen, enthal-

ten: intr. mit gen. Parz. Wig. Ms., re/?. du

seit dich m. und alle? trüren lä?en Himlp.

(Hpt.8) 215. vil wenic si sich mä?ten Krone
26240 u. var., mit gen. Wwh. Trist. Mai,

Bon. Ms. Er.2 6444. Troj. 10212. 13365.

Krone 1763, W. v. Rh. 119, 21. Ga. 3. 113,

81. Fasn. 587, 23. mit präp. enmä?est du

dich niht a n swaere Reinfr. B. 4540 ; tr. lak-

?en ze, gleichstellen mit, s. gemä?cn. — mit

ane, ge-, gegen-, uu-, ver-;

mse^en swv. (II. 212") nul. me?en «. v. a. mä-

?en, refl. mit gen. Pass. .ST. 182, 42; ir. m.

von entfernen, reinigen ib. 666, 38.

mäl^en-llOUWer stm. (H. 206") modellschnei-

der. möszenhouwer Oberl. 1069 (a. 1396).

ma^-ganc stm. (I. 476") podex Oberl. 1010.

— das sie massgangk (müssiggang) vorrae-

den DüR. ehr. 204.

mai^-geno^e swm. (II. 399") tischgenosse Ga.

1. 213, 74. Heldb. K. 321, 14. 368, 25. vgl.

ma?geselle.

mä^-gersete stn. mensurale Dief. n. gl. 250'".

ma^-geselle swm. tischgenosse Wolfd. J).

549. 770. 77. Ls. 3. 149, 76. vgl. raä?genö?e.

mä:5 - geziuc , - gezouwe stn. mensurale Dfg.

356^ n. gl. 250".
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mä^-haftec adj. (II. 206") abgemessen Fel.

fl.i6,'S.

mä^-heit stf. s. v. «. mse^echeit. mit kiusche

und mit m. Alem. 1 , 84.

mse^ic adj. s. mas^ec

;

mse^gen siov. (n. 210') md. me^igen: «6-

messen, ermessen, veranschlagen, die kosten,

den schaden massigen und taxirn Mh. 2, 157.

195. üssgeben und einneraen gegen ainander

mäszigen Chb. 5, 120 anm. 1; massigen

LuDW. Elis. 1562. 8139, temperare Dpg.
STe*" ; refl. mit gen. sich enthalten von Zorn.

ehr. 3. 21, 36;

mse^igunge stf. (ib.) das ei-messeu, der an-
schlag. die mässigung der erliten kosten

Mh. 2, 157. nach erkantnuss und raessigung

der fünf herren am hader sitzend Np. 45 f.

{15. Jh.).

inäz;ikeit s. mae^echeit.

mä^-kandel ««/". masskanne Germ. 16, 76 (75.

Jh.). Tuch. 289, 19.

ma?-leide stf (11.90') Widerwille gegen speise

(ma?) Ls. Mtns. 31. 50. 55. maszleyde, fasti-

dium Voc. 1482, maszlaidi, -leidin Diep.

n. gl. i68\ vgl. Weiö. 2, 116;

ma^-leidec adj. (ib.) fastidiosus Dpg. 227"

{16. Jh.). maszledig ZiMB. ehr. 1. 440, 8.

mse^-lich adj. (IL 210") md. me^lich: von
massiger grosse, gering, Mein Lit. Serv.

Trist. Lanz. Ms. Troj. (so mse^lich und so

kleine 1423). me^lich ist ir gut L.Alex. 4769.

me;;liche? gewant Elis. 1993. 3982. ein mse?-

lichiu klage Eracl. 2905, iron. kein: des

gewunn ich mse^lichen vrumen ib. 2012;

massig^ gemässigt, moderatus , temperabilis

Dpg. 364«. 576'';

mse^-liche, -en adv. {ib.) mit mass, nicht

sehr {iron. nicht) Nie. Trist. Such, mae^lich

wunt Loh. 2861. 6195. nü clage mse^liche,

Etzel, herre min Eab. 1112. vil mse^lichen

sich betragen Url. 31^ mählichen clagen

RuL. 259, 3. msei^leich wol smecken Mob.
366, 14; massvoll, anständig^ mse^lichen sich

betragen Ulr. 146. 448;

mse^-licheit stf. abstinentia Dpg. b\

mse^lin stn. (IL 203'') dem. zu raä?, kleines

gefäss, trinkgefäss Frl. 104, 14. mae;;el der
16. od. auch 32. teil eines metzens: der müll-

ner sol ain massl nemen von einem motzen
Kalte. 87, 49. vgl. Schm. 2, 625. Kwb. 197.

Schöpf 427 u. mei^lin.

ma!50lter s. ma^alter.

mä^-Stap stra. masHülal Tuch. 67, 2. 3.

mä^-wise adv. massweis. das hier massweise

hingeben oder verschenken Np. 271.

ma^^e swm. (IL 90S 1 1) s. v. a. gema??e. min
tohter iwer ze ma??en gertMAi 216, 16. da?

mänlich bi sim ma^^en lac Ls. 1. 540, 28.

s. ÄMER.äp. 359.

me pron. impers. s. man.

me s. mer.

mechele swf. kupplerin. sus schiet er von der

mechelenLs. 2. 639, 91;

mecheler stm. unterkäufer, mokier, mecheler

und Winkaufs lüde Arn. 68 (a. 1470). vgl.

Weig. 2, 90.

mechen swv. in vermgchen.

mecher stm. md. = macher Fromm. 2, 445* u.

in composs.

mech-liche, -en adv. s. v. a. gemechliche.

gemechlich, sensim Dpg. 527*, melich Voc.

Sehr. 2601. mechlichen ziehen Rcsp. 1 , 438.

mechzen swv. meckern, mechtzen als die

kitze, nebrinare Voc. 1482. — zu gr. fir,xäG-

»ai, mlat. miccire (Dpg. 360", n. gl. 253*)

Weig. 2, 126;

mecke swm. (II. 91*) Ziegenbock, ah Spott-

name Boa. 14, 8;

meckleht adj. wie ein bockmeckernd, stinkend.

der mecklet pock Chr. 3. 140, 3 {sonst stin-

kend pock) vgl. ScHMTD 382.

medde, mede s. mgte.

mede sumi. von dem meden. medus ist ain

stain, der kumt von den landen , da die laut

wonent, die Medi hai^ent Mgb. 452, 23. me-

dus (IL 91») Parz. 791, 29.

medel stn. {II. 18*) dem. zu made, würmchen
Ga. 3. 113, 14. madel Reinpr. 50"; niht ein

medel, gar nichts Such. 1, 65.

medelach, medelecli s. maetlin.

medele f (II. 18", 39. 91*) eine kleine münze,

heller Oberl. 1016. assim. zwu mellen da?

ist ein virdelinc Evang. Mr. 12, 42. — aus

mlat. medali (en half pennynck Dpg. 352'),

fz. medaille, Schaumünze u. maille, eine

kleine münze Diez 1, 271
;

medeler stm. der des was ein medier (: edler)

Unterhändler, anstifterf Beh. 7, 3.

medel-wurz stf (n. 9r. III. 829") basilia,

bistorta: medel-, meder-, metri-, meitwurz

Dpg. 69*'. 75°. vgl. madalger, metwurz.

medeme m. (IL 91") eine auf grundstücken

haftende abgäbe, urspr. wol die abgäbe dei'

siebenten garbe Weist, (medemgarbe , -guet

2, 620, i6'..;7t.)ARN.69 {a. 1357). — in Ober-

hessen noch mödum, medom sowie davon
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mednmsacker , -wise, -land Vilm. 265. Gb.

kl. schft. 5 , 308 f. {erklärt als die hälfte,

mitte des ertrags, gt. miduma); nach Weig.

2, 126 von gt. maithms, aUs. methom, me-
dhom geschenk, gäbe, altn. meidhmar

f. pl.

{von leblosen kostbarkeiten), womit es schon
von Gff. 2, 708 verglichen ivurde.

meder, meder ». madcare.

mederen, mederin s. merderin.

meder-wurz «. medelwurz.

median stf. die medianader , die fast in der

mitte des armes liegt, auf der median ader

lassen Anz. 11, 333 {a. 1428). lassen zu der

median ib. 12, 320 (a. 1431). — aus mlat.

mediana Dfö. 353*.

medicinsere stm. arzt. Eaphahel ein medici-

näre Diem. 4, 1 . ndrh. medicijnre Dfg. 353".

— atis einem mlat. medicinarius von medi-

cinare.

meditieren «w. meditaH Pkonl. 56. md.
mediteren Ems. 5149. 8889. 9199;

meditieren stn. Syon 47. Pronl. 57.

medlach s. megetlach.

medren, medrin s. merderin.

medus s. mede.

meHzen stn. gemurm^l, lärm Beh. 143, 17.

184, 8. vgl. muffen,

megar stsvom. megarus, ein meerfisch Mgb.

255, 4. 14.

megde-name s^om. ist es aber , das sy ist ein

wip und git ir selber megdenamen {var.

megtlichen namen) Hb. M. 617. s. name.

megdin, megedin s. magedin.

megede-bluome mf (1. 217')megede-, megde-,

meide, -maidbluome chamsemelum Dfg. 92%
ligustrum 329'.

megede-ldnt *««. du gotes suu, du meide-
kintAs. 1. 104, 386.

mege-distel stm. (I. 367") endivia Sum.

megelech stn. (H. 18") Buchw. g. sp. QIs.v. «.

megelin stn. dem. zu mage, kleiner magen
Berth. 433, 34. mägel Mgb. 175, 28.

megen «. mügen

;

megenen swv. {U. S') tr. stark, mächtig, zal-

reich machen Fdgr. 1. 79, 2. die wären ge-

megent an guot j.TiT. 266; refl. stark wer-

den, sich vermehren Gen. {D. 32, 13. 114,

1). Erinn. nü heten sich gemegenet {gedr.

gemeniget: gesegenet) die beiden j.Tit. 188.

wan gen ir kunst het er sich vaste gemege-

net Loh. 7410. md. contr. sieb meinen (11.

96") Frl. 293, 7; intr. s. gemegenen. — mü
ge-, über-, zu magen.

j

meger adj. s. mager;

! megere stf megry, macies Dief. n. gl. 242"

;

1

megeren stav. (ü. 18") mager machen , mace-

I

rare Dief. n. gl. 242*. Gest. R. Ls. Mgb.

196,23;

megerunge stf. die megrung oder die hung-

runge des falken Myns. 20. vgl. magerunge.

megetin «. magedin

;

megetlach stn. dem. u. coli, zu magetCHR.
4. 280, 21. medlach ib. 281, 4.

meget-lich s. magetlich

;

megetlin s. magetlin ; megetüm s. magettuom.
megin s. msegüme.

mehel- s. mahel ; mehen s. mene.

mehnie stf (II. 91°) *. v. a. mahinande , mas-
senie Trist. 3257. — ausaltfz. maihnie, nbf.

von maisnie.

mehte prät. conj. s. mügen;
mehtec, mehtic adj. (II. 9") mahtech KcHB.
D. 418, 20, mahtich Gen. 75, 36. 77, 16. En.

332, 7. machtic Kül, 298, 19. mihtic Rcsp.

1, 394, michtig Dfg. 450*— : macht habend,

mächtig, stark, potens Dfg. 450* (machtig,

mechtig, michtig), n. gl. 299" (mechtig).

chreftic unt machtic Rul. 298, 19. gewaltec

unde mehtec Engelh. 3735. mehtic unde
rieh Helbl. 8, 1086. Wg. 5761. 13500. da?

er (got) genaedic unde mehtic ist ib. 8299.

der ist ze m. und hat ze vil ib. 13497. mech-

tich unde grö? Pass. 14, 52. ain slang gar

gro:; und mächtig Mgb. 270, 21. ein mehtic

man Wh. v. Ost. 7". der mehtege Wg. 3296.

ein mehtic graevin Er.2 6479. wie m. min
vrouwe si Albr. 33 , 346. si gewTinnen ein

mähtec magen Lanz. 112. ein mehtege sa-

raenunge ib. 104. Ermrich mehtic her hie

hat DiBTR. 6106. si brästen mit ir mehtic

wer an einem orte in da? her ib. 6455. mit

also mehtiger craft Krone 25685 mit gen.

der eltir wurde vü mähtich siner geburte.

eines d. mechtig sein Chr. 2. 72, 35. 75, 36,

sich eines d. m. machen ib. 127, 16. mit

präp. m. sin an etw. Troj. 47535. Wg.
4468. Mgb. 234, 8 ; bevollmächtigt, mehtige

boten s. v. a. mahtboten Rcsp. 1 , 175. 95 (a.

1411). Dh. 202. DüR. ehr. 56.

mehtic-heit stf (II. lO") mehtikeit, macht

Chr. 8. 438, 4. raehtigkeit Myst. Dfg. 450*

(»mfl! michtikeit), n.gl. 299"; majestät Halt,

1295. ewer kunigliche mächtikait Chr. 5,

375, 2. 12. vgl. Schm. Fr. 1. 1564.

raehtic-licli adj. s. v. a. mehtec. da? si Erm-
richen da vunden mehticlichen Dietr. 8448.
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ir Sit iiü wol so raehticlich a n Übe und an

gUüte ih. 7510;

inehtic-liche, -en adv. er bleip zuo Meyelon

mehtekliche , mit heererniacht Chr. 8. 462,

16. hie mite so wart des küneges kraft ge-

meret vil harte mähticlichen Part. B. 3383.

Belche mähticlichen gie Bit. 2687. mech-

tiglichen üf einen gän, komen : »ich in allem

seiner entscheidung unterwerfen Mb. bei

ScHM. Fr. 1, 1564. vgl. mehtliche.

mehtlgen svw. tr. bevollmächtigen Halt.

1292 {15. Jh.); refl. sich verbürgen, wir wei-

ten uns ra., da? Dh. 296. sich vür einen m.

Schreib. 2, 384 (a. 1428), mit gen. d. s. ei-

genmächtig verfahren Halt. 1293. sich

rechtens mechtigen von einem , unter ver-

antwortlichheit des Vollmachtgebers han-

deln f wir geben euch gewalt, soliche gebot

für uns zu tun und euch von uns rechtens

zu mechtigen Ugb. 397, mit gen. d.p. eigen-

mächtig für einen abwesenden handeln in

hoffnung auf dessen genehmigung Halt. a.

a. o. {15. Jh.). so wolten sie in ain grosz

gnad und nachlaszen tuen und wolten sich

des kaisers möchtigen, seine nachträgl. ge-

nehmigung erlangen Chr. 5. 9, 18.

meht-liche adv. mit heere^nacht Dal. 137, 30.

mei-äbent strn. Vorabend des 1. ntai Chr. 8.

96, 17.

meid ». meiden.

meide-bluome, -kint s. megede-.

meidel, meidelich *. magetin, magetlich.

meidem, meiden stm. (II. 91") männl. pferd,

hengst od. Wallach (maiden od. ausgesnyt-

ten pferde Voc. 1482). Dietr. Helmbr. (387.

1780). MsH. 2, 119". 173". Part. B. 461. 70.

570. 95 u. o. Eenn. 24590. Wh. v. Ost. 104".

Such. 8, 111. 197. Bing 51", 16. 55', 36.

S.Gall. stb. 4, 82. Böhm. 526 (a. 1333). Mb.
9, 128. Schreib. 1, 489 (a. 1363). Chr. 1.

441, 7; 4. 137, 23; 9. 941, 2Zff. 959, 19. J.

a. 1378. 81. Kirchs. 808,55. Weist, (meid
4, 279); bei Mob. überh. für castratus : ain

maiden oder ain coppaun 52, 27. die

mannen , die maiden sint und ir gezeug nit

liabent 7, 30. — nach Gr. 3, 325 u. kleine

achrft. 2, 183 ist es dasgt. maithms, geschenh

{vgl. medeme), weil ehemals besonders

pferde geschenkt wurden; Gds. 30 wird
aber oermutet, dass im gt. worte der begriff

des Pferdes doch der ursprüngliche sein

könnte {vgl. auch Kuhn fi, 1 84 wo auf irisch

meadhach, meidheacli, hengst verwiesen ist).

gt. maithms ist der gleichen w. entsprossen

wie miden u. gemeit , vgl. Gsp. 244. Fick*

154;

meidenen swv. castrare Mgb. 52, 32. vgl.

Schm. 2, 552.

meider stm. ndrh. = madaere Fromm. 2, 445*.

meidichin stn., md. dem. zu maget LuDW. 53,

2. meydichen Ab. 1, 132 f.;

meidin s. magedin.

mei-dmc stn. (I. 334*) 'angebotenes, im mai ge-

haltenes gericht Ecsp. 1, 308. Ea. 822. vgl.

meiengedinge, -gerihte, -reht, -teidinc.

meie, meige swm. (II. 92-) die nbff. s. unter

folgdd. beisp. : dermonatmai. meie Walth.
Lieht. Ms. (des meien kleider H. 2, 155*.

156". Sit er ob allen künegen so gekrcenet

stät als ob allen mänden tuot der meie ib.

362"). der süe?e meie Nib. 1579, 3. maie
Lieht. 24, 6. 7. Mgb. 88, 15. 171, 15. den

dritten (mänden) nante er maien nach dem
vi^orte majores, wan die merren mahtent

danne ir spil ze Röme Mein. 16. der andere

meie, juni Tuch. 89, 33. maye Schweiz, ge-

schichtsfr. 2, 245 {a. 1322), meije ib. 1, 314.

339. 7, 186. 17, 274. Nib. 294, 1. Albr. 16,

579, meige Ms. Troj. 16336. Albr. 15, 100.

32, 239. Germ. 8, 108. Lac. 3, 478. Gr.w.

1, 356. 3, 621. 4, 138. 182. 391 etc. maige

ib. 4, 420, meihe ib. 487. matzo {atis it.

maggio) Tuch. 24, 1 ; bil<ü. min lichter meie

wünneclich bistu gewesen al da her Part.

B. 8240, personif. her Meie Msh. 1, 133\

swa? Meie üf die pläniure bluomen hete dö

gezetet Troj. 3986; maibaum, e? sol kein

karrenzieher kein grüene? holz ziehen, noch

mayen noch stangen Np. 306 {14. jh.); mai-

lied, ein meyg Leseb. 975, 1. — au^ lat.

maius, vgl. Weinh. mon. 50;

meien, meigen swv. (II. 92") intr. mai wer-

den, e? meiet Lieht. Neidh. XXXV, 25. 7,

11; im mai od. wie im mai fröhlich sein

Ms. (bi der grüenen linden, dar ich meien

was gegän Neidh. LIV, 36). Dietr. 1527.

siu wunnent unde meigent Mart. 126, 84.

277, 8; fo*. maiartig schmücken, wi? und rot

gemeiet j.Tit. 2303. — mit er-, über-, vgl.

KwB. 184.

meien siov. s. maejen (Fromm. 2, 445*).

meien-anger stm. der anger im maischmucke,

bildl. sie was ouch siner ougen ineienanger

Loh. 1270.

meien-anke sami,. maibutter. nim luaygen-

anken und salb im die ougenlider lis. in
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D&naaeschingen nr. 792, 24''. vgl. meien-

sraalz.

meien-bsere adj. (II. 92'') mailich, dem mai
entsprechend Vxviz. 281, 16 {var. mei-, mei-

gebaere).

meien-bat stn. bad im mai LcR. 40, 2094.

vgl. ZiMB. ehr. 2. 228, 5; 3. 3, 34; 4. 399, 19.

meien-bemde part. adj. den mai bringend.,

wie der mai. gar meienpernde er in ir ougen

Llüete Loh. 890.

nieieil-bete stf. im mai zu entrichtende ab-

ifobe, Steuer Gr.w. 3, 545. 6, 89. Mone z. 8,

294. vgl. meienstiure.

meien-blic stm. maiblich, -glänz, bildl. du

meienblic der jugende j.TiT. 1065. ein m. der

wibe ib. 1937. vgl. meienschin.

meien-bluome mf. mayenplum od. vichdistel

umblicura sueveris (umbilicus Veneris) Voc.

1482.

meien-dach stn. des malen deche, gewand
MsH. 2, 371".

meien-garte siom. (1. 484") maigarten, viuhter

meiengarte : Maria Msh. 3, 341*.

meien-gedinge stn. s. v. a. meidinc Gr.w. l,

102. 4, 392.

meien-gerihte stn. dasselbe Gr.w. i, b\f.h,

141.

meien-hlion stn. im mai zu lieferndes zins-

huhnJJ'Biß. 68, 11. naeigenhuon ib. 65, 17.

meien-nmOS stn. maimiis. meigenmuos
Mone z. 2, 186.

meien-OUWe stf. (II. 455") die aue im mai-

schmucke: geliebter Frl. lied. 4, 2.

meien-pfert stn. hette der hübener ein meyen-

pfert under sein pferden Gr.w. 3, 577 {16. jh.).

meien-regelill stn. ein sanft meienregli Just.

383. dem. zu

meien-regen stm. (II. 611") mairegen Msh. (1,

IH""). maigenregen Netz 5724.

meien-ris stn. (II. 724'") im maisehmuche

prangendes, blühendes reis, eig. u. bildl. Ms.

zwei brächen da? m. Altsw. 162, 11. du

blüejest als ein m. in manicvalter tugende

Wln. 134. ir herze in eren bluote als ein ge-

/ieret m. Engelh. 879. der fröuden anger

und der wunne paradis bluoten als ein m.

Part. B. 8514. wip sint äne lougen bemder

wunne ein ni. Konr. lied. 3, 28. der ougen

wunne ein ra. Ulr. Wh. 3701. du bist wol

gotes m. und sines herzen spil Kolm. 105,

24. vgl. zu Staüf. 146 u. meienzwic;

meien-risel stn. dem. zum vorig, ein touwic

m. Altsw, 162, 11.

meien-ScMn stm. (II.2 146')«. v. a. meienblic

Lieht. 432, 13 (des meyen schin 437, 2).

wunneclichen sol man schouwen meienschin

über elliu laut Msh. 1 , 112''. bildl. Frl. si

sunnenblic, si m. Msh. 1 , 336". iuwers herzen

m. Lieht. 242, 2.

meien-smalz stn. (IP. 429'') s. v. a. meien-

anke Mtns. 94. Schm. Fr. 1, 1552.

meien-Spil stn. spiel, fremde im mai. bildl.

du bist min lustig m. Hätzl. 2. 11, 59.

meien-stiure stf. s. v. a. meienbete Gr.w. 1,

4. meistiure ib. 6, 183. meigenstiure Ubb.

104, 31.

meien-tac stm. (III. 6") maitag. ein liehter

meientac Part. B. 7868. Msh. 1, 112\ bildl.

diner liute und diner mäge wsere du ein mei-

entac Rab. 911; der erste mai S.Gall. stb.

11, 58. meietac Mein. Chr. 8. 98, 3. Gr.w.

4, 24. meitac Just. 149. vgl. Rotw. 1, 56".

meien-teidinc stn. (I. 335'') s. v. a. meidinc

Halt. Weist.

meien-tou stn. (III. 53") tau im mai. mei-

gentouHpT. 8,225;

meien-touwec adj. nass vom maientau, raei-

entouwec gras Msh. 2, 153'';

meien-touwenstüy. alsami? meigentouwete

Pf. üb. 16, 957.

meien-var adj. (III. 238*') wie der mai ge-

färbt, grünliiERT:. der walt ist meienvar

MsH. 3, 227°.

meien-visch stm. von einer thon meyenvisch

gibt der gast 4 dn. Miltenb. stb. 20''. vgl.

Nemn. 3, 367 u. meilinc.

meien-vll^ stm. ir liehter ougenschin begö?

den gotes reinen meienvli?, der röseröt, der

liljenwi? blüegende üf ir wengel lac Gerh.

2295.

meien-wise stf. name eines tones'KouA. s. 187.

meien-zit stf. (II. 914") meigenzit Reiner. B.

301: mai-, frühlingszeit Teichn. bildl. des

herzen m. Lieht. 119, 20. 124, 30. 156, 20.

535, 43. mayzeit Dpg. 61 3**; dat. pl. adv.

maienzeiten Mgb. 77, 10.

meien-zwic stm. s. v. a. meienris. bildl. von

Ludwig v. Thüringen: er wüs üf als ein

meinzwig Elis. 126. blüwende alse ein mei-

enzwic ib. 1464. 4164. des clären meienzwi-

ges ib. 5690. der wunnecliche m. ib. 7498.

meier, meiger stm. (II. 93") meier, oberbauer,

der im auftrage des grundherm die auf-

sieht über die bevnrtung der guter führt, in

dessen namen die niedere gerichtsbarheit

ausübt u. auch nach umständen die Jahres-



2075 meier-ambet meil 2076

gerichte abhält (UßB. s. 354). meyer, mey-

ger vülicus Dfg. 619", n. gl. 382*. meier

a.Hbinb. 295. Helmbr. 918. Apoll. 15407.

10. ÜRB. 133, 4. mair Schm. Fr. 1, 1552. so

man diu swin oder andern dienst bringt , so

suln ze reht die mair (villici) dermit chomen

Geis. 432. maiger Rikg 42^ 40. 45", 36. 46",

11. 5^, 25. 54^ 18. 55% 16. raeigerURB.133,

21. Gr.w. 1, 327 f. 4, 160 u. o. — am tat.

major.

meier-ambet stn. das amt eines meiers. mair-

amptScHM.Fr. 1, 1552. meigeramptGE.w.

1, 337/. Urb. 133, 5. 21. meieramt Gr.w.

1, 66. vgl. meierie, meierschaft, -tuom;

meier-ämtic adj. ein meierämtiges guot, das

dem meierambete abgaben zu entrichten hat

Gr.w. 1, 66.

meier-dinc stn. vom meier abgehaltenes ge-

richt Gr.w. 1, 718.

meieren swv. (11. 94') intr. als meier schalten.

meygern Oberl. 1041 ; tr. in bemeieren, vgl.

Fromm. 6, 355.

meier-hof stm. (I. 699'') meierhof, hofden der

meier von dem grundherm zur benutzung

hat SuM. Urb. 47, 2/. Mz. 2, 546 {a. 1326).

Cdg. 2 , 288 (a. 1327). meirhof Erinn. 755.

mairhof Chr. 5. 209, 11. me ig er hof Gr.w.

1,6.

meierie stf. (II. 94") s. v. a. meierambet Gr.w.

1, 719. meigerie ib. 4, 149. Urb. Seck. 103.

vgl. meierschaft, -tuom

;

meierinne, -in stf. (II. 94') die frau des mei-

ers a.Heinr. Weist, (meigerin 1, 307). Ga.

2. 288, 49. Kell. erz. 271, 19. 27. 37; 272,

12. mairinn Mgb. 386, 32.

meieren s. meigramme.

meier-phenninc stn. abgäbe an einen meier

Gr.w. 4, 332.

meier-schaft stf. villicatio Dfg. 619". EvANG.

i^. 16,2/.;

meier-scheften svw. in gemeierscheften.

meier-tuom stn. (II. 94*) «. v. a. meierambet,

-Schaft MoNE z. 21, 241 f. meigertuom
Troj. 5723. Ad. 1102(a.l361), meijertuom
Urb. 25, 23.

meier-VUOder stn. der meier sol sin meierfuo-

der höuw nemen Gr.w. 1, 143.

raeiesch, meisch adj. (II. 92") zum mai gehö-

rig, wie im mai Trist. 2547. ein meische^

smalz Pf. arzb. 2, 13". maische butter, soltz

Schm. Fr. 1, 1552. mayscher chäs Cgm, 317,

17". mit mayschen butter ib. 18". maisch

schmalz ib. 24". meigesch Tit. 143, \{var.

maisch) Weist.

meie-SChäf stm. im, mai zu lieferndes zins-

schaf Gn.-vf. 6, 514 f.

meie-tac 6-. meientac.

meie-VOgel stm. meigevogel Monk z. 4, 85

(a. 1449). vgl. Nemn. 3, 368.

meige s. meie.

meigelinc stm. (U. 93') höriger, der im mai
zins zu geben hat? Weist. Mone z. 8, 148.

meigen s. maejen, meien.

meiger s. msejer, meier.

meigescbs. meiesch.

meigramme swm. (II. 94") mujoran, maigram
Helbl. majeron Myns. 41. meyeron, mey-

ron, meyrone, merone, raayoran, maseran

Dfg. 344' , meygeran , majoran , margaron

n. gl. 243". — aas mlat. majorana u. dieses

umbild. von amaracus Wack. umd. 57.

meigt s. maget.

meihe, meihen s. meie, maejen.

meil s. mile.

meil stn. (II. 94") fleck, mul Lieht. Preid.

Neidh. (42, 34. 92, 11). Geo. ein bleiche

varwe übervie da? ors mit swarzen meilen

Krone 992. wunden meil Bph. 6569. Ga. 2.

121, 455. durch schUt und ringe er in sluoc,

da? diu brünne meil gewanBii. 1075. swei^es

meil Albr. 9, 176. von slage meil enphähen

ib. zu 30, 176. ain Spiegel der an mail ist

Mgb. 226, 21. m. des tuches ib. 194, 36. 304,

29. diu mail in den augeu ib. 322, 22. 452,

29. 455, 3. mail, macula Dief. n. gl. 243';

büdl. sittl. beflechung, sünde, schände Leys.

WiG. Winsb. Ms. (meiles vri H. 3, 170''.

wandeis ib. 161", lasters ib 72', schänden

meil ib. 20'). Frl. Kbol. Helbl. (Maria,

muoter äne meil 10, 1). do er dö gefrumte

die micheleu sonte unt da? vU michel mail

Aneg. 20, 29. 22, 79. da? ich mail habe be-

gangen KcHR. D. 474, 29. besnidet iu von

houbethaften mailen ib. 288, 27. an in newas

mail nehain ib. 416, 19. vgl. 84, 29. 86, 15.

schänden m. Krone 458. 631. diu in der

saelekeit beriet und in von dem meile (var.

der meile) schiet ib. 302. an lasters m. Loh.

4095. 6534. da? wir wellen äne meil der

Sünde sin Wg. 7961. an mail Mgb. 115, 9.

310, 12. meil gewinnen Germ. H.8, 301.

man lie? in sicherliche nimmer gewinnen

wibes teil noch versuochen solh meil, da?

minne wsere genant Dietr. 168. da? si des

bcesen tiuvels list hat bräht in also swache?
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meil Lieht. 623, 24. der nam den vrouwen
ere und gap in meil j.TiT. 250. sin herze

snnder meües rost in hohen fröuden swepte

Reinfk. B. 1070. — gt. mail, vgl. Gds. 409

{atis mahil zu lat. macula?), Gsp. 244 u.

CüKT.3 345 {zu shr. mala schmutz, gr. fxdäs
schioarz, lat. malus)

;

meil adj. 8. meüe.

meilan m.f (II. 96") filipendula Voc. o., mei-

landt "Voc. 14S2. ein blum haist mailant

Mag. ci: SV.

meil-banc? s. unter bletzerbanc.

meile swstf. (II. 96'') panzerring Ath. Iw.

Kbone (die wi^en meile: bateile 18390). röte

meile Gebm. 3, 38. malje Kaelm. 268, 63,

malge ib. 55, 13. — aus fz. maille , it.

maglia, mlat. malia, orbiculus (Dfg. 344")

vom lat. macula Diez 1, 258.

meile 8t»wf. (II. 94", 52. 95% 30) s. V. a. meil

Gen. Diem. Rül. Leys. Krone 302 var. ledic

aUer maile {od. gen. pl. von meil?) Aneg.

30, 36. sunder meile Msh. 3, 338*. Kiechb.

746, 27. — ahd. meüä;
meile, meil adj. befleckt, schlecht, da?

guot und ouch da? meil dar inn {im buche)

geschriben stät Altsw. 172, 12. s. mort-

meile

;

meilec, meilic adj. (II. 95") befleckt eig. u.

bildl. Keol. Msh. 2, 361". Renn. 4360. 9080.

BiEK.p. 109. Ls. 1 . 382, 257. KEi^L-erÄ. 155, 24

;

meilegen, meiligen siov. (II. 96") beflecken,

beschmutzen, tr. Leys. Myst. ob er gemeili-

get wsere vor sinem schepfaere Mar. 167, 6.

niht meilege unsern kristentuom Mai 23, 31.

da? gemailigt fiaisch Mgb. 304, 23. au?wen-

dich wirt da? zin leiht gemailigt ib. 408, 8.

gemailigt mit unkäusch ^i. 396, 3. maili-

gen, raaculare Voc. 1437. Dief. n. gl. 243*;

refl. Gen. 20, 38. Mai 146, 7. — mit be-,

ver-. vgl. mäligen

;

meilen swv. (II. 95*) dasselbe Ms. Nbidh. (52,

23). Krone (265). j.TiT. (die vrouwen mei-

len, beschimpfen 250. gemeilet a n der wirde

6194). da? reht da? ist gemeilt Altsw. 182,

30. ain gemailt tuoch Mgb. 194, 35. sie wei-

ten sich an in meüen nicht Kreüzf. 6282.

swer sin lip hat gemeilet m it sünden Eeinn.

888 (930). Mar. 187, 6. Roth pr. 49. diu ir

lip gemeilet hat mit untät Mai 132, 3. 156,

22. da mit kan er sine tugent m. Jüngl. 616.

gemeUet mit unreiner schäm Kol. 185, 1058.

er was mit nihte gemeilet Apoll. 15190;

verletzen, verwunden: den hete untriuwen

angel vil selten gemeilet Kbone 156. da?

der niht vil gemeilet wurde {beim tumier)

j.TiT. 1926. vil maneger wart geraeilet, dem
werde wip her nach mit klage dancten ib.

4372. er wolt in da mit töde hän gemeilet

ib. 1567. — mit be-, en-, ge- (Keone 9652),

ver-.

meiler stm. (U. 96") meiler, holzstoss des kö-

lers , woraus die kolen gewonnen werden.

Msh. 2, 292"; eine gewisse anzal {aufge-

schichteter) roheisenstangen : 18 meiler eisen

Mh. 2, 712 {Leoben), belege aus dem 17. jh.

im KwB. 189: ain halber meiller oder 22

Stangen eysen ; die steur von 1 1 meillev ei-

sen bezalt. — vgl. Weig. 2, 134.

meilic, meiligen s. meilec, meilegen.

meilichen adv. so fröhlich wie im mai, vol-

ler freude Wsp. 169.

meilinc stm. die meyling sollen im merzen

und appriUen gefangen werden Hpt. 14, 176.

nach Nemn. 2, 1211 heisst der zweijährige

salmo thymallus {äsche) in Osterreich mai-

ling. vgl. meienvisch.

meil-muot stm. (II. 262") boshafter sinn f Fbl.

269, 13 {var. heilmuot).

meil-prüeven suw. das meil eines andern

prüeven, betrachten, ir schult mich niht

mailprüefen darumb , da? ich praun pin (=
nolite me considerare, quod fuscasim cant.

1,6) Mgb. 461, 14.

meil-tsetec adj. boshaft, frevelhaft, böse und

meiltetec ZjsG.flm,dl. 2, 130.

meilunge stf. mailung, macula üpg. 342*,

n. gl. 243* ; — gränze, meylung, gemerk und

rain Kaltb. 1,2. s. mal.

mein stm. s. magen.

mein, meine adj. (II. 106") falsch, betrüge-

risch, meiner rät {vgl. meinrät) Tund.48,26.

meiner eit {vgl. meineit) m^ineid Kohb. D.

153, 1. Aneg. 34, 41. Dietr. 7186. Ecks Z.

187. Ms. (Wabtb. 156, 1) Mabt. 270, 20.

Swsp. 319, 6. Np. 37. si min rede meine
(:eine) Albe. 1, 1536. — mein stmn. (II.

105*) falschheit, unrecht, frevel, miesetat

{blutschande Gbeg.) Nib. Paez. Bael. Mabt.

Ms. (mein sprechen, tuon Wabtb. 40, 9. 41,

4), besonders häufig bei Konb. (Silv. 1881-

1954. 2340. Enqelh. 5517. Otte 566. Tboj.

5221. 12929. 58. 95. 18252). Pass. Jeb. der

fohs meines vol Rbinh. 391 , 5. swer wider

den obristen herren also grö? main bigät

Pbl. 334 (342). da? si über mich frum-

ten da? main Kcbb. D. 445, 8. mit lasters
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meine {od. fem.f) j.TiT. 5763. mein und

mort Che. 5. 92, 16. 93, 17. 270, 3. 305, 24.

pl. do er mit manigen meinen dem tiuvel

diente manigen tac Seev. 3400; meineid

Swsp. L.99, wgrZ. meines; Schädigung, nieder-

lage, imglüch Keeüzp.; makel, da? sie ir

kiusche reine vor aller slahte meine unz an

ir tot bewarte Maeg. W. 182. — nach Wack.

zu meinen (meiner eit etc. eig. ersonnener

cid) wie lat. mentiri zu mens (Cuet.3 291).

vgl. DiEF. 2, 17/. Fick2 826;

mein stf. s. meine 1 u. 2.

mein stmn.f mons Venerisf oberthalben ires

mein er Friderün den Spiegel brach Neidh.

XXXrV, 1. vgl. meinel.

meinde ^wä*. «. meinen.

memde stf. (11. lOl") s. v. a. gemeinde, ge-

meinde ZiT. jb. 25, 24

;

meine adj. s. v. a. gemeine , communis Diep.

n. gl. 104". die beiden alle maine Kche. D.

2, 24 (algeineine M. 46),

meine adj. s. mein

;

meine adv. (II. 106") falsch, meine swern

Msp. 213, 1 (Haetm.) Msh. 3, 23°. Feeid.

164, Tlvar.;

meine, mein stf. {ib.) s. v. a. mein, falsch-

heit, unrecht, da? ist ain grce?lichiu maine

Pel. 363 (372). von der meine Denkm.

XXXIII E* 2 u. anm. mein Ot. Jee. 15208.

meine stf. s. menige.

meine stf. (II. IIO") mein Ga. Ot.: sinn, be-

deutung Teist. Himlp. (921). bring uns ze

ende der äventiure meine Loh. 2300. bediu-

tung und mein (: ein) Ot. 265''; gedanke,

gesinnung, meinung , absieht, toille Tbist.

Fel. Teoj. (21314). sunde und valsche meine

HiMLF. 1755. si erhörte an siner meine Gpe.

1572. ob si noch ba? vernaeme sines herzen

meine Reinfe. B. 2935. in unwirdiger meine

ib. 3539. ir meine und ir gedüde Elis. 886.

in, nach meine ib. 4036. 6478. 809. 5598.

6827. 7194 M.ö. alle sin mein (: ein) Ot.265\
476*. er neiget ir tief in dankes mein (: hein)

Ga. 1. 339, 57. da? tuet er in der meine, da?

Heinz. 123. 39, 2; freundl. gesinnung, liebe

Teist. Ms. Engelh, mit minneclicher meine

Reinfe. B. 3331. pl. einem in meinen ge-

neigt sein Mh. 2, 470. — zu meinen, vgl.

meinunge.

meinec-lich adj. (II. llO") liebend Lieht.

52, 30.

meinec-liche ado. (II. %&•) s. v. a. geraeinec-

licheKcHB. 1184. Wig. 116, 29 vor.

meinec -liehen adv. s. v. a. minnecUchen

Lieht. 381, 10 var.

meinec-lichen adv. (II. loe"*) falsch, eid-

bmchig NiB. 1153, 2 {var. meinliche).

mein-eide adv. (I. 427") meineidig Aneg.

TuND. Kche. D. 155, 19. 223, 20. 405, 27.

Beeth. 279, 12. Wg. 336. Ule. Wh. 155'.

Albe. 16, 265. 24, 111. Mgb. 483, 5. Swsp.

14, 7. Just. 173. 224. 310. Ge.w. 1, 221. mit

gen. NiB. 563, 2, meineide an Iw. 3185;

mein-eidec, -eidic adj. {ib.) dasselbe Engelh.

Alph. 219. Biete. 7186 var. Ls. 1. 430,111.

Beeth. 279, 14. Kse. 119. Mühlh. rgs. 89;

mein-eiden swv. (I. 427") intr. einen meineid

schivören Beeth. 515, 24 {stn.); tr. gegen

einen falsch schwören Obeel. 1021

;

mein-eider stm. (I. 427") der meineidige Fbl.

Geiesh. Beeth. 67, 32. 144, 39. Renn. 11 123.

24385. Kiechb. 816, 54. S.Gall. stb. 4, 313.

manayder Dief. n. gl. 288'';

mem-eit stm. {ib.) meineid RuL. Diem. Kaeaj.

Albe. 11, 61. Swsp. L. 171. manayt Diep.

n. gl. 288";

mein-eit-SWerer stm. s. v. a. meinswerer.

LcE. 93, 409.

meinel stn. (II. lir) dem. zu mein {mons Ve-

neris) Msh. 2, 87". 93',

meinen swv. s. megenen.

meinen swv. {Tl. \0T— llO') prät. meinete,

meinte, meinde part. gemeinet, gemeint —

:

sinnen, denken, nachdenken absol. Pass. ra.

hin Ms. {H. 1, 180"); seine gedanken auf
etw. richten, etto. bedenken, berücksichtigen

{mit acc. od. präp. an) Büchl. Walth. Ms.

{H. 1 , 346") ; eine gesinnung gegen jem. ha-

ben in feindl. od. wolwollender tveise {feind-

lich: wie uns die hunde meinen Reinh. 324,

923. die begunde grö? leit so meinen, da?

sie an freuden gar verdarp Ule. Wh. 223".

die vinde er mit zome meinet Tübl. Wh.ö^;

v)olwollend'. oft geradezu für lieben, den ich

von herzen meine Silv. 2905. nieman si rei-

nen meinen wil Engelh. 20. er wolde sie

meinen z'einer muoter Teoj. 15677. er meinte

sie vür alle? guot ib. 15446, den guoten got

m. Ule. Wh. 238^ meine mich als ich dich

meine ib. 250°. der dich [got] einvaltich mei-

net Gen. D. 109, 5. Mae. 151 , 27. da? si ir

kint meinent ^Ä. 154, 12. liep, ich wil dich

meinen mit herzen und mit muote Heinz.

2412. einen mit rechten trewen m. Mh. 3,

199. 207, verbunden mit minnen : minnen und

meinen Teoj. 27394. Albe. 32, 48. von in
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wart nieman denne got gemeinet und gemin-

net Heinz. 117. 12, 2. ich meine die minne

MsH. 3, 418^ 1, 363''); mit dat. einem etw.

angenehm Tnachen Ms. , einem, etto. vermei-

nen, vermachen: einem ein guot m. SwsP.

127,8. swem er da? macht oder meint Böhm.

531 (a. 1334); etwas im sinne haben, heah-

sichtigen, bezwecken, wollen (ich meine den

doume Gen. D. 5 , 30. ich meine diu wären

gotes chint ib. 17, 10. do gehörte der herzöge

als ob er fliehen wolde, da? er doch nüt

meinde Chr. 8. 61 , 2. was die potschaft

meint, toill ib. 5. 9, 9. wa? Philippns meinet

und gedenket wider mich ib. 8. 302, 1);

worauf zielen, bedeuten., einen sinn haben

(wa? meinen disiu dinc? Exod. D. 154, 24.

wa? meinet da?? Gerh. 3277); eine bedeu-

tung unterlegen, etw. auflegen: die rede

meine ich anderswar Hpt. 7. 355 , 30 ;
glau-

ben, wähnen mit acc. , infin. od. untergeord.

s. (ich meine niht wan da? ich wei? Er. 2

7929. dö meinde er, da? Chr. 8. 476, 22);

behaupten Züech. jb.; verursachen, der

grund sein Hartm. Lanz. Urst. Ms. — mit

be-, ge-, ver-. mit man, manen, minnen,

munder aus der w. man Curt.^ 291. Fick^

146;

meinen stn. (II. IIO") das meinen, denken.

sprechen äne meinen da? ist gar der sele ein

slac Warte. 1 77, iO ; wolwollende gesinnung,

liebe: swem von liebe friuntlich meinen si

beschehen MsH.2, 125*. sin meincliche? mei-

nen Lieht. 52, 30. ein einlich meinen

Reinfk. B. 4230 (= einecliche? minnen

4226) ; die bedeutung Pass. 335, 24.

meines gen. adv. zu mein (II. 105'", 11) falsch.

meines swern Griesh. Ms. Aneg. 37, 11.

Berth.446, 13. Ls. 2. 145, 20. Swsp. 319 L.

711.367, 1. Np. 69 (i4. ^'A.). meines reden

Helmbr. 774. vgl. Weinh. al. gr. s. 240.

mein-geweide stn. gemeindewald Mone z. 1,

397 (a. 1174).

mein-heit stf. communitas, meinheit der lüde

DiEP. n. gl. 104'. vgl. Chr. 7, 457^

mein-heit stf. perjurium DiEP. n. gl. 288''.

meinig, meinigen «. minig, menen.

mein-kouf stm. (I. 867") betrügerischer han-

deZHALT. 1336 (a. 1258).

mein-lich, -liehe e. magenlich,- liehe,

mein-liclie adv. (II. 107") s.v. a. meineclichen

Ndb. 1153, 2 var.

meinolt «. manolt.

Lexer, WB.

mein-rät stm. (II. 576'') falscher rat, verrat

Leys. Nib. 849, 3. Dietr. 2900;

mein-rsete adj. (ll.hlT) verräterisch, hinter-

listig Nib. Ddstr. 2561. 4211.

mein-riche adj. s. v. a. minneriche H. v. N.
384. 92.

meinst, meinster, meinstern ». meist, mei-
ster, meistern,

mein-strenge adj. (IP. 675") sehr strenge,

gewaltig, tapfer (mein aus magen) Anno.
mein-SWer stm. {m. 773'-) meineid Hätzl. :

mein-SWereswm. (ib.) meineidiger Heimb.ä/I;

mein-swerer ÄfTO. (ib.) dasselbe Ms. Warn.
Kölm.202,19.31.Netz13348.Chr.8.108,30;

mein-Swern stv. I, 4 falsch schwören, niht

sweren, da? er niht mainswere (non jurare,

ne forte perjuret) Br. 23'' {var. mains swere),

mit dat. weit ir dem riebe meinswem Helbl.

4,312;

mein-SWern stn. das falsche schwören, der

meineidM.su. 2, IM'. Renn. 1815. Helbl.

2, 433. Netz 2470;

mein-SWÜere swm. (II2. 773'') meineidiger

Helbl. 1, 785;

mein-SWÜerec adj. (ib.) meineidig Reinh.

346, 1495;

mein-SWUOr stm. (ib.) meineid Waen. 2775.

Ab. 1, 103.

mein-SWUOr-list stm. f. (I. 101 1") Schlauheit

im meineide. md. meinsworlist stf. Lit. 822.

mein-tat stf (III. 148") faUche treulose tat,

missetat Diem. Aneg. Wig. Bon. Ms. Pass.

(240, 55. Marlg.248, 269). Kchr.Z).284, 17.

Glaub. 620. Flore 6989. Troj. 13170. Silv.

1019. Part. B. 6044. j.TiT. 521. Helbl. 7,

691. Vet. b. 38, 19. Karlm. 7, 5. 217,31.

KsR. 44. mentät Wack. jpr. 74, 19;

mein-taete adj. (III. 149") übeltätig, verbre-

cherisch Krone 16973. ir vil meintäte Juden

Roth. pr. 19; — swm. Übeltäter, verbrechet

Urst. Aneg. 9, 57. Exod.Z?. 143,33, Helbl.

Rab. Marg. W. 592;

mein-taetec, -taetic adj. (ib.) dasselbe Serv.

Berth. 377, 38. Spec. 172 (meint, sunti,

schwere sünde 59) Troj. 12950. Silv. 303.

382. md. meintetich Leys. Germ. 3, 362.

meindedig Marld. han. 18, 30. mentaetic

RuL. 70, 15

;

mein-tsetec-lichen adv. aufverbrecherische,

diebische weise Germ. 3. 426, 35;

mein-tseter stm. Übeltäter, Verbrecher Mart.

108, 31. Netz 13348.

meinunge stf (U.iio") «0. Heüm. 362. s.v.a.

66
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meine: sinn, bedeutwng Kkol. dar nach im

got bescheinde die m. Marlg. 228, 467 ;
ge-

danke, gesiiinung, meinung, absieht, wille

Teichn. Lüdw. Myst. mich düht, da^ sin

meinunge wäre dort Loh. 1405. ich hoer iur

m. wol Helbl. 4, 731. got siht im die m. an

Ls. 1. 492, 186. wa? wil die m. din? was
verlangst du von mirf Maelg. 178, 164.

wir abbet Walther van gotz menunge des

klösters van Gengenbach Don. a. 1326 {Or-

tenau). sü woltent einen vielen also des Vol-

kes meinunge were Chr. 9. 594, 5. und was

ir m. veste dar an, da^ sü striten mit ime

woltent ib. 8. 83, 6. dö hette er alle sine m.

gerihtet üf die guldin und süberin münze

ib. 50, 19. meynunge, opinatio Dpg. 397';

freundl. gesinnung, freundschaft ; verbünt-

nisse haben üf m. , sich in freundschaft ver-

binden Chr. 9. 965, 13; liebe Leseb. 863,

27.

mein-vol adj. (III. 362') voll frevel Oberl.

1021.

mei-reht stn. s. v. a. meidinc Gr.w. 3, 655.

meirone s. meigramme.

meis s. meise 1.

meiscll adj. s. meiesch.

meisch. stm. (II. lU'') traubenmeische. wann
wir lesen, so sullen wir den maisch in ir

press füeren Uh. 402 (a. 1398). wir wellen

auch den maisch in iren hof zu der presa

fürn ib. 407 (a. 1437). der maisch, da von

man den zehent schuldig wser ükn. 400 (er.

1359), vgl. einl. XVIII. wer den zehent von

traid oder maisch entfüert Kaltb. 70 , 49

;

mit honig vermischtes getränk, mulsum Voc.

vrat. — mit mischen («. meischen, maischen

bei Frisch) zu lat. miscere.

meische-boden stm. Sumpfboden Gr.w. 6,

397.

meise swf (II. lll") meis, mais Ls. Such. : die

meise Gl. Kenn. 19364. Wahtelm. 192. sam

von einer meisen vedern waeten j.TiT. 2128.

ob diu meise des reigers gert Krone 3827.

— ahd. meisä, ags. mäse, nd. mees, dem.

meeseke, daraus mlat. masigna Dpg. 350°,

7t. gl. 247", fz. mesange DiEZ 686.

meise swstf (II. lir. 213", 35) tragkorb,

tragreff, sowie die darauf getragene last:

clitella, sarcina Sum. Dfg. 112'. 127% n. gl.

97*. hariug bi der meise, bi ganzer meise

verchaufen Augsb. stb. bei Schm. 2, 628. von

der meisen beringe 2 pfenn. als zoll Urb. B.

2, 43U. 483, Pf. 65, 194. and schuUen tauen

(unter die siechen) ain mutt waitzs, ain drei-

linch weins, ain maisen bering Ula. 173 f.

{a. 1331). drei maisen bieren Zihr. ehr. 2,

73, 15. — ahd. meisa, alth. meiss m.korb,

futterkorb, Schweiz, die meese tragreff

(Stald. 2, 205) nach Fick» 157. 827 zu skr.

mesha, widder, Schaffell u. daraus gemach-

tes (RB. 5, 907), maesha widder, aus dem
widderfeil gemachtes, lit. maiszas sack,

schlauch von w. mish RB. 5, 787.

meisel s. mei?el.

meiselin stn. dem. zu meise 1 Reinh. 177.

meisen-kar stn. aucipula Voc. 1482.

meisen-kröuwelin stn. meisenkralle. meisen-

krelin Msh. 3, 307".

meiske? (II. lU") da wären meiske (menske?

vgl. 256, 34. 278, 16) möre Rül. 253, 24.

meislinc s. mei^linc.

meist adj. (U. 111'') sup. zu mer; nasal.

meinst Chr. 3. 35, 11 , vgl. Weinh. al. gr. s.

170 — : grösst, meist allgem. (da? mich da?

meiste dunket, was mir das stärkste, das

mächtigste scheint Er. 5193. min aller mei-

stiu swaere Msp. 116, 20, klage Hpt. 7. 406,

16. die minnesten und die meisten Pass.

340, 20. maiste? werc Mgb. 378, 19. 379, 1.

zum meisten, höchstens Elis. 1154; das

meist grösstenteils, der grössern anzal nach

Chr. 4. 113, 20. 119, 15, ebenso am meisten

ib. 2. 151, 14. 184, 24. 197, 22 etc. ein mai-

stes die majorität ^J. 1. 155, 16. 161, 2). —
gt. maists zu skr. mahishta, gr. fiiyiaros

CüRT.' 294. Gsp. 244. s. mer, michel;

meiste, meist adv. (II. 112'') am meisten,

meistens , höchstens
,
ganz besonders, soviel

als, möglichst Gen. Nib. Hartm. (Er.2 814.

5165). Msh. 3, 341". Elis. 849. 1713. 2019.

3066. 6949. Mgb. 18, 23. 30, 29. 134, 32;

meistec, meistic adj. u. adv. (II. 113") me-

stic W. V. Rh. 101, 22: meist, meistens, am
höchsten, vorzüglich Nib. Güdr. 1360, 1.

Parz. Walth. Trist. Barl. Bon. Pass. (23,

76. 324, 22. Marlg. 212, 28). Gen. 62, 5.

Lanz. 165. 1543. Berth, 81, 30. 250, 4.

Freid.2 164, 8. 21 165, 11. Gpr. 1181. Pant.

1486. Ulr. W^A. 115". Reinpr. B. 19813. Swsp.

419, 15. KiRCHB. 677, 29. s. auch almeistec.

meisteil adv. (III. 2r, I) aus meist teil: mei-

stenteils Iw. Pass. Gen. D. 88, 11;

meisteilec adj. u. adv. (III. 24") s. V. a. mei-

stic Msh. 3, 334". Germ. 3. 414, 31. Kirchs.

684, 58. meisteile Preid. (in der 2. ausg.

meistic, s. oben).
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meiste-liche adv. meist Chh. 9. 1033, 25.

meister stm. (II. 113"— 118'') alem. nasal.

meinster Hüvoe 7,24. Gekm. 5, 211. Kell.

erz. 19, 31 u. o. Fasn. 791. 95. 1452. Dpg.

343% md. mßster (II. 118") —: lehrer, ma-
gister, schullehrer (Münch. r. 7, 80), gelehr-

ter (haidenische maister Mgb. 106, 10. m.
der geschrift ib. 221, 19, der rede, gramma-
ticus ib. 201, 27. m. von, in der nätür, phy-
sicus ib. 6, 16. 98, 12. 112, 26 etc.), bes. als

titel vor eigennamen (meister Seneca Chk.

8. 27, 16. er ist wiser denne meister Ode
Reinh. 309, 506, vgl. Hpt. 15, 255); gelehr-

ter u. gelernter dichter {bürgerl. Standes);

meistersänger; Verfasser eines gedichtes od.

sonst eines bitches; m. als quelle eines an-
dern dichters, erster erzäler der sage (ich

horte minen meister reden Aneg. 16, 47,

vgl. 16, 17. der welsche m. des Flore Flore
7975. meister der aventiure, Christian von
Troyes Krone 23646 s. zur Kl. p. 288);

künstler, handwerksmeister (swa? mit vli^

zimier het meisters hant geworht Loh.
5179. maister, handwerksmeister oft in Np.
u. Tuch.) ; aufscher (meister des gotshauses

s. V. a. kirchmeister Ukn. 144 a. 1312); an-

führendes Oberhaupt, vorgesetzter, anführer
(ein wiselöse? her äne meister Msh. 2 , 373.

der wart ze meister da genomen und z'einem

pfleger über? her Troj. 25056 , vgl. hermei-

ster. aller visch her hat ainen maister und
ainen laiter Mgb. 243, 7 ; meister im städti-

schen gemeimvesen: gemeindevorstand, bür-

germeister, stadtmeister Ad. 623. 737. 80.

835. 908. 18. 65. 95. 1062. 1185. 1253. Rta.

1. 80, 25. 413, 32. Mainz, fgb. 7. 11 etc.

Böhm. 541. Chr. 8. 123, 11. 125, 24; 9. 745,

9); ausgezeichneter , als vorbild dienender

dichter; der jem. übertrifft, sich worin aus-

zeichnet, mit gen. od. präp. (aller tugende

m. Gr. Rud. 5, 9. m. der irrung, der valsch-

eit Mgb. 217, 18. die wellen tanzes m. sin

Msh. 3, 282". des spils ich nie minen meister

vant MoR. 1 , 1263. deich an staete meister

nie gewan Msp. 212, 11. ein m. ze grölen

siegen En. 326, 34) ; herr , beherrscher (der

aller meister meister ist, gott Renn. 17560.

vrou Minne meister aller sinne Gfr. 1348.

er sazte ein tumbe? wip ze meister über si-

nen lip Ga. 2. 368, 256) ; besitzer, eigentümer,

des guotes m. Ga. 2. 368, 256. latent mich

Wesen m. von minen sinnen L.Alex. 4884.

-- aue lat. magister.

meister-ambet stn. amt eines m. N. V. B.
340.

meister-arzät stm. gelehrter, meisterhafter

arzt Msh. 3, lor.

meister-bredigaere stm. (U. ii9"), gelehrter

Prediger Msh. 2, 385".

meisterchin stn. s. meisterlin.

meister-gemecbt stn. magistratus Dfg.343*.

vgl. meistermachunge.

meister-gesanc stnm. s. v. a. meistersanc Hb.
M. 467.

meister-geselle swm. schüler Renn. 16560.

meister-hant stf des smides m. Bit. 2152.

meister-heit stf. meisterschaft Grane 550.

meisteric adv. meistens Mersw. 104.

meisteriiine, -in, -in stf (ll. 129") fem. zu
meister; meisterinne sw. Heinz. 129. 65,4.

Maeld. han. 63, 24 — : lehrerin, erzieherin

En. (340, 30. 341,29). Trist, si gap si ir toh-

tern zwein ze einer meisterinne Gfr. 1953.

nu volget der wisester meisterinnen Marld.
han. 63, 24. diu nätür ist ain maistrinn des

nutzes und der nötdurft Mgb. 170, 4. mä?
ist ain maisterinn aller werk ib. 306 , 6 ; ge-

lehrtes weib, ich bin ein wise meisterin, welt-

wisen vor mir toren sin Syon 181, ärztin

Parz.; künstlerin: minn ist ein meisterinne,

diu sich ie hat gefli^^en des, da? si niht nä
dem winkelme? sunder ougen rihten wil

Reinpr. B. 538; aufseherin, Vorsteherin.

phenninge oder phant, sprichit des tanzes

meisterinn Hpt. 1,27, m. des gesindes Güdr.
1220, 3. 1223, 3. Neidh.47, 2. s.v.a.k&mer-

wip Troj. 8946. 80. 933. Karlm. 74, 45. 76,

41. 132, 6. 133, \l u. o., Vorsteherin eines

klostcrs, priorin: zer mettin glocken si sich

vruo huop für ir meisterinnen (: beginnen,

var. priorinnen) Heinz. 129, 65, 4. maistrinne

des Ordens Ukn. 111 (a. 1306). die frawen

und die meisterinne des klosters W. 16 (a.

1332). ÜSCH. 253 (a. 1355) Dm. 96. 118; über-

treffende, vorzüglichste Walth. Trist. Troj.

das kloster Reichenau war ain maistri und

herscherin aller cloester Oh. 25, 12; herrin,

herrscherin Iw. Ms. (sage der meisterinne

den willeclichen dienest min Neidh. 11, 36).

da si meisterinne was und gewalteclichen sa?

Reinpr. B. 1405. 6344. der apostolen mei-

sterinne Marld. han. 82, 9.

meister-knappe swm. (I. 851') Obermeister

knappe Parz.

meister-kneht stm. geselle Monk z. 13, 152

(a. 1362).

66*
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meister-koeh stm. oberster koch HaN3 1404,

in einer saline Mone z. 2, 285.

meister-kunst stf. (II. 1I9') kunst eines mei-

sters {(lichters) Waktb. 7, 13. 9, 13. 48, 6.

Reinfr. B. 9G9. KoLM. 27, 20 ; wa^ ist iuwer

meisterkunstV er sprach, ich bin ein arzät

KcHE. 3. 614, 98; magica Dfg. 343".

meister-lich adj. (II, 124") meisterhaft, kunst-

gemäss, künstlich Walth. Tkist. Lanz.

Lieht, meisterlicher list Reinfr. B. 19710.

m. Sachen ib. 19782. der salben meisterliche

craft Elis. 7417. ain honig ist nätürleich,

da? ander maisterleich Mgb. 89, 1. meister-,

meinsterlich magistralis Dfg. 343""

;

meister-liche, -en adv. (ib.) wie ein meister,

mit gelehrsamkeitu. kunst, meisterhaft Trist.

Lieht. Barl. Oel. Myst. Ath. A* 161. Msh.

3,21*. Reinfr. ß. 18026. 21 633. Marlg. 42, 35.

meister-liet stn. Ued nach den regeln der

schule Wack. 194\

meisterlin stn. (II. 124") dem. zu meister Frl.

KoLM. 11, 31. Md. ged. \, 524, md. meister-

chin ib. 1 , 11.

meister-lon stii. lohn eines handwerksmeisters

Np. 286.

meister-lÖS adj. (IL 125')oÄne meister Serv.

Walth. Trist, meisterlös werden Konr.

lied. 18, 32. meisterlöser wille Part. B.

7133. meisterlösiu kraft Jüdel 132, 63,

pflege Krone 17778.

meister-macliunge stf magistratus Diep.

n. gl. 243". vgl. meistergemecht.

meister-man stm. s. v. a. meister. er ist aller

meister meisterman Msh. 3, 21", Zunftmei-

ster: wir - - meistermanne der beckere etc.

Böhm. 625. 40. 41 {a. 1352. 55).

meistern stov. (iL 128") meinstem Mor. 1,910.

HuvoR 9, 26. mesteren, magisterareDiEP. n. gl.

lehren, erziehen, magistrare Dfg. 343", ra. g^Z.

243"— : 243"; erziehendstrafen, den schüelev

m. S.Gall. stb. 4, 28; anordnen, lenken, lei-

ten, regieren, beherrschen RuL. Trist. Frl.

da? maisterent alle? septem pläneteKcHR.X).

109, 1. da? maistert alle? der cunich msere

ib. 465, 17. die ze sinne komen sint, die suln

anders dann ein kint gemeistert werden Wo.

1083. wa? half Israhele da?, da? si wurden

gemeistert ba? danne deheine slahte liuteV

jj.5238. die preläten in klcestern sint und ir

samcnunge niht meisternt Berth. 208, 38,

und was dero von Bern volk nit wol gemei-

stert (befehligt, in Ordnung gehalten) Just.

137. den lip, den munt m. Ls, 1. 261, 72.

237, 98. liebe meistert wol den kouf , loenn

jem. zu einer waare rechte lust hat, so häuft

er über den wert Msf. 21, 35. der letscht an

der schar maistert die andern und twingt si,

da? si di rehten ordenung haltent Mgb. 1 85,

11. ain iegleicher weisel ain schar der pei-

nen für sich nimt und die maistert ib. 292,

19. die füe? werden gemaistert von dem her-

zen ib. 37, 19. die zungen m. Beisp. 108, 33.

einen mit dem regiment maistren Öh.73,23.

mit gen. , der mann soll das weib meistern

libes unde guotes Msh. 3, 90". refl. sie mai-

sternt sich mit denkläenMoB. 130,2. wenne

er swimt mit dem ainen fuo?, so meistert er

sich mit dem andern an den weg , den er wil

ib. 174, 24; bewerkstelligen, fügen, verhän-

gen: doch meisterte vrou Minne, da? Iw.

3254 ; kunstreich schaffen, einrichten Hartm.

(Er.2 2741. 7599. Greg. 1093. 97). Wig.

Barl. Glaub. (1716. 46. 1920. 24. 98). di

venster wären gemeistert mit sinne L.Alex.

5400 (v^Z.MoR. 1, 910). den umbehanc m. ^Ä.

5969. di kemenäten m. , einrichten ib. 6105.

dö meisterde Volcän ein netze En. 158, 9, ei-

nen schilt 161,9. einen graben, ein geworke

m. ib. 177, 17. 251, 40. den himel unde er-

den hat sin haut gemeistert Msh. 3, 21*. du

meisterst alliu guotiu dinc ib. 35". da? {den

turmbauzu Babel) meisterte ein rise Griesh.

denkm. 21 . eine wol gemeisterte spise Berth.

227, 2. — mit be-, ge-, ver-.

meister -phaife svm.. (IL 474") gelehrter

phaffe Ms. {H. 2, 385". Waetb. 78, 2. 82, 9).

HiMLF. Myst. Kolm. 153, 41. 201, 23.

meister-reht stn. (IL 625") das recht 7neister

zu sein u. die abgäbe dafür Freib. r. welher

das handwerk anfähen will, der soll zu mei-

sterreht geben ein guldin Mone z. 9, 152 (a.

1486), «5rZ. 11,268.

meister-sanc stmn. (IP. 304") gesang meister-

würdig ausgezeichneter oder gelehrter u. ge-

lernter dichter j.TiT. Ms. Kolm, 76, 6.

meister-schaft««/". (II. 125"— 128') meinster-

schaft HuvoR 10, 5. Dfg. 343". meisterschaf

Karlm. 222, 2: Unterricht, zucht (127*, 30)

Iw. Wig. Warn. Konr. (Silv. 938) Wg. (5247)

;

höchste gelehrsamkeit od. kunst, kunstfertig-

keit (nach kunstericher m.gesnitzetALBR.22,

9. der pein maisterschaft Mgb. 88 , 3) ;
grosse

kraft, Überlegenheit , oberste leitung, herr-

schaft, gewalt (gegners m. Reinh. 1579. m.

der sele im libe Wg. 8486. der natüre m,

Gerh. 6339. der minne in. Reinfr. B.
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15397. die tüvelische m. Albr. pr. 35.

als e? gebot ir m. , als ist e? umbe uns nü
gevarn Troj. 22736. dine bruoder s'm all

under diner m. ib. 18615); vorstandschaft

einer Stadt, eines hlosters etc. ?«. persönl. der

vorstand, vorgesetzte, herr (die obriste m.

des klosters Mainz, fgh. 161. 62. mit willen

und gunst meiner meisterschaft, der priorin

Ukn. 404 a. 1 360. ambahtlüte und m. , ma-
gistrat Chr. 9.601, 20. ieder meister in siner

meisterschefte , während seiner amtsdauer

ib. 976, 12. die m. und gemein der Juden zu

Nüremberg Mz. 2, 179. 3, 180. zunft Zürch.

rb., Zunftmeister Mone z. 16, 330. dienst-

hei-rschaftMvscH.r.LETB.). vgl. meistertuom.

meister-scheffe sivm. oberster scheiFe Gr.w.

2, 38.

meister-scheften swv. (II. 128") etw. durch

macht od. kunst bewirken Frl. 411, 17;

meister-SCheftic adj. (ib.) die meisterschaft,

herrschaft führend Fjiij. 118, 11.

meister-schriber stm. epigramista Dpg. 204^

meister-SChÜtze swm. (W. 177") ausgezeich-

neter schütze Pass. Karl 62' (schützemeister

B. 5677).

meisterse swf md. magistra Dfg. 343*. der

frauwen meistersen und irs cloisters Gr.w.

2, 496.

meister-senger, -singer stm. (II2. 305". 302")

der meistersanc dichtet, meistersenger Ab.

1, 53. KoLM. 27, 1. 13. 26. 84, 20. meister-

singer ib. 183, 38. Ms.

meister-sin stm. hübsch unde snel sol man
die hovedoene durch meistersinne schoene mit

ougen reden durch spsehen list und ouch

durch liebe Icene Kolm. 24, 29.

ineister-site stm. kunstfertige weise, die (wä-

pencleit) wären gar nach meistersiten von

minem Schilde wol gesniten Lieht. 72, 13.

meister-spruch stm. (II 2. 540") aussprach ei-

nes meisters Myst.

meister-stem m. (II2. 621") hauptstern. der

höhe m. Antarcticus Wartb. 110, 5. vgl. zum
Walb. 842.

meister-stuol stm. (II». 714'') stul des meisters,

lehrers, cathedra Dfg. 106°, n. gl. 80". Er-

lces. Hpt. 2, 148. Kolm. 53, 64. 66, 13. Hb.

M. 537.

nieister-Sim stm. söhn eines handwerksm^i-
sters Böhm. 752 {a. 1377).

meister-tuom stmn. (11. 128") die Stellung,

das amt eines meisters: ein ieglich meister-

tuom dirre statte, magistratus hujus civita-

tis Gaupp 1, 49 (Strassb.) doch hette er (der

amraanmeister) da;? meisterduom uf geben
drü jar vor sinem töde Chr. 8. 126, 20.

meisterunge stfmeisterschaft, herrschaftÖB.

10, 1.

meister-VOrspreche swm. (II2. 535«) der erste

fürsprech, anwalt ZiT. jb. 13, 15.

meister-werc stn. handwcrk eines meisters.

man sol keinem meisterwerk erlauben, er

hab denn dreissig guidein wert Np. 26 (15.

Jh.).

meister-werfer stm. meister im steinwerfen

Msh. 2, 382".

meister-wurz ««/: meu, ostrucium Dfg. 360^
403^ n. gl. 275".

meiSter-ZUC stm. meisterzug im Schachspiele.

drien herzen was zu mat geseit mit eines

valles steine: der meisterzuc was worden
eine, schäch roch, üf kOnegin und üf riter:

ist uns der zuc nu worden witer, so fröuwe
dich, eilende vrouwe Türl. Wh. 107^

meistic s. meistec.

mei-stiure s. meienstiure.

meit stfm. prät. s. maget, mete, miden.

mei-tac s. meientac.

meiten od. gemeiten srw. gemeit machen.

so Wirt uns unser fröude gemeitet W, v. Rh.
282, 37. mit er-.

meit-kint stn. mädchen Schm. Fr. 1 , 492 (a.

1453). s. megedekint.

meit-licli, -tuom s. magetlich, magettuom.
meit-wesende ^ar#. adj. jungfräulich, meit-

wesender lip Mar. 179, 18. 195, 16.

meit-wurz, -zöge «. meidelwurz, magezoge.

mei;5 stm. (II. 132'') einschnitt, Verzierung

f

die mei^e (: gerei^e) am Stegreif Da. 102;

holzschlag, holzabtrieb Weist, er mach
(mag) da? selbe weidach halbe? mai??en

und danne der selb mai?? sol dor nach zwai

jär gepauwet sein Ukn. 140 (a. 1331). da?

vihe in die mai? treiben UHK.2,124(a. 1330);

holz maissen und aus dem maisz bringen

Kaltb. 115, 55. auf jeden jungen maisz soll

man in dreien jarn nit treiben ib. 9, 76;

mei^e svnn. in stahel-, steinmei?e. — zu mei-

nen;

mei^el stm. (II. 132'') der meisselt, s. steinmei-

?el; meissel, celtes, celtulus, ceJum, telus

Dfg, 111". 576", n. gl. 83", insirument des

vmndarztes zum sondieren derimindel^A.nR.,

obsc. penis Kell. erz. 430, 4. 6. 15; abge-

rupftes, charpie Engblh. Ls. Mgb. 396, 34

var. meiselFASN.377,23.794,29. vgl.yfei^el;
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mei^elin stn. (II. 133*) kleiner mei?el des

vmndarztes Nahe. 38, 16;

meißeln swv. {ib.) mit dem mei?el bearbeiten:

die vmnde, den vervmndeten meißeln Narr.
EoTENB. r. 58. Basl. rechtsqu. 1, 133 (a.

1449). MoNE z. 19, 462. Gr.w. 5, 54;

meißeln stn. welich wunden meisselns oder

heftens notdurftig weren Np. 44 {15. jh.).

mei^el-WUnde swf. (III. 824") wunde, die mit

dem, mei^el bearbeitet , in die charpie gelegt

werden muss Weist. (2, 17. 5, 342). sieht

oder sticht einre dem andern eine meissel-

wundeÄD. 1241 (a. 1399). md. meiszelwonde

Arn. 70 (a. 1407).

meinen sto. red. II. (II. 132') hauen, schnei-

den, ab-, einschneiden Mar. Dietr. Rab.

DiEM. 371, 24. er begunde harte meinen mit
sinem swerte da? tor Krone 5794. — mit

abe (holz ab m. Kaltb. 105, 19), nider, ü?
über-, ver-. gt. maitan , vgl. Dibf. 2, 22 ff.

Gsp. 244 {zu skr. mid, midh, mith schlagen),

Fick2 826 {zu skr. mi, minuere). vgl. mi^en.

[meinen stf. II. 213'] «. meise 2.

mei-zit ». meienzit;

mei-zitec adj. vemus Dfg. 613*. Voo. S. 2,

l6^

mei^-liche adv. einen m. verwunden, ihm eine

mei?elwunde beibringen Alsatia 1862, 200.

mei^liüC? stm. (II. 133') gehacktes fleuch,

umrstfüllef Helbl. 15, 306 {die hs. hat

maysling). meislinc oder wurste Apoll.

9758.

meizoge, meizoginne s. magezog-.

mel stn. (II. 26") mele Süm. Herb. 12134; gen.

melwes {bei Mgb. auch melbes), mels —

:

meZBoN.MYST. da? mel was bego??en Exod.
IJ. 156, 9. bröt au? melwe bachen Gen. D.
81, 23. ich sach leinen von melwe volle dri

zeinen ib. 81, 2\. driu sip mit melwe Griesh.

1, 98. hat richer mel, der arme da bi eschen

hat MsH. 2, 259". niht guot dem mel, da vil

getrefses ist under körne ib. 258'. mit wi?em
mele Eilh. 3233. 45. 90. da? er hinder im
verga? bi dem mülsteine melwes also kleine,

e? fulte küme eine haut Hpt. 7. 347 , 8. da?
kiimt von dem melw des komes Mob. 403, 2.

au? girsteinem melb ib. 349, 16. da? wei?
{kraut marrubium) ist gevar sam sein pleter

gesprengt sein mit melb ib. 409, 3. mel, gen.

melbs, dai. u. acc. melb Chr. 2. 29, 15. 301,

14. 17. 302, 3. 8. 10 etc.; — staub, erde, keh-

richt (Bon. 32, 29), da? stein üf steine als

ein mel wirt zuriben Herb. 8679. die ere zu-

fert als da? mele und zustübet als ein raelm

ib. 12134. breit ich zuo einander mel Msh.3,

306". so du in armem melwe begraben list

ib. 2, 236'. da? mel in under den füe?en

stoup Eenn. 18984. stoup und gesteines mel

Turn. B. 854. mines töten libes mel Troj.

38615. der windes briute m. ib. 24716. win-

des m. ib. 32045, vgl. Germ. 6, 218; kalkmel,

gelöschter kalk Tuch. 93, 34, vgl. melkalc.

— ahd. melo, s. maln u. vgl. melm.

melancolie stf. (II. 133*) melancoley, melan-

coliaDPG. 354'. Wölk. 76. 1, 9. raelanco-
lik Pasn. 139, 14.

melbaere, -er ». melwaere.

mel-ber swf. die melbeere, frucht des mel-

boumes. pl. die melbern Wsp. 489. Vilm.

266. vgl. Nemn. 3, 383.

melbic s. melwie.

mel-birn-boum stm. s. v. a. mglboum Monb
z. 13, 258.

mel-biutel stm. (I. 190") taratantara Dfg.

573", n. gl. 358". sestitium, triconum , trite-

rium: melpütel Voc. 1482;

mgl-biuteler stm. tarantarisator Dfg. 573',

abrotator n. gl. 3"

;

mel-biutelunge stf melpeutlung od. mel-

redung taratantarisatio Voc. 1482.

mel-boum stm. (I. 228") tentiscus Dfg. 324".

Voc. Sehr. 1484. Germ. 8,48. Moneä.3,383.

vgl. Nemn. 3, 383.

melch s. mannelich.

melch adj. (II. 170') milch gebend, vom viehe:

chuo vil melche Gen. D. 63, 21. vierzich

melche kuo ib. 64, 11. melche küe üeb. Soh.

1'. 14". Ib^etc, melke Weist, vacca mul-

saria, ein melke kuo Dfg. 604", compon.

melkkuo n. gl. 375'. Mich. M. äo/"41. Pasn.

353, 20. fünfzig melkiu rinder Cdg. 2, 155

(a. 1299), compon. melkrintMoNE^. 11, 225;

vom weibe Pdgr. 1, 383';

melchen, melken stv. l, 3 {ib.) tr. melken,

mulgare, mulgere Dfg. 370", n.gl. 258" {auch

melichen). die kuo melchen Netz 12589. ze

melchenne W. v. Rh. 74, 32. prät. male

MsH. 2, 286'. part. gemulchen, gemulken

LcR. 33, 14. 34, 66; — intr. milchgeben: sau-

gente kint und melkent ammen Pasn. 708,

16. — ahd. melchan zu skr. marj {au^s marg,

malg), abstreifen, ahwischen, gr. auilyo,

tat. mulgeo Gurt.» 174. Pick2 150. 832. 835.

Gsp. 244;

melchen, melken stn. die weil die maid im

melken sitzen Pasn. 386, 19;
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raSlcher, melker stm. lacticinator Dfg. 315*

;

melcherinne stf. (II. 170*) melkerin, raaike-

rin lacticinatrix Dfg. 315*.

mölch-, melk-gelte*«»/". mulcrum, mulcrale

Dfg. 370". 258^

nielch-lehen stn. da ist ouch ein melchlShen,

das giltet 12 Schill. Costenzer ürb. 270, 16.

melch-warm s. milchwarm.

m§ld3ere, -QX stm. (ü. 134») verräter, ange-

ber SüM. Ms. Helbl. 2, 1355. Hätzl. 1. 119,

73. Mgb. 457, 10.

melde stf. (II. 29\ 135^ 232») die melde.

melde, melden, melte, milde, milten, malt,

malt, malte, malten, molten, multe: atri-

plex, crisola, peta Dfg. 58". 158". 431", n.gl.

40\ 120'. 290*. molt Mgb. 385, 20. — nach
Wack. zu m6l, vgl. Weig, 2, 139.

melde stf. (n. 135") verrat, angeberei, Ver-

leumdung Tkist. Ernst, Mai, Ms. Pass.

e da:; diu melde si verriet Engelh. 3205. si

wägen lihte alsam ein ei melde und starke

huote ib. 3229. si kämen da ze melde und
wurden zuo den stunden bi ein ander funden

ib. 3192. die m. lä^en Albb. 24, 50. einen

mit ra. zu etw, triben ib. 30, 75. hän ich iht

getan, da? du z'unguote mir verkeren mäht,

des lä nu melde j.TiT. 4722. ein merker äne

melde, den sol nieman ha??en Hadam. 133.

äne, sunder melde, unverraten, unbemerkt,

ohne lüge, fürwahr, gewisslich: so wi^^et

äne melde Renn. 1555. so mohten sie in äne

m. entvliegen Mp. 63. sunder m. Kone. (diu

triiebe naht diu lie? in dö beliben sunder m.

Part. B. 6221). Jee. dem was diu reise un-

kunde sunder m. j.TiT. 1273, entstellt sun-

der melme, melm (IL 27', 26) Rab. Dietr.

3420. 8698; gerücht, allgemeines gerede

Helbl. Kone. als melde nie gelac Ga. 2.

297, 24; anzeige, meidung, nachricht Tit.

ze lanc so waer diu melde j.Tit. 1380. ob er

ze velde kert, des vindet ir wol die melde ib.

1573. dö mit klagender melde diu klage

wnohs und der ruofWeltchr. 162'. nu quam
melde Karlm. 125, 58. 159, 43; das anmel-

den (bes. das anmelden durch die krie), her-

vortreten, kundgebung, aufzug, pomp: der

werdikeit zu melde, um die w. zu zeigen

j.TiT. 171. mit höher wirde melde sol man
kroijieren sinen lip Turn. B. 1128. alsus

kam er ze velde in ritterlicher melde ib. 188.

in offenlicher melde strichet er üf minen

schaden Part. B. 3414. in offenlicher melde

kam er gesprenget ü? der etat Troj. 25564.

in offenlicher melde var üf des planen acker

und sist ze strite wacker ib. 30175. diu si-

bende rotte wart gesant mit eren sus ze

velde in offenlicher melde nam si Paris ze

banden ib. 30176. dö si mit lichter melde
vor in begunden schouwen ir glänzen landes

vrouwen ib. 34138. alsus kam er ze velde

mit offenlicher melde geriten Swanr. 894.

man sach die herren alle mit offenlicher

melde zogen von dem velde Reinfe. B.
7411. 17267. die keiserlichen lägen mit of-

fenlicher melde üf Flörischanz dem velde

ib. 16595. mit sneller m. ib. 11203; laut

des Jagdhundes: den bracke durch melde

Verlan nach rötwildes ruore j.TiT. 1433

;

was man durch melde erfahren hat, hennt-

nis, gedächtnis: dem keiser sin wider

kumen maneger swuor, die het er al mit

vli?e in siner melde Loh. 2606. — personif

vrou Melde , die alles anmeldende , verra-

tende, die fama Er. Lanz. Lieht, fron M.

kom nach ir gewonheit und seite dem keiser

die wärheit Kchr. 17521. Rennewarte be-

kom fron M. ; diu künde ime da hin zeigen,

da pflägen ruowe die veigen Ule. Wh. 115".

e? was diu M. , diu in dar wiste ib. 115°. so

hat sie diu M. vil schiere beide genamt

Krone 3897. diu listigiu M. Ot. 27". Melde

kom , diu nie gelac und seiden ouch geligen

macKoL. 183,987;

melde swm. er wirt geheimen Melde (qui nunc

quoque dicitur index) und stät noch üfme

velde Albe. 6 , 5. vgl. Hpt. 8 , 403. Krone
18081. 292 7<. vermelde.

melde-brief stm. da? ain ieder jud alle jär

sein geltschuld melden und darumb sein

meldebrief nemen sol Mh. 2, 834.

meldec adj. (II. 135") angeberisch Helbl. 3,

383.

melden stf. s. melde i

.

melden swv. (IL 133") prät. melte und malte

(MsH. 2, 363". 3, r09") : tr. u. refl. angeben,

verraten Roth. (2106). L.Albx. 6220. Nib.

GuDR. (402, 1). Walth. WiG. Troj. Bon. u.

md. denhm. ich meld e? durch des landes

reht Helbl. 3, 108. du meldest riter rieh

ib. 119. den schale durch sine schalkeit m.

Msh. 3, 104". da? ir lieplich munt mich ü?

zom melde ib. 2, 129". swes antlütze sinen

muot meldet Wo. 12460. ist ein man untu-

genthaft, gewalt meldet sine mäht ib. 4484.

man sol die bösen melden , da? ir werk zu-

fli?e KsR. 106. melden unde rüegen Reinpb.
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B. 3996. Gr.w. 3, 694/. niemd ich meld,

da? ist verpoten Mgb. 300, 33. üf einen etw.

m. Chr. 2. 262, 24. mit gen. d. s. des meldet

mich niemen Helmbb. 324. du solt mich sin

niht m. Ga. 3. 119, 300; zeigen, ankündi-

gen, verkündigen, nennen: ein urteil m.

Antichr. 159, 27. ein meister , der diu ur-

teil malte (: alte) Msh. 2, 363\ da? wäpen-

kleit ich melde Turn. B. 330. melden und

prüeven, ob Reinpr. B. 17748. als wir her

nach melden Mgb. 5, 25. diu lerch meldet

den tag ib. 171, 18. der senif meldet da?

faul pluot ib. 422, 16. 447, 30. gunderfai

melt vergift ib. 478, 14. die geltschuld m.

Mh. 2, 834. got in drivalte ze briute dich

malte Msh. 3, 109'', refl. sich m. mit der

stimm Mgb. 250, 5. da? sich ir schade muose

m. , zeigen, zu tage treten Gudr. 848, 4. —
mit ge-, ver-. vgl. Dief. 2, 7;

melden stn. (II. 134") verrat, angeberei Ms.

(arger huote m. H. 2, 130'). sich vor melden

bewarn Lieht. 334, 2. 32. durch spehen

noch durch m. ib. 393, 15. meldes {st. mel-

dens) last Wolfr. lied. 6, 34; sunder mel-

den, gewisslich Altsw. 98, 13, vgl. oben

sunder melde

;

meider stm. «. meldsere.

melde-riclie adj. (11. 689") verräterisch Fbl.

316, 16.

meldunge stf. (II. 134") verrat, anzeige, pro-

ditio Dfg. 462" , meldinge delatura n. gl.

129'; 8. V. a. offenunge, weistum Gr.w. 3,

673. 79.

mel-dunst, -tunst stm. ador Dfg. 13% n.gl. 9''.

mele swf. md. s. v. a. milwe Heinr. 3070.

105.

mSle, melen, meler s. menel, mahelen 2,

raälaere.

mel-hüs stn. contr. aus mehelhüs. bei den

anordnungen für eine in Frankfurt zu hal-

tende hochzeit des hess. landgrafen mit ei-

ner Pfalzgräfin wird beschlossen: das hüs

bi den barfuszen zu einem melhüs den lant-

grefischen vergönnen Fbahkf. brgmstb. a.

1498 vig. VI. p. pentec.

melich s. mechliche.

melichen stv. s. melchen.

mel-isen stn. der sol haben einen stab , der

zwei melisen habe, eins unden und eins oben

Gr.w. 5, 482. vgl. mele unter menel u. men-

isen.

mel-kalc stm. kalkmel, gelöschter kalk. 31

hell, von 80 sommern melkalkis zu füren

Frankf. baumstb. a. 1418, 40'' (kalckmele o.

1481, 6). vgl. Tuch. 93, 34. 94, 24.

mel-kaste swm. melbehalter. da? der melkast

allzit voUmel sig S.Gall. ord. 193. melb-
kaste in der müle Heum. 251.

melk, melken s. melch, melchen;

melket, melkete stnf ? (IL 17U") das melken.

zu melkete sich stellen Elis. 3700.

melk-gelte s. melchgelte.

melk-hÜS stn. mulcrum Dief. n. gl. 258*.

mel-kouf stm. melpreis Cp. 188.

melk-kübel stm.. (I. 892") kübel zum melken

Ls. mulcrum, sinum Dfg. 370". 537", n. gl.

258'. 340". vgl. Gl. Virg. 1 , 102 u. milch-

kübel.

melk-kno, -rint s. unter melch u. vgl. milch-

kuo.

melk-spise s. milchspise.

melle s. medele.

mellicher? (II. 135") euripus Sum.

melm stm. (II. 27-) melme sw. Trist. H. 938.

1796, vgl. EvANG. 280' — : staub, sand
KoNR. (stoubes m. Part. B. 15181. Turn.

B. 867. des planes m. ib. 441. Part. 21169.

Troj. 3775. dö was er nider üf den melm
gesprungen Part. 5735). Livl. Pass. der

melm der stoub ubir laut L.Alex. 2958.

Reinfr. B. 481, zustüben als ein m. Herb.

12135. der heim vil zu der erden in den m.

ib. 6742. der m. gen der sunnen truobte

harte sere Gudr. 1468, 3. in den melm Val-

ien WoLFD. 1287. 2021. Karl 6121. Dan.

3080. 840. Karlm. 50, 62. 81, 45. 83, 17.

Loh. 5455. under vüe?en in den m. ib. 6697.

der m. mit bluot begunde sich verben ib.

2777. in stoube und euch in melme Vibg.

649, 10. so er in dem melme leit ritterlichen

Ungemach Reinfr. B. 1932. des ackers m.

Albr. 9, 91. man sach den dicken melm üf

mit kreften stieben Krone 18572. flach

sam ein swert in scheide wart manigem lip

sin houbet getret in melme j.TiT. 4002.

vehten in dem melme Erlces. 1006. e? siht

hie nieman vor dem melm Ot. 21"; bildl.

viures m., funken Engelh. 4933. Troj. 4122.

12854. Part. B. 5312. — gt. malma sand,

zu maln. vgl. mel.

mel-mä^ stn. (II. 203") gefäss zum messen des

mels MüNCH. r. 280.

melme (II. 27*, 26) s. melde 2.

mel-muOS stn. farratum Voc. 1482.

melochites m. (II. 135") ein edelsteiu Parz.

melodie stf. (ib.) melodie Trist. Bph. 9966,
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Elis. 9187. 949. Kolm. 33, 24. 47, 32. melo-

dey DiEF. n. gl. 250'. — aiis gr. lat. melodia.

melone, melüne f. melöne , melön , melüne,

melün, mylön, melwen: melo Dfg. 355%

n gl. 250'. mylaun Np. 214.

mel-reder stm. (11. 696") abrotator, taranta-

risator Dfg. 4'". 873% n. gl. 3''. s. reden

;

mel-redunge .««/". s. unter melbiutelunge.

mel-riche adj. melreich. dazu wirt er {der

kalk) melreicher Tuch. 94, 24.

mel-sac stm. (II^. 3") melsack Md. ged. 3, 16.

Kell. erz. 260, 20.

mel-scheider, -rihter ««w. abrotator Dpg. 4%

[melt stmJ II. 134''] s. unter melde 2 u. mel-

den stn.

melte stf. prät. s. melde 1, melden.

mel-tou, -tunst s. miltou, meldunst.

mel-trager stm. melträger Cp. 11.

mel-troc stm. meltrog, -behälter. melbtroc

Heum. 251.

melüne s. melöne.

mel-ungelt stn. ungelt für mel, melaccis

MoNE z. 4, 309.

mel-wäge stf. melwage Mohb z. 4, 388 f.

melwsere, -er stm. melhändler. melbsere

MüNCH. r. 2, 8. melber Usch. 435 (a. 1414).

vgl. melweler, melwiger

;

melwserinne stf. melhändlerin Wp. 64;

melweler st7n. s. v. a. melwaere. melbler Cp.

11.

melwen s. melöne.

melwic adj. (II. 27') staubig, melbic Narr.

m . munt s. v.a. moltigerm . Halt . vgl. molwic

;

melwiger stm. s. v. a. melwsere Gr.w. 5, 600.

melz- s. malz-,

melzer s. merzeler.

membräne stsv^f. stück pergament. da? er

briefe mit siner majestäten ingesigel virsi-

gilt habe , die ungeschriben wären , und die

man nennet membräne Rcsp. 1, 63 (a. 1400).

ungeschriben briefe , die man nennet carten

oder menbränen Chr. 8. 495, 24. dö üf die

menbraun die dinth kam ib. 4. 148, 9. — avs

mlat. membrana Dfg. 355''.

memme «. mamme.
memmentic-heit stf (II. 30') mansuetudo

Winde, ps. 611. — s. mamende.
memorjäl stn. m. oder handbüchlein Chr. 2.

9, 1 ; 3. 81, 16. memorial der tugend Pasn.

1152. — aus mlat. memoriale Dfg. 355°;

memorje stf (II. 135") memoria Myst.

mempllite svmi. m. ain stain, der kümt von der

stat Memphis in Egyptenlant Mgb. 452, 15 /.

men pron. s. man.

men swv. s. maejen.

menät stmfn. (II. 136*) 8. V. a. mene, führe,

gespann Schm. 2, 591. vgl. menede,

menber s. muntbor.

menbräne s. membräne.

men-buobe swm. das zugvieh leitender buobe
MoNE Ä. 1, 191. vgl. menkneht.

mene s. manec.

men-dag s. mäntac.

mende stf (il. lOll", 43) s. v. a. almeinde

Halt. 19. = nd. mente.

mende stf (II. 52") freude Serv. Lanz. Ms.

(H. 1, 104°). ExoD. n. 152, 28. 154, 29. —
ahd. mendi (zeichin der ewigin mendin
Denkm. XXXIV. 30, 6). -8. menden;

mendec adj. freudig Hpt. h. Med 85, 28.

mendel-berc stm. (II. 52") 7nons gaadU, eine

höhe beiRomKcHR. Z). (324, 15). vgl. Myth.
154.

mendel-tac stm. (il. 6") der grüne donnerstag

Weist. Elis. s. 48. Mone z. 9, 416 (a. 1440

Speier). Laurent 338, 19. vgl. mandäte.

mendel-traben stn. (in. 81') freudenträhne

Lanz. 7753.

menden stov. (III. 52') assim. mennen Aneg.

26, 72; prät. mande (Ulr. Wh. 194"),

mante — : intr. u. refl. ohne od. mit gen.

sich freuen Diem. Gen. Glaub. Mar. Lanz.

Kabaj. 77, 23. 78, 3. 93, 26. da? wir uns

hiute frouwein unde mendein Wack.^j-. 12,

8. — mit ge-, über-, ahd. menden, alts.

mendjan nach Fick^ 145 zu skr. mad, mand
wallen, schwelgen, froh sein{s. ma?) ; Wack.
stellt es zu manen, vgl. auch munder w.Diep.

2, 87.

mender pl, mendlin stn. s. man, mennelin.

mendunge s. mandunge.

mene, meni«^/"., meninestejo/". (II. 136') führe,

fuhrwerk, gespann, frohndienstmit fuhrwerk

Weist, (ie zwei leben sond ain mäny tun 1,

356. und sönt zwo huoben tuon eine mene
und sol die mene sin niun viertel roggen

swere oder zwelf viertel habren swere 4, 93.

welher ein ganz mahne fürt der sol järlich

ein malder körn geben, fürt er ein halb mehne
soll er ein virnzel körn geben 5, 711. von

einer mehen pfel, von einer mehen tauben

6, 60 16. Jh.). menina Schreib. 1, 114. 2, 2,

116 {13. u. 14. Jh.). mit meninen, diensten,

fröntagwan ib. 2, 474 (a. 1462). er ernert

sich mit ainer halben meny Ubb. Bing. 6'.

ain meny oder ainzechtig zugvieh; die me-
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ninen oder zngvich haben ib. 7". Mone z. 17,

195. dasveld büwen mit ainer starken meni

S.Gall. ehr. 30. so gewinnt ir wagen ein

swache men Lcr. 93, 52. — s. menen.

menec s. manec
menede stf. s. v. a. mene , fuhrwerk, si rou-

meten ir selede mit tragen joch mit menede

ExoD. D. 138, 30. vgl. menät.

menege, menegi s. menige.

mene-gelich *. mannegelich.

menel stm. (II. 136") Stimulus Schm. 2, 591.

Dfg. 553". des tödes menel (stächet) ist al-

hie , in minen libe ichn gester truoc Heinb.

1806. contr. mele stsvmi. dorumbe sol der

kneht, der ir {der pferde) da huetet , tragen

einen melen, der sol hän an iedwederme ende

ein isin Gk.w. 4, 263, der sol haben einen

mele ib. 160, m öle ib. 4, 263 anm. 2;

menen, mennen swv. (11. 135\ 136") prät.

menete, mente, mante; nbff. meinen Leys,

82, 35. menigen Dür. ehr. 150, meinigen
ib. 340 {Dresd. ä«. mengen) — : vorwärts

treiben u. führen {bes. das zug- oder reittier

mit dem gart), menen, absol. men fast und
hau darein Fasn. 247, 23 , mit dat. d. p. nü
men du mir, od habe den pfluoc, so men ich

dir Helmbr. 247, tr. Wälth. Ms. Wolfr.
(merrinder man do mente Wh. 360, 24). dö
in vorne lande ment der wint Loh. 7232. da?

ros er umbe karte und menete e? so harte

Herb. 6792. der e? (ros) tegelichen ment
und triben muo? in wagen und in pliuoge

Berth. 147, 31. er ment sin ohsen Schretel
309. ein gesell, der reit und menet 3 pfert

Tuch. 307, 11. ein vihe mit garten m. Ot.
433*. Unmaße ist der Untugende schar gart,

Tvan si menet dar und wecket die untugende
beidiu an alter und an jugende Wo. 9918.

swen man menen und manen sol ze dienest

Renn. 18100. mennen prät. mante (LrvL.)

Ulr. Wh. 194". 283". mennen, minare Dfg.
361°. diu helle rinder mit der sunden garte

mennen (: brennen)MART. 66, 107. der schän-

den pfluog hästu har gemennet (: kennet)

112, 73. dines zornes garte mich ungefuoge
mennet (: brennet) 155, 25. och ist mir din

süe^er zart also dem ohsen der gart , der in

dicke mennet (: kennet) 176, 75. dar zu

o

mennet sie genuoc der süei;en sunde gart

215, 32; — auf dem wagen führen, frohn-

fuhre leisten: menen, aurigare Dfg. 62\
dem gotshüs mennen Schreib. 2, 115 (a.

1398). gemenet sin , ein fuhrwerk, gespann

(mene) besitzen s. oben sp. 845 und Ubb.

Bing. 9". — mit an (min herze al da begunde

hin ziehen und an menen Hadam. 57) , ge-,

über-, ahd. menan, mennan au^ menjan vom
lat. minare, das vieh antreiben Diez 1, 272

;

mener stm. (II. 136") viehtreiber Ms. {H. 2,

203"). die mener, minatores porcorum Geis.

415.

menesche s. mensche.

menet s. mänöt.

meng «. manec, menige.

mengsere, -er s. mangaere.

men-gart stm. s. v. a. gart, hoffart ist der

tiuvel mengart Renn. 21171. vgl. menisen.

menge s. menige.

menge, mengede mischung, in gemenge,

-mengede.

men-gelich «. mannegelich,

mengein swv. iterat. zu mengen : vermischen,

verknüpfen Chr. 3. 136, 9. — mit ver-. vgl.

mengern.

mengel-wurz stf acetosa Dfg. 9".

mengen swv. s. menen.

mengen swv. mangeln, in gemengen. vgl.

mangen.

mengen swv. (II. 136") rnd. auch mingen
L.Alex. 7196. Dfg. 363", n. gl. 254"; prät.

mengete, mangte, mancte — : tr. u. refl.

mischen, mengen, einmischen, vereinigen.

side und golt gemenget Serv. 467. wi? und

rot gemenget Ls. 2. 338, 59. siege mengen
Wh. V. Ost. 95". ein saf sie mengete Albr.

33, 319, vgl. 68. mir {wir) mengen unse treue

Marld. han. 29, 27. mit dat. so wart er aber

der dicke vürba? gemenget Loh. 5546, mit

präp. sich m. in Jer. Np. 116, 3. die hurt-

liehen stö? sich in einander mengten Wh.
V. Ost. 22", mit Lieht. Lüdw. nu ist diu

wise mit bluomen wol gemenget Neidh. 25,

24. da von ist da? herze mit trüren wol ge-

menget^J. 66, 22. min wille mit ir willen ge-

menget MsH. 3, 84". gemenget mit golde

j.TiT. 6113, mit ruom ib. 4558, mit angest

ib. 1744. ob ich da? maere iu lengete und

mit Worten mengete Ulr. Wh. 164°. diu

cristenheit sich mancte (: sprancte) mit den

beiden ib. 209". mit röten malen gemenget

Mf. 46. soln wir uns mengen under sie

Ulr. Wh. 247". m. zuo Pass. sus hete sich

gemenget zuo bläwer siden röte? golt Troj.

7472. mit valle sich zuo den toten m. j.Tit.

3823. 4093. 4106. din tugent dar zuo bringet

got, da? er die gotheit menget zuo dem
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menschlichem vleische Bph. 1607. da? wa?-

?ir mengit man dar zu Glaub. 1031. so

mü?t ir werden geminget zo der erden

L.Alex. 7196. wer die seibin vier malder zu

aldem malze mengete Mühlh. rgr*. 111. zu

s amini gemenget W. v. N. 42, 10. — mit

in (vlecken rot, grüen unde gel stuonden in

gemenget Tboj. 9819), ge-, under-, ver-. zu

md. manc unter, zwischen vgl.W'EKi. 2, 143;

mengen stn. (II. 137% 4) Lieht, da wart ein

michel mengen , dö der strit erhaben wart

Ulr. Wh. 213°. er tranc vaste äne mengen

8*. 222";

menger stm. (II. 137*) fnedensstörer , Zwi-

schenträger HaiiI. 1340;

mengerie stf. {ib.) friedensstörung, zwischen-

trägerei ib. ;

mengern s^ov. (ib.) iterat. zu mengen Ls. 1.

376, 48. vgl. mengein.

mengm s. menige.

men-glich s. mannegelich.

mengunge stf. mischung, vermengung, mixtio

DFG. 364". Myst. 2. 351, 11.

meni «. mene.

menic, menich, menig s. manec.

menig, menige ». minig.

menige stf. (II. 59% 60') Vielheit, grosse zal,

menge, scÄar Eoth. 2652. Nie. 1804, 1. Rab.

513. Gen. D. 66, 17. Elis. 715. Chr. 8. 306,

12, oAne uml. manige Leys.; nbf. menig
Mgb. 271, 19. Chr. 2. 350, 7, vgl. Zimr. ehr.

4,669% menegeNiB. 1082, 4. Güdr. 981,

3. Gen. D. 1, 15. 60, 13. Exod. D. 131, 17.

160, 4. Loh. 2932. menge Myst. Er.2 8763.

meng Mgb. 182, 19. 21. menje, menie
Jer. Myst. Bebth. 128, 13. 207, 19. 35. 262,

1. Diem beür.4., 62. Elis. 600. 735. 1515ete.

Erl(es. 1130. 3351. Karlm. B. s. 308. Ssp.

1. 18, 3. 19, 2; 2. 12, 8. 55; 3, 21. Chr. 8.

28, 26. 83, 11. 113, 6. meine Heinr. 1999.

KoL. 250, 189. Jer. 20328 var., s. Germ. 5,

495. minnige Rcsp. 1, 316. 438. menigin
Er. Lanz. (1326. 5489. 6106). Exod. D. 152,

30. Msp. 8, 6. Flore 6538. 793. 997. 7236.

793. W.V.Rh. 135, 21. 259, 45. mengin
Flore 189. Swsp. 416, 31. menegi Griesh.

1, 131. Hpt. 1. 279, 356. — zu manec;

menigen swv. s. be-, über-, vermenigen.

menigen s. menen.

menig-valtigen «. manecvaltigen.

menigin «. menige.

menin stf. s. v. a. man , mahne Zimr. ehr. 1

.

546, 3.

menine s. mene.

menischeit s. menscheit.

men-isen stn. s. v. a. mengart Evanq. 280%

menje s. menige.

menkeler stm. (II. 60") s. v. a. mangaere

Strasse, r. bei Oberl. 1028;

menkeln stov. {ib.) handeln ib.

menkel-hüs stn. stater, wöge oder menkelhüs
DiEP. n. gl. 347*.

men-kneht stm. (I. %b2^)das zugvieh leitender

Jenecht Weist. (6, 20. 200. mankneht 1, 655).

Fasn. 248, 2. 716, 30. auriga Dfg. 62% vgl.

menbuobe.

men-lich s. manlich, mannegelich.

mennec-, mennege-lich s. mannegelich.

mennelin stn. (II. 49") dem. zu man , männ-
chen, zioerg Ernst B. 5133. Eilh. 2831.

3217. Chr. 8. 99, 10. 243, 3. mennel Trist.

H. Mgb. 116, 30. 139, 7. 153, 28. 215, 32.

294, 32. mändel/5. 116, 10. 243, 16. mend-
lin, mändle , mendle Zimr. ehr. 4, 669". wir

gebieten auch , das {zur fastnachtszeit) we-

der die wilden mendlein noch ymand anders,

cristen oder Juden , mit geschrai wider und

für nicht jagen oder nachlaufen sol Np. 93

{15. Jh.); mennlin machen, Tcunststüeke ma-

chen {wie ein hund, der sich aufrecht stellt),

betrug üben Narr, im leseb. 1069, 35.

mennen «. menden, menen.

mennesch- s. mensch-.

mennin adj. (II. 49") männlich, nach mannes

art Ksn. 2, 231". 3, 17% 18';

menninne, -in stf. {ib.) mov. man: weib,

mannweib, viragoÜFG.621", Voc. Sehr. 3176.

Pass. Fbl. Pf. üb. 74, 60. Mgb. 40, 2. 493,

9. Hb. M. 116. man und mennine aller

Sterne, sonne u. monc? j.TiT. 2920;

mennisch adj. menschlich, ichn fürhte niht,

swa? mennisch ist Parz. 457, 29 ; männlich,

mannhaft: mennin od. mennische frau , vi-

rago Voc. 1482.

mennisch- s. mensch-.

mennunge stf. s.v.a. mene, frohnfuhreGn.w.

5, 31.

mßnöd s. mänöt.

mensch s. messe stn.

mensche, mensch swstmn. (II. 49*") der, da?

mentsch Hb. M. 107. 114 etc. Zimb. ehr.

4, 670', da? mentsche Np. 9 {t3.—14.jh.).

Arn. 40. ndrh. nd. minsche Dfg. 279%

n. gl. 205" , minsch Kablm. 35 , 48 ; ältere

formen: der menniske Kchb. D. 269, 3.

17. 298, 24. Geh. 21, 33, mennische t*. D.
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2, 25. DiEM. 4, 20. 7, 10. Kchr. D. 315, 1.

334, 5. Ath. A, 10, menesche Sum. mennisk

LiT. 235, 28. der mennisch Gen. D. 85, 22,

acc. den mennisch ib. 3, 22. Diem. 13, 2G,

da? mennisch Wolfe. (Wh. 308, 19) —

:

mensch Wolpr. (des menschen Wh. 308, 13,

dem mensche ib. 25. mensch und engel ib.

14). Barl. Kone. {immer der mensche Silv.

2862. 932. 45. 3584. AI. 916). Ms. (ich tier

und mensche in menschen hüt H. 3, 109''.

so ist er mensch und niht ein man ib. 438'.

menschlich mensche 2, 175'") u. md. denhm.

(lieber mensch Marlg. 232, 577. der mensche

Elis. 993. 3503. 5628. 7711. 9462. 65. arm
mensche acc. 2607). da? mensch Mgb. 7, 7.

11, 4. 185, 20. 227, 11 etc. nie mensche, nie-

mand Nwr. b. 11, 17; mädchen, buhlerin

ZiME. ehr. 4, 670"; dienender me-asch, magd
od. knecht: da? mentsch Chr. 2. 274 anm. 3,

dieselben zwai menschen des domstiftes Con-

stanz Don. a. 1379. min angehörig mensche

Arn. 70 (a. 1482); collect, das menschliche

geschlecht: der mensche Eelces. 938. 65,

da? m. ib. 569. 74. 725. 800 etc. Ems. 2812.

— ahd. mannisc, mennisc urspr. adj. (s. oben

mennisch) dem man gehörig = sTcr. ma-
nushya {dem Manu entsprungen), adj. u. m.

menschlich, mensch, mann EB. 5, 528.

menscheit s. menschheit.

mensclie-licll adj. adv. s. menschlich, -liehe.

mensclielill stn. (II. 50°) dem. zu mensche,

homuncio, homunculus: menschlin, menschli

Dfg. 279*, n. gl. 205''. ein swache? mensche-

lin Myst. 1 . 378, 2. ich armes menschlein Cur.

3. 32, 9. ein arm menschelBERTH. 526, 30.

ain klaine? menschel Mgb. 487, 15. 489, 27;

niensclieil swv. (II. 50'') zum menschen ma-
chen, ein gemenschet got Myst. 1. 27, 28.

menschen-antlitze stn. menschliches antlitz

Berth. 417, 25.

nienschen-bsßre adj. (IL 50'') menschliche

gestalt an sich tragend MsH. 3, 35 1^

menschen-bilde stn. menschliche gestaltMsu.

2, 200^ Mgb. 427, 26.

menschen-bluotirfoj. menschenblutB-rrth. 70,

28. 277, 14. Chr. 8. 285, 3. Fromm. 2, 445''.

menschen-forme stf. (Ul. 387") menschliche

gestalt Pass. K. 588, 64.

menschen-gestalt stf. dasselbe Hb. M. 570.

menschen-hara stm. menschenham Myns. 76.

menschen-heil stn. (11. 49") menschenheil

Parz. 781, 14.

menschen-hüt stf cutis Dfg. 165", n.gl. 125".

menschen-kint stn. menschenkind, mensch

MsH. 2, 357°. 358". 3, 89°. Chr. 8. 112, 1.

menschen -künne stn. menschengeschlecht

Berth. 252, 35.

menschen-leben stn. lebensdauer eines m.

Beisp. 68, 1.

menschen-lip stm. menschenleib , mensch.

owe, da? ich ie gewart ein menschenlib Pass.

317, 9.

menschen-raist stm. menschenkot Myns. 45.

memchew-Tede stf. menschliche rede, spräche

Hb. M. 616.

menschen-sele stf (II.2 244") die menschliche

seele Mgb.

menschen-sin stin. menschlicher verstand

Pf. üb. 69, HO. mentschensinn Hb. M. 478.

menschen-sippe stf nach m. Pf. üb. 63, 279.

menschen-spise stf. speise die einem men-

schen gebührt Wy^t. 1. 343, 17.

menschen-tiersfn. menschentier, menschMsB,

3, 40".

menschen -vleisch stn. menschenfleisch

Berth. 70, 28. 84, 9. 277, 16. Mgb. 148, 2.

menschen-vrä;^ stm. menschenfresser Berte.

283, 39. 284, 5.

menschen-wise stf menschliche weise Pass.

K. 71, 65.

mensch-heit, menscheit stf. (II. 50°) ältere

form mennisgheit Wack. pr. 8, 21. men-
nischeit Parz. Gen. Z>. 15, 16. 109, 14.

ExoD. D. 126, 4, menischeit Leseb. 276, 9,

mennescheit Freid. Mar. Neidh. 44, 14.

Konr. AI. 827. KoL. 169, 477 —: naturu.

leben eines menschen, menschheit Griesh.

1, 94. 158. menscheit ^^». 159. Walth. Ms.

Eenn. 789. Wg. 8320. 12539. Bph. 1697. 714.

2088. 377. Krone 19779. Maet. 120, 53.

Pass. 338, 86. Elis. 327. 1459. Chr. 9. 501,

15. menscheit, humanitas Dfg. 281". mens-
heit Adrian 440, 97. 452, 149; coli, die

menschen: den (tot) er leit durh die meni-

scheit Leseb. 276, 9. diu lebende menscheit

Troj. 23553. al diu mennescheit Konr. AI.

827. alliu m. Eeinpr. 2^.19752. er warnet die

menscheit Wartb. 95, 6; mannbarkeit Pf.

arzb. 18, 22; persönl. der mensch: da? einer

ieglichen menscheit zwene engele sint be-

scheiden Pass. 337, 46, umschreibend: da

labte er sine menscheit, ihn Ga. 2. 424, 475.

menschieren swv. essen, so menschiert (man-

schiert) dirre mit der nasen {isst, als ob die

nase dabei mit zu tun hätte, nimmt die nase

beim essen zu hilfe), als er besünen welle
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blasen Jüngl. ü03 nach Hpt. 15, 256. — av,8

fz. manger, vgl. mangei^, mansier, men-

achiuwer.

men-schin s. mänschin.

menschiuwer stn. (II. 137") s. v. a. mangei?,

mangerie ^lom altfz. mengier Trist. H. 858.

mensch-lich adj. (II. 5U") ältere form men-

nisch-, menneschlich Karaj. Parz. (457, 30).

Walth., mennislich Leseb. 1 95, 13, meniscli-

lich ib. 276, 10 — : menschlich , nach , von

menschenart Iw. Barl. Aneg. 8, 74. Gerh.

6364. 66. 74. 76. Eeinfr. B. 19738. 846. 49.

Mart. 119, 45. 97. 120, 86. 87 ete. Msh.

1, 339\ 2, 175"?/;. o. Elis. 2781. 8099. Ga.

1. 476, 795. menschleich Mgb. 205, 10. 132,

19 etc. menschelich Reiner. B. 18053.

19674. Mart. 119, 14. 36. Parz. 457, 29 var.

mens lieh Myst. Elis. 2783. 5627, mensleich

Mgb. 271, 2. mensche-, mensch-, meatsch-,

menslich humanus Dpg. 28r;

menscll-liche, -en adv. (ib.) in menschen-

v)eise, als menschBEwaB. 65, 7. Rud. (Gerh.

6280. 375). Ab. 1. 83, 172. Wölk. 123. 1, 1.

Sgr.131. mentschlichenHB.il/. 281. mens-
liche Leseb. 173, 20. menschelich Barl.

mensche-, mensch-, mensc-, menseliche hu-

maniter Dfg. 281''. ältere form mennesch-

lichen Walth. ;

mensch-liclieit stf. menschheit. darumb da?

er menschlicheit erloesen wolt von der vang-

nis des tüfels Alem. 1, 66; an der ra. {als

mensch) sterben Wölk. 106. 11, 17.

menschlin s. menschelin

;

menschunge stf. (II. so") incamatio Dpg. 291".

mensch-werdimge stf dasselbe Dfg. 291".

Zips. 25". Fromm. 2, 445".

mense-kalb stm. 4 zitküe nnde zwei mense-

kalber Urb. 208, 27. s. messe szvn.

mense-liclie s. menschliche.

menserie s. unter mangerie.

mens-heit, -lieh s. menschheit, menschlich.

mensner ». messensere.

mensür stf. mensura, mass. desselben tags

git man ie dem man einn wek und ein men-

saur piers (cuneus et mensura cerevisie)

Geis. 432. vier pröt und vier mensaur piers

ib. 440; mensur, intervall in dermusik: die

vogel singent uberal quint unt quart mensür

Hugo«. M. 5, 10. der spielmann macht guet

underschidlich tact und mensür Mone 7,

429. vgl. Flores musice e. 59. 68.

men-tac s. mäntac.

Juen-tac,- tage stsumi. (III. 6") viertel einer

huobe, eigentl. so viel in einem tage mit dem
gementen, zugvieh kann geackert werden
(Wack.). mentag Weist. (4, 35. 198. 5,364).

Ad. 980. 1234. Ukn. 59 {a. 1296). Uhk. 2,

163 (a. 1335) u. oft in österr. urkk. vgl. auch

Mone z. 7, 106. 10, 16. 13, 383 f.

mentag-acker stm. zu einem mentage gehö-

riger acker. de tribus lunadiis, vulgariter

3 mendagackern [also mit mentag= mäntac

in Zusammenhang gebracht) Mone a. 1 , 17

{15. Jh.). vgl. mentagguot.

men-tager stm. besitzer eines mentages. huo-

ber und mentager Ad. 1234. Gr.w. 4, 105.

121. 5, 346.

mentag-guot stn. s. v. a. mentac Ad. 980.

Gr.w. 4, 136. lat. lunaticus, Innagius, luna-

gium Mone 2. 13, 383 f. vgl. mentagacker.

mentag-meister stn. der den zins von den

raentagem eintreibt Gr.w. 5, 346.

men-tät, -tsetic s. meintät, -taetec.

mentelchin stn. md. dem. zu mantel Anz. 18,

15 {a. 1431);

menteler, mentellin, menteln s. mant-.

ment-lich «. manlich.

menunge s. meinunge.

menva f. (II. 137") eine pflanze: armoracia

menva, manva Sum. Dfg. 49".

men-wec stm. (III. 639') weg auf dem das

Zugvieh getrieben (gement) loird Weist.

Mone z. 3, 277 (a. 1320).

menzer-holz? stn. und sollen meinem g. herrn

geben von einem hundert mentzerholz drei

Schilling heller Gr.w. 1, 388.

mer s. wir.

mer stn. (n. 137") mere Hpt. 7, 144 anm. 1.

Trist. U. 2922. Albr. 24, 202. mör rie-

hen mer in den Chr. — : das meer NiB.

Walth. Trist. Karl (8161. 82. 744 u.

o.). da? wa??er hie? er mer Gen. D. 2, 36.

weder enerde noch in mere Rül. 74, 19.

westerhalp dort an dem mer ,Parz. 41 , 8.

da? scharfe m. Anno 229. da? wilde m. Troj.

22506. 24468. Mart. 121, 45. Helbl. 7,

1052. Msh. 3, 341*. da? grö? m., oceanus

Mgb. 101, 3. diu stilstenden m. ib. 102, 24.

da? tot m. ib. 102, 23. 28. rot m. mare ru-

brum Dfg. 349". da? höhe m. Mtst. 1. 226,

6. des meres unde Albr. 24, 188. üf des

breiten meres wäge Ulr. Wh. 120°. da? m.
ist äne wa??er niht Wg. 1747. da? m. ist

breiter den der se, dar zuo bitter Ls. 3. 362,

50. da? m. sich vaste ergo? Troj. 24109.

da? m. muost nach dem bluote verwen Loh.
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7413. er waere gewaten durch da? m. Ga. 2.

288, 48. man sol mich werfen in da? m.

Apoll. 8674. äne schaden da? m. er eines in

sich tränke Msh. 2, 242''. dem mer al unrein

ist verboten Loh. 6061. da? mer niht toter

liute treit Renn. 10223. Apoll. 2502. j.TiT.

4316. da? mer kein töte? tier mac verdulden

in sinem magen Ls. 3. 292, 111. meres got

{vgl. mergot) Albe. 24, 102, ebenso der ku-

nec ü?, von dem mer ib. 87. 95. des meres

kuneginne ib. 125 {vgl. merküniginne). über
mer, über das meer, über dem meere , bes.

das gelobte land: über mer wil ich da? crüce

nemen Ernst 1654. 1715. über mer varn,

eine pilgerfahrt ins gelobte land machen,

einen kreuzzug unternehmen Ludw. Myst.

Chr. 1. 345, 12 {vgl. mervart). du brsehtest

liute wol ein her mit diner predige über mer

Helmbr. 566. er hat vintschaft über m. Jüngl.

523. da? lant über mer Msh. 3, 19'', auch

als compos. : wir sin gebom von ubermer

Herb. 8201. manic furste von ubermer ib.

11028. die von ubermer Roth denkm. 95,

49. von ubermer komen Karlm. 258, 19;

bildl. nü heben wir uns ubir da? vehtende

mere dirre werlde Hpt. 7, 144 anm. 1. — gt.

marei f. , ahd. mari , meri nm. , altn. marr,

ags. mere zu lat. mare, vgl. Curt.^ 310.

Fick2 384. 831.

mer (II. 139'') apok. mö. — 1. adj. compar. zu

vü, mit neuer Steigerung merer, mßrre,

merre aus ahd. meröro (II. 156*), ewp. me-

reste, merste (11. 156"); der urspr. sup. lau-

tet meist s. oben — : grösser y bedeutender

{nach räum, zal u. wert) allgem., z.b. Jöcöp

der mere, der grössere , ältere Chr. 8. 338,

8. der merre der hie? Karle Gpr. 3031. diu

merer menege Loh. 2932. ein merer rät

Beisp. 103, 9. vom merrem rehte Lit. 224,

41. mit mßroren werchen Exod. D. 134, 15.

die minren und die merren ülr. Wh. 108''.

155". da? mßre zuo dem minder Mart. 128,

12. da? minre und da? merre (: herre) Flore
5099. also da? liep mit liebe nie merre wünne

gewan ib. 6127. wie möhte des sin ein merre

wunder? ib. 4720. da? ich einen tum, merre

danne dirre si, hei?en welle machen ib. 4985.

Und wirt min laster merre (: verre) Reiner.

B. 5613. merre (g'rö««er)denne der berc Dan.

747. die würz wart dester merre (: verre)

Albr. 23, 129. merer mort Karlm. 258, 41.

die merem zeit Mob. 101, 10. die merre stift,

da^hochstift Chr. 9. 677, 15. swer die me-

rem volge hat Swsp. 97, 16. der, da? mßrer,

merre teil, der grössere teil, die meisten, die

majorität {vgl. merteil)' Pilat. 10. Renn.

9581. Wh. V. Ost. 104*. Mob. 56, 12. 110, 19.

117, 14 etc. Chr. 8. 45, 13. 27. 69, 14. 398,

23. 405, 18, auch da? mer, merre Narr, mit

dem merren , mit der majorität Chr. 5, 1 85

anm. 1. — 2. mere, m§r, me indecl. neutr.

(11. 140*) mehr mit od. ohne gen. allgem.

(siner voihten wirt halt mere Wo. 6025.

mins lebens mac niht mere sin Msh. 1, 107*.

wa? sulde langer rede me Elis. 99. 706.

furste, kunic unde mer, und so weiter ib.

7761. mer denne genuoc Ulr. Wh. 153% mer

danne vil geben 143''. 157'). — 3. mere, mer,

me adv. (11. 142*) mehr, in höherem grade;

ausserdem, noch dazu; länger, femer, fer-

nerhin, fortan; sonst, sonst schon
, früher

schon, allgem., wofür im, Wb. zahlreiche be-

lege; swp. merste Greg. 555, zemeristMoNE

8. 46, 86. — 4. mer, me conjunct. (11. 144")

sondern, aber, ausser {vgl. Karlm. B. s. 308.

er treit da? bUde nit in da? holze, mer er

snidet abe die spene Wack. pr. s. 278. du

meintest nit allein dinen liplichen turst, m6
die ewige minne ib. 99, 59. 85. mer zuo

Bonne was ein hof Lcr. 62, 12). — gt. mais

zu lat. magis, s. meist.

mer-amsel stf (II. 138") merula, ein fisch

Dfg. 358'. vgl. Nemn. 3, 379.

meräte stf. (II. 139") flüssige speise aus brot

u. wein, abendmal Leys. merät als'pröt in

wasser, ypa Voc. 1482. — ahd. meräta,

mereda, merda zu mern. vgl. meröt.

merbel-stein s. marmelstein.

mer-bin^ stm. (I. 137") meerbinse, granum so-

lis Dfg. 268°. yarus, merpintz Voc. 1482.

si macheten im ein kröne von merbin?e W.
V. Rh. 174, 21. vgl. merdom, -hirse.

mer-blä adj. meerblau, gense merblä Altsw.

225, 22.

mer-böne f. meerbohne {umbilicus Veneris

Nemn. 3, 379). Myns. 94.

merbot stm. (11. 139") merbote und ander wirte

Freed.^ 150, 26. „Sarazene, eigentl. Mora-
bite, Marabut?" Wack. vgl. den eigennamen

Merbot Msh. 3, 267", Merbode Höpee s. 256,

1 u. Gds. 504.

merce s. merze.

mer-ceder stm. cedras maritimus Mgb. 318, 5.

merce-man, mercerie, mercer-kneht s.

m6rz-.

merch, merchen s. merhe, merken,
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merder e. marder;

merderin, mederin adj. (IL 68') von einem

raarder, aus marderfell. märderin Paez.;

marderiu En. 49, 5. merdrin Netz 8981.

mederin Ot. 8U''. mederein Chb. 2, 18 anm.

2; 3. 69, 3. niederen ib. 2. 18, 1, medren ib.

14, 10.

mer-dorn stm. (I. 384'") myrtus, mer-, mirdom
Dfg. 363', n. gl. 254'; «. v. a. merbin?, er

wart mit wessen merdornen gekrcenet W. v.

Rh. 3, 44". — umdeutschung des lat. myrtus

s. Wack. umd. 58.

mer-drack s. raertrache.

mere s. mer stn. merhe.

mere «. maere, mer.

mere-garte, -grie^, -katze, -meit, -minne
s. mer-.

meren, meren swv. s. mem, merren.

meren swv. (U. 156") merren Chk. 8. 80, 21—

:

tr. vergrössern, vermehren, erhöhen Nib.

Walth. Tbist. Wig. Tvnd. {lies 59, 13). da?

geslehte m. Aneg. 21,7. des libes leit ist

gemeret Gen. D. 6, 7. sin heil Gkeg. 1310,

hochvart Parz. 350, 26, den schaden Loh.

4290, den verlast Tkoj. 12337, die gesunt-

heitGRiESH. 2, 31. 33, die hochgezite meren

Albr. 23, 7. er merte da? rieh vaste Chr. 8.

346, 12. 395, 11. da? der grö?e geminret

und der minre gemert wart ib. 303, 20. da?

(puoch) hän ich mer dan da? drittail gemert

Mgb. 485, 35. diu pleter m. ib. 351, 14, mit

dat. d. p. Wig. er hie? in meren da? werch

ExOD. D. 134, 18. 133, 21. ich sol dir fröude

m. Troj. 17190. ein ander beidenthalben sie

wirde merten j.TiT. 6197; im 15. jh. etw.

meren, über etw. abstimmen, durch\majori-

tät entscheiden Narr. Oberl. 1018; — refl.

u. intr. grösser werden od. sein, sich ver-

mehren: refl. Iw. Walth. Ms. Teichn. Gen.

D. 27, 3. Pass. 326, 37. Mgb. 31, 8. 153, 12.

184, 32. Chr. 8. 80, 21; 9. 728, 8; intr. Ms.

(meren muo? min seneclicher pin H. 1, 111'.

wie mir meret sende not ib. 171"). die rotten

gunden m. Virg. 653, 6 u. anm., vgl. 727, 6.

821, 3. 839, 10. 848, 10, mit dat. denCrichen

merte ir schare Hbrb. 4371. — mit er-, ge-,

ver-

;

meren stn. (IL 157") das zunehmen Hätzl.

mereii-poste surm. (IL 526*) pfostm am ufer

zur befestigung der schiffe Gr.w. 1 , 522. «.

merren.

merer comp. (IL 156") *. mer;

inerer stm. (IL 158*) vermehrer, vergrösserer:

seitdem 14.jh. Übersetzung des lat. Augustus
im titel des deutsch, königs, z. b. wir Ludo-
wich von gots gnaden römischer chanig , ze

allen zeiten merer des riches Böhm. 460. 61.

62. 73. 97. 98. 99 etc. Augustus, Cesar: m6-
rer des riches Dfg. 60°. 115% n. gl. 42";

mereste, merste sup. (IL 156") s. mer.

mere-stiril s. mersterne.

mere-wal stm. (UI. 464") pl. merewale, cete

Hpt. 8, 137.

mer-feine f. (UI. 289") meerfee, Wassernixe

Lanz.(3935. 4683. 7827). merveine Albr. 12,

5. 32, 124. s. feie.

merg stm. s. market.

mer-gans stf. meergans, meauca Mgb. 265,

1Ü#.

mer-garte swm. (I. 484') die meerumschlos-

sene erdscheibe, das von menschen beioohnte

land, erdkreis Rul. Karl (3469). Kchr. 501.

meregarte ib. 6633. Kakaj. 22, 15, merigarte

Anno. vgl. Denkm. s. 352.

HieTgelstm.Cil. 1 58") mer^eZ, eine fette dünger-

erde, gipsus, glarea, letamen, merla: mer-

gel, mirgel Dfg. 263". 264". 325*. 358", ar-

giUa n. gl. 35". der mergel tvurde wie die

dahe («. oben 407) als gemechte demjungen
weine beigemischt um ihn berauschender zu

machen: süe?er win vol mergeis Renn. 16359.

bech, mergel, schimel und kän habent mir

leides vil getan ib. 9456, 17275. der starken

künste mergel beginnet in dem hirne üf gen

ib. 8690 («. 104'). 9476. — aus mZat. margila

von dem gleichbedeut. lat. oder vielmehr

nach Plinius {h. «.17, 4) urspr. keltischen

marga Weig. 2, 145.

mergel-hübe swf (I. 724*) swä mergelhüben

{im alt dr. 59 kleuberhauben) und beckel-

hüben beginnent g§n ein ander strüben

Renn. 11456. nach BecKs mitteilung wol

Midi, zu fassen für ^,betrunkene {s. oben

mergel) und bewaffnete".

mergeln swv. düngen Gr.w. 4 , 6 {14. jh.)

Franke, brgmstb. a. 1439 vig. V. p. div.,

1467 vig. V. p. Ltic.;

mergeln stn. wir sollen die guot in guotem

büw halten mit mergeln und mit mist füeren

MONE z. 15, 184 {a. 1385).

mergel-reht stn. s. v. a. mistreht ViLM. 269.

mer-got stm. meergott Albr. 32, 515.

mQX-gÖii\\mQ stf. m^ergöttinl-BLOJ. 846. 14013.

mer-gras stn. alga Dfg. 22'. merigrase Gl.

Virg. 1, 227. 3, 26.

mer-grie^, -griene st^mn. n. (1. 578*) ko^m des
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meersandes. die mergrie?en zeln Mar. 151,

31 {nicht comp, des meres grie? s. oben sp.

1080 u. W. V. N. 4, 28); — perle, pl. die iner-

grie?e Albe. 462", die mergrie^en Trist.

Troj. Eeinpr. B. 977. 17205. 427. Aw. 2, 3.

MARLD.Äan. 74, 17. 19. 107, 29, diu raer-

grie^er Spec. 145, 25. meregrie^HpT. 3, 444.

— in der bedeut.perle (gl marikreitus) eine

umdeutsch, des lat. margarita Wack. umd.

57. Hpt.9, 564. 67. vgl. auchGns. 233. Dief.

2, 54 u. margarite.

mer-grunt stm. meeresgrund Anno 852.

mer-habe stf. (I. 602') meereshafen, portus

DFG. 449% n. gl. 299'.

merhe s^of. (II. 63") stute, mähre Mm. 3, 303".

Hadam. 403. Mgb. 150, 32. merch Ls.3.328,

39. 400, 48. Pasn. 436, 23. raerhe, merhin,

merch equa Dfg. 206', md. mere n. gl. 153";

hure, merihun sun, filius meretricis Schm. 2,

618 s. merhensun. — zu marc, ross.

merhen-SUn stm. {IV. 733") söhn einer mer-

hen, hurensohn Augsb. r.

mer-hirse m. (I. 691") granum solis Voc. o.,

milium solis Dfg. 361", vgl. merbin;;, sumer-,

sunnehirse, sunnenkorn.

merMe prät. s. merken.

mer-hunt stm. (I. 278") canis maris Mgb. 234,

234, 16 f. Voc, o., siren Dief. n. gl. 341".

meridiän stf. (II. 158") mittagszeit Myst. 1.

369, 34.

meringe s. merunge.

merisch adj. maritimus EvANG. M. 4, 13.

mer-juncvrouwe swf. Scylla mag ain mer-

juncfrawe hai^^en Mgb. 240, 30/".

merk s. marc 2, market.

mer-kalp stn. (I. 781") vitulus, siren, foca

Gl. vgl. merkuo, -ohse, -rint.

merksere, -er stm. (11. 66") aufpasser Walth.

Parz. 297, 6. Lieht. 12, 3. 407, 28. Msf.

7, 24. 43, 34. 50, 32. Msh. 1, 186*. 219".

Kenn. 6285, vgl. Eracl. s. 602/. Wölk. 51.

2, 10. ndrh. mirkere Karlm. 101, 35; heur-

teiler von gedichten Oel. Ms. Myst. Kolm.

18, 25. 61, 33. 41. 52. — zu merken;

merksere, -ei stm. {11. Qb"") märker, Bewohner

der marke , berechtigter ' an einer marke

{wcdd) Weist. Ksr. 206 f. disz sint die ge-

mein weide, da ander lüte auch merker ia

sint Miltenb. stf. 44".

mer-katze swf. (I. 793*) meerhatze, spinga,

spbx Dfg. 547"
f., n. gl. 345". wilde mere-

katzin L.Alex. 5830. Apoll. 10283. an einer

merekatzen stünt sin nase Mob. 2, 55. die

merkatze dunket ir wisheit gro? ib. 459.

merke stf. s. marke;

merke stf. (II. 65") abmessendes zielen, heach-

tung, Wahrnehmung, uugenblick, absieht

Trist. Himlp. Jer. min merke {zielen) en-

wurde wol bewant ze den vier nageln gegen

derwantGREG. 1447. den lauzen die m. geben

j.TiT. 5616. nach sinesvanen merke zZ». 1985.

des bracken stimme verlorn wart mit m. ib.

1261. gehoeren und gesihte dawart verjaget

ü? m. ib. 841. alle die er meinte mit der m.

ib. 3659. der merke haben ib. 4931. merke

tragen ib. 3581. ze merke bringen ib. 1697.

928. des vie der vürste m. ib. 4654. swer in

strit mit merk moht nemen pflihte Loh.

4740. eines d. m. nemen ib. 2716. 4853. üf

einen m. haben ib. 4775. in dugentlicher m.

{absieht) Elis. 8707. sit ich ze minen jären

quam , da? mir diu merke wart gegeben, so

merk ich an den liuten bi girikeit ha? unde

nit MsH. 3, 66". ze merke {deuüvth) beeren

Parz. 358, 16;

merke adj. {ib.) verständig, achtsam Herb.

15965.

merke-Kch ». merklich.

merkelsch adj. in sinen gepoten sey er mer-

kelsch: in imperiis suis sit consideratus

Br. 23";

merken swv. (II. 65") merchen Gen., md. auch

mirken (: wirken) Herb. 1810. Pass. 362,

50. Elis. 7464. Elmend. 308. Dfg. 144";

prät. merkete (Elis. 1387. Chr. 8. 254, 32.

312, 10), markte, marcte (Pass. Paez. 350,

24. Alexius 71 , 225. Helbibe. 920. Zimr.

ehr. 4, 670"), marhte (Hartm. Eracl. 3033.

Albe. 32, 230. Che. 8. 139, 2), merhte

Keeuzf. 2711 — : intr. achtgeben, wol be-

achten, beobachten Walth. 31 , 17, merken

an mit acc. Geeh. Ms., üf Engelh. ; ir. mit

acc. od. untergeord. s. beachten, beobachten,

wahrnehmen, bemerken Nib. Walth. Kone.

(da? iuch kein äuge merket Teoj. 9217. sam

si niht merke ir trügeheit 2495. swer noch

beginnet reiniu wip bedenken unde m. 4169.

da? markte do der glockener Alexius 71,

225). Pass. do markte min her Gäwein

mangen rinc wol gehert Paez. 350, 24. der

Sterne geverte merchen Gen. D. 4, 18. do

nam ich der ritter war und markte (peobach-

tete) ir geverte gar Helmbe. 920. so merket

er einen kalten prunnen Mgb. 166, 17. si

marhte vli?ecliche sän mit dem miger sin



2113 merken merlin 2114

äderslän Ebacl. 3033. man mochte an dem
werke zewäre nicht m. Albr. 15, 208. do

begunde er mirken, wie er im getete sin

recht Herb. 1810; unterscheidend, beurtei-

lend, auslegend verstehn, erkennen Walth.
der miniu wort so merken wü Msh. 1 , lO?"".

ein wunder ir da mirken sult Pass. 362, 50.

da marhter sinen namen a n Er.2 4907. nu
merke et, wiech da^ meine Msp. 5, 13 ?z.

anm. do marcte er an dem sinne, da^ Pass.

22, 55. bi dem stabe merke ich, da? Chr. 8.

307, 7. ermerkete, da? er sterben müeste ^5.

312, 10. hie schult ir merchen, wie Gen. D.
3, 22. hi mac ein man wol m. , wa? vröuden

si bewegete Elis. 620. min sin mich merken

leret, ir hänt geeret iuch an mir Eeinpr. B.

2744 , spec. gedickte beurteilen Leseb. 606,

15; mit dat. incomm. etioas für ungehörig

beurteilen, einem einen tadel woratis ma-
chen Lieht. ; etw. wolverstanden festhalten,

sich einprägen , mer/^en a. Heinb. (468). die

stat die marhte ich harte wol Greg. 2281.

88. den troum marhte er rehte Serv. 2165.

da? saltu rechte mirken Elmend. 308; mit

einem zeichen versehen, erkenntlich machen

AuGSB. r. da? ir hundert so gemerket wae-

ren , da? man si erkande durch ir spot Msh.

3, 225''. nachdem si {die Juden) in menigen

landen gemerket und üsz bezaichnet sind

Chr. 5. 375, 11. die Joppen undleilach merkt

er mit gelben streimen Wölk. 6, 95. — mit

ane (swa? liute uns ane merket, da? Troj.

13336), M, ü?, be-, durch-, eT-{nachtr.), ge-.

zu marc, marke

;

merken swv. (11. Gb") gränzen. ane merchen,

colimitare Sum.;

merker stm. s. merksere 1 u. 2.

merker-dinc «««. (I. :iW)mark-, märkerge-

richtWmsT. (1, 575. 3, 501. 4, 534 u. o.). vgl.

marcdinc;

merker-gedinge stn. dass., oft in denWmsT.
z.b.\, 579 /. 582. 4, 534. vgl. marcgedinge.

merker-meister stm. Vorsteher der märker.

die raärker kiesen sich iren märkermeister

Gr.w. 3, 463. 489. 501. 5, 248. 274 etc. vgl.

marc-, markenmeister.

merker-stuol stm,. stuhl des markgerichtes.

an der straszen , da ytzunt die merkerstulle

Stent Gr.w. 4, 534.

merket s. market.

mer-kint stn. meerkind, meerweib. sie vorh-

ten wildiu merkint Gudr. 109, 4; focaDiEF.

n. gl. 178*.

Lexer, WB.

merk-lich adj. meduUitus Dpg. 353'.

merk-lich adj. (II. 67") pass. wol zu beach-

ten, ein vil merklich wörtelin Eenn. 18647;

bemerkbar Clos. (merkelich Chr. 8. 136, 22).

m. an Mqb. 261, 11 ; erkenntlich, deutlich

mit dat. .ist dir? niht merkelich Wartb. 96,

2 ; bedeutend, wichtig, gross Jer. (das bei-

spiel aus Neidh. zu streichen; es ist mit

Haupt 89, 14 zu lesen innerclichen). Mgb. 80,

32. Beisp. 27. 23. 50, 27. 54, 19m. o. Tuch. 108,

1. Chr. 2. 13, 5. 112, 8. 308, 6. 309, 16 etc. 3.

296, 1. 17. 364, 20; 5. 2, 19. 9, 30. 33. 21,

27 etc. SU/p. die merklichest (grösste) wisheit

ist , des zu vergessen , das nit widerbracht

werden mag Beisp. 153, 6; — act. tadel-

süchtig HELBr,. (1, 1277. 6, 118);

merk-liche, -en adv. bemerkbar, ain merk-

leich süe?er dunst Mgb. 361, 33. merkleichen

wahsen ib. 102, 19; bedeutend, doran gar

mercklichen abging Chr. 2. 329, 4 ; comp.

merklicher, mehr, ausführlicher ib. 1. 464,

29.

mer-krüt stn. alga Dfg. 21*.

merk-stat s. marketstat.

merk-tavel f. dica Dpg. 180".

merkunge stf (U. 67") das achthaben, be-

obachten, die aufmerksamkeit Jer. mit m.

des sinns Beisp. 1, 23. m. haben ib. 77, 32.

er hatte fii?ige m. üf da? gestirne des himels

LuDW. 11, 1; betrachtung, erwägung, prüf-
ung, consideratio Dpg. 144". diu fümf büe-

cher der merkunge des hl. Bernhard Eenn.

3988. 9250. 24488.

mer - küniginne stf. meerkönigin, -göttin

Apoll. 5294.

mer-kuo stf. foca Dpg. 241", n. gl. 178".

merk-zeichen stn. merk-, Wahrzeichen, zue

einem m. Kaltb. 78 , 50.

merl, merle f. amsel Dpg. 358% n. gl. 252".

bair. die merl Schm. 2, 619. — aus lat. me-
rula.

merle, ein kraut in dem wasser, merla Voc.

1482. Dpg. 358\

merlen swv. dar zuo slü??el kleine
,
gemerlt

{var. gewürket) harte kleine Ga. 2. 425, 14.

vgl. gemerlet, multis punctis aut notis ma-
culosa (facies) Voc. 1618 bei Schm. 2, 620.

mer-lich adj. s. v. a. mer. comp. m§rlicher

Ebnn. 21117.

merUkin stn. md. (nd.) Msp. 59, 27. 77, 36.

Germ. 9, 33.6. s. v. a.

merlin stn. (II. 158") dem. zu merl, am^d
Trist. Neidh. (31, 25). j.TiT. 702.

67
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mer-linse f. algamer Voc. 1482.

mer-liute pZ. meerleute, Schiffer Du», ehr.

70.

mer-meit stf. (II. 129'') sirene. meremeit

Engelh. 2222. vgl. merwip.

mermel- s. marmel-.

mer-minne stswf. (ü. 186") meerweih, sirena

Dfg. 538" (meremiane Sum.). Lanz. j.Tit . 5268.

Apoll. 5160. Wigam. 360. Eab. 964. Mor. 1,

3912. 20. 38. 46. Albe. 25, 74. 32, 135. ahd.

diu meriminna, -minni entstellt aus dem stn.

meremanni, -menni zu man, altn. man n.

virgo. vgl. waltminne.

mer-münecli stm. monachus marinus, ain

merwunder Mgb. 239, 2 ff.

mer-muschel swf. (II. 279*) meermuschel

Trist. 2632. corepus (carabus) Voc. 1482.

mem s. merren.

mem, meren swv. (II. ISS") brot in wein od.

Wasser tauchen u. einweichen, so essen Leys.

WwH. der bröt an urloup in da? trinken

mert Jüngl. 620. ypare, meren aus wasser

Voc. 1482. vipare: meren, win meren, pröt

aus wein essen Dfg, 621". ir habt ir eij^en

liht gemert, eingebrocht Helbl. 1, 1046;

spec. vom abendmale Christi Glaub. Spec.

des dunrestages merte unse herre got mit

sinen jüngeren in dem kelche Ssp. 2. 66, 2

;

umrühren, mischen: einem den becher m.

Frl. 158, 17. — mit in (intendere, interere,

intriticare ein, in meren Dfg. 303", n.gl. 219"),

ge-. entlehnt aus lat. merenda? vgl. Fick^

384.

mernere «. mamsere.

mer-ohse swm. (II. 435") s. v. a. merrint

Kreuze. Karl 9635. Mgb. 237, 19, foca Diep.

n. gl. 178". merosse Hpt, 12, 322.

merone ». meigramme.

merot, mert, -des stm. (II. 139") s. v. a. mS-

räte. merot Speo. Leseb. 300, 3. Mone 8,

519. mert Gen. Z). 112, 24. 33. Exod. D.

153, 1. HoJLR. 305.

mer-phert stn. hippopotamus Dfg. 278". vgl.

merros, wa^^erphert.

mer-pllOSSe swf. (II. 138% 18) Krone 983 var.

statt mervlo^^e.

mer-porte svnn. portus Dfg. 449".

merre «. mürwe.

merre, merre «. m6r.

merren swv. (II. 63") prät. merrete, marte;

ni/'. meren, mem, marren, mam («.gemam),

merwen {auf das adj. mar bezogen) ,
prät.

marwete — : tr. {ahd. marrjan, marran) auf-

halten, behindern, retardare, meren Dfg.

495°, «. auch gemerren; befestigen an, an-

binden, anschirren Weist, (mem , merwen).

sin schif merte er zuo stade Kell. erz. 355,

16. si merten mit schiffen an da:? lant, sie

landeten Mälag. 8". in da? joch merwen
Mart. (26, 59. 73, 10), merwen zuo ib. 180,

46, sich m. zuo verbinden, vereinigen ib. 6,

80. an merren, anbinden Lcr. 93, 62 {prät.

marte); merwen, verschwägern Movii z. 17,

41 {a. 1420 Konstanz); foltern? item Kragen

aber meren, und sagt er nichts , so sol man
in wider in die prisaun geen lassen Nürn-

berg, ratsprotocoll a. 1449, 22. juli; - irdr.

{ahd. vorauszusetzen marren) sich aufhalten,

zögern: merren L.Alex. (6901). unlange

merreten si da me Elis. 448. ir ensullet nit

merren Marld. han. 28, 36, 71, 1. Mörand

nit enmerrede Karlm. 224, 8. marren Leys.

Lcr. 93, 49. 53. merren, marren, morari

Dfg. 367°. — mit an {s. oben) , er-, ge-. gt.

marzjan, ärgern, vgl. Fick^ 151;

merren stn. das zögern, der aufenthalt Karlm.

65, 16. äne m. ib. 235, 57. sunder m. ib. 226,

3. 228, 31. Lac. 3, 873.

merren s. meren.

merresal stn. impedimentum Diut. 3, 482.

mer-retich stm. (II. 584". 677") meerrettig,

übers meer gekommener, überseeischer rettig

Voc. Mgb. 418, 25. s. Weiq. 2, 127.

merrich stm. taucher, tauchente Mone z. 4,

85 {a. 1449). Dief. n. gl. 251". — aus mlat.

mergus.

mer-rint stn. (II, 722") pl. merrint, -rindet:

meerrind, überseeisches , morgenländisches

rind, Zugtier {auch elephant Orend.) Wwh.
(ahtzehen merrint 161, 2). Wh. v. Ost. 43".

j.TiT. (3348), Ernst {B. 4204), kembel und

merrinder Ot. 423" ; meerkalb, seehund, foca

Gl. Mgb. 237, 7 ff. Eeitze und da? merrint

Bbinh. 1355. vgl. merohse,

mer-ros stn. (II. 764*) hippopotamus, uranos-

copus Dfg. 279". 629°, n. gl. 204". vgl. mer-

phert.

mer-rouber stm. (II. 779") pirata Dfg. 437".

Fromm, 2, 445", vgl. s6-, wa??er-, schifrouber

;

mer-roubunge stf. sabatrina Voc 1482. vgl.

seroubunge;

mer-roup stm. piratica Dfg. 437".

merrunge stf. (II, 63') zögerung, aufenthaÜ,

mora: merr-, mer-, marrunge Dfg. 367''.

marrunge Leys. — zu merren.

I

i

I
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mer-ruoder stn. meer-, scMffsruder. da? mer-

ruoder er ane bant Cbaon 674.

mer-salz stn. meersah Ring 14, 25.

mer-schal stf. concha Dpg. 140". Albr. 32,

498.

mer-SChars ? dasselbe Dief. n. gl. 1 06\ vgl.

merscherpelin.

mer-SChaz stm. (II2. 90) wucher, höhere als

die erlaubten procente. die guldin nit wider

verkoufen üf merschaz Moke z. 21, 175.

mer-scher svm.. (II^. 150'')salpa, talpa, ein

fisch Mgb. 258, 10 {verdeutsch, von talpa).

mer-SCherpelin stn. (II^. 87") merscherpli,

concha Voc. o., vgl. Dief. n. gl. 106".

merscM «. mer?i.

mer-schorpe siom. (II2. 197") tartuca Voc. o.,

Dfg. 574".

mer-se stm. see, alseigenname: bidemMerse
WoLFD. A. 561. — gt. marisaivs, see.

mer-semde fn. alga Dpg. 21°.

mers-halp adv. aufseitedesmeeres, ammeere
Oel. Prag. hs. 22".

mer-slange swmf. von der merslangen. vipera

marina haii^t ain merslang Mgb. 259, 13 ff.

hüet dich {im october) vor krebssen , wann
sie sein versertvon den merslangen Anz. ll.

335 (a. 1428).

mer-slunc stm. merslunk, charybdis Voc.

Sehr. 372.

mer-slunt stm. dasselbe Dfg. 101".

mer-snecke svym. (II2. 436") ostrea, testudo

(Mgb. 258, 22 /.), torpedo (m. an hiuslin)

Dfg. 403". 581'. 589% concha ib. 140", n. gl.

106".

mer-spinne «w/*. (II^. 510*) meerspinne, see-

krebs, aranea Voc. 0. Mgb. Dür. ehr., spinx

Dief. n. gl. 345".

mer-stade swm. meerufer, littus Dief. n. gl.

237". vgl. wa^^erstade, merstede;

mer-stat stf. (II2. 6OI") seestadt Mgb. , mari-

tima Voc. Sehr. 1623.

merste sup. s. mer.

mer-stede stf. (Hs. 598") littus Voc. o. vgl.

wa?z;erstede, merstade.

mer-steme, -stern m. (ü^. 621«) der aufdem
meere leitende stern, polar-, nordstern,

Stella maris Dfg. 651V Mgb. Laub. N. 2542,

vgl. zu Walb. 842; der name Maria wird
als mersteme gedeutet Dfg. 349". Helbl.

Myst. (Hpt. 9, 35. WACK.^r.33, 1 /.). Bph.

H. 57, 205 f Syon 165. mersterre Diem.

298, 6.

mer-stille stf. (II2. 637") meeresstille, tran-

quillitas Dfg. 592°, n. gl. 370".

mer-strä^e f (112. 678«) meerstrasse , seeweg

GuDR. 745, 3. vgl. wa??ersträ^e.

mer-SÜ stf. delphinus Dfg. 172". s. merswin.

mer-swalwe swf. (II2. 76O") hirundo maris

ein meerfisch^ merswalbe Mgb. 253, 9 ff.

mer-SWä^ stm. (II2. 766") meerschaum, sepia

Pf. arzb.

mer-swert stn. {m. 755") gladius, piscis Dfg.

264", n. gl. 194".

mer-SWin stn. (II. 795") delphin Mgb. Albr.

WiGAM. 175. Ab. 1, 60. Dal. 48, 13. belua,

delphinus, foca Dfg. 71". 172". 241".

mert, merte s. meröt, merze,

mer-teil stn. s. v. a. da? mere, merre teil Wh.
V. Ost. 94". 96". 100". 104".

mertel, mertel- s. morter, marter-.

mertent s. matere ; merter- s. marter-.

mer-tier*^«. meer-, seetier Eft. 1. 119, 61.

Mgb. 66, 5. 153, 12.236,2m.o. beluaDFG.71";

mer-tierisch adj. adv. mertierisch leben, be-

luare Voc. 1482.

mer-trache swm. mertrack , draco maris, ein

grausam mertier Mgb. 234, 30^. merdrack

DiEP. n. gl. 141".

mertran s. matere.

mer-tropfe sum. {UI. 103") m^erestropfe

Teichn. 104.

mer-trübe f. mertraub od. rusin od. gedorret

weinper, passile Voc. 1482.

mer-tübe swf (III. 125") turtur, piscis Dfg.

603", n. gl. 375".

mertzler s. merzeler.

mer-Ünde f {Hl. lS6*)meeresicogeW<i. 10453.

merunge s. merrunge.

merunge stf. (II. 139") s. v. a. meräte, mgrot:

abendessen , -mal Glaub. Lets. ypa , vipa,

offa Dfg. 308". 393". 621". Voc. Sehr. 1889.

ndrh. meringe Karlm. 447, 31.

mSmilge stf. (II. 158") vergrösserung , Ver-

mehrung, Werterhöhung Ms. Sulv. 2954. Jer.

Myst. Fasn. 1451. augmentum, maj oratio

Dfg. 60". 344".

mer-var adj. (III. 238") meerfarb Lahz. Mgb.
442, 13.

mer-vart stf (HI. 253") eine vart über mer
{s. mer) pilgerfahrt ins gelobte land, kreuz-

zug LuDW. Jer. Ernst 1667. Eeinfr. B.
15514. Elis. 4118. Ls. 1. 547, 11. Altsw.

219, 17. Chr. 1. 60, 14; 8. 36, 6. 16. 101, 4;

9. 571, 16. 574, 12 etc. der Wiener mervart,

titel eines gedichtes Gjl. 2, 467/. 485, 703.

67*
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mer-veine s. merfeine.

mer-visch stm. (III. 328'-) meerfischks^o 149.

Flore 2791. Herb. 18234. 301. Ls. 2. 386,

47 (Pf. üb. 155, 45). Mgb. 29, 32. 30, 19.

Pass. 375, 47. beluaÜFG. 70^ ceta n.gl. 87\

swarzer, süe^er m. Voc. o. 40, 40. 43

;

mer-viscliel stn. dem. zum vorig. Mgb. 454, 2.

mer-vlo^?e swf. (in. 351') ein meerfisch
Krone 983 {var. merphosse).

mer-vluo stf. (III. 355") feh im meere, cautes

Voc. o.

mer-vluo-stein stm. dasselbe, mer f1 u o t stein

DiEP. n. gl. 82".

mer-VOgel stm. (III. 358*) meer-, seevogel

Voc;
mer-vogellin stn. {ib.) Voc.

iner-vrä;^ **"*• achime mag ze däutsch hai^en

merfrä? Mgb. 231, 31.

mer-vrOSCh stm. (in.427'')rana, piscisVoc. o.

mer-vrouwe swf. meerweib Albr. 32, 138.

mer-watgere stm. (III. 535") der das meer

durchwatete^ASit-B. 103, 10.

mer-wa^^er stn. meerwasser Fdgr. 2. 127, 8.

Mgb. 80, 26. 101, 8. 102, 23. 204, 22.

merwen s. merren.

merwen stw. (II. 63'') prät. marwete: mar,

weich, zart machen Frl.

mer-wip stn. (HI. 720") meerweib, sirena Dfg.

538". NiB. Osw. WiGAM. 367. Dan. 3806.

Mgb. 240, 5/.
mer-wolf sfTO. (in. SOl*") lupus marinus Dfg.

340", n. gl. 241\

mer-wunder stn. (III. 815") wunderbares

meertier, meermann od. meerweib von halb

tierischer gestalt Gl. Walth. Wwh. Gudr,

Lanz. Wg. u. md. denhm. (Albr. 1, 563. 15,

22. 24, 200. 32, 419). Hpt. 1 , 19. Antichr.

197, 20. (DiEM. 284, 4). Laur. 1304. Wolfd.

A. 496. Ecke Z. 52, 12. 54, 7 etc. Roseng.

H. 554, 60. TüRL. Wh. n\ j.TiT. 400. 6149.

WiQAM. 337. Apoll. 10158. Dan. 4049.

ScHRET. 72. MsH. 3, 96^ Wack. pr. 68,

148/. Alem, 1, 70. Mgb. 230, 28. Pasn.

255, 15.

merz s. merze.

merz stm. (11. ISS"") mSrze sw. Mab.: waare

Roth pr. Needh. (51, 32), ich bin aber niht

einkoafman, der da? lant durch gewinnes

wän mit veilem merze suoche Krone 6277

;

kostbarheit, schätz, kleinod Mab. Geo. Ms,

solt dirre tiure merz hie ligen und fülen in

der erde HmLP. 850.

merz-bier stm. märzbier. niemand soll mehr

als 30 fuder merzbiers brauen Gengl. 427

(a. 1328). vgl. merze.

merz-brunne swm. uf wallend man dringen

do siht ein merzbrunnen Mone 8, 488.

merze, merz swm. (II. 158") merz st. Karlm.

14. 59. 62; merce Silv, Mart, 87,88. mertze,

mircze Dfg. 350". ndrh. (nd.) merte ib. Lac,

3, 543. 89; ohne uml. martze Tuch. 22, 1—

:

märz Walth. Mgb. 153, 25. 341, 16. Wölk.

48. 1, 11. 121, 60. Fasn. 317, 20, si der

merze grüene Renn. 12456. in dem merzen

Karaj. 82, 21. 106, 14. Büchl. 1, 823. Msh.

3, 63". Reinh. 365, 2009. in des merzen zit

Ulr. Wh. 127*. ze merzen Mart. 87, 88.

Netz 9101. personif. Neidh. 7, 17. 25; s.v.a.

merzbier Zitt. jb. — aus lat. martius, vgl.

Weinh. mon. 49 f. und martsche.

merze s. merz;

merzeler stm. (II. 158") kleinhändler, krämer.

raertzler Ls. Netz 9687. 704. 707. 17. 26.

S.Gall. sf5. 4, 19. Beisp. 11, 21. Mone 2.

13,289. metzeler MoR, 1, 3807. antiona-

rius, mertzler Voc. 1482. merzeler, metzeler,

metzler mango, penesticus Dfg. 346° {auch

melzer). 422", n. gl. 245" {auch metzger).

— aus mlat. mercellarius

;

merzein svw. handeln, schachernRENtf. 11187.

merze-man stm. s. v. a. merzeler. mercemau,

mercator Diep. n. gl. 251". Gaupp das alte

magdeb. u. hallische recht s. 282, Görlitzer

r. bei Schott 1, 61, s. Bech beitr. 12.

merze-män m. märz Weinh. mon. 50.

merzen-bluost stm. blute im märz JüST. 382.

merzen-gewerf stn. im märz zu leistende ab-

gäbe Gr.w. 5, 361.

mßrzer stm. s. v. a. merzeler , zu folgern aus

merzerkneht. — aus mlat. mercarius

;

merzerie stf. waare. mercerie Hans 3552.

merzer-knebt stm. mercerknecht, mercinarius

DiEF. n. gl. 251".

mer:^! (II. 159") fz. merci, dank, gnade TiasT.

merschi Wölk. 57. 1, 12;

mer^ien swv. {ib.) danken Trist.

merziscb adj. {ib.) merzischer wint, märz-

vnnd Gudr. 1216, 4. das mertzische päd,

märzwetter, kotwege Wölk. 121, 69.

mer-zwival swm. meerzwiebel, cepa maris

Mgb. 225, 29. 421, 25 /. merzwybel
squillaherbaDPG.549'; merzwiffel squilla,

est genus piscia delicati, quod vulgo dicitnr

lata Voc. 1482.

mes s. mgsse, m6?.

mescben«üü.(n. 85')jprä«. maschte: maschen
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machen, diu minne hat gemeschet rehte in

mines herzen netze Ulr. Wh. 123''.

mescWnc s. messinc.

meseler s. unter masel.

mesel-sulit s. miselsuht.

mesener s. messenaere.

meserin adj. (n. 86«) ausmaserhohSTAT. d. o.

mesic s. unter miesic.

meslill s. me^lin.

mesnsere, -er s. messenaere.

mess, mess, messe s. messe, messe, me?.
messacliel, missachel stm. (ll. leo") mess-
gewand. der messachel ist michel und umb
und umb ganz und ist geschaffen als ein glogg
und als der himelWACK.2Jr.41, 54. driu guoti

tüecher ze messacheln - - item ein sidin wäf-

fenkleit ze messacheln Schreib. 1 , 366 (a.

1347). missachel Ms. {H. 2, 390"). Mone z.

13, 159. — no,ch Oberl. 1034, der aus spä-
terer quelle messlach anführt, entstellt aus

mess-lachen, womitaberdas masc. geschlecht
nicht übereinstimmt.

messe s. me?.

messe su^n. s. v. a. mensekalp, weibl. halb

von 1—2 Jahren, das noch nicht gerindert

hat. ein mäss, sehs raässen Urb. Sech. 98.

Schweiz, mais, meis, mese, mänse »., schwäb.

meisz adj. nicht trächtig Schmld 375. vgl.

mänz bei Schm. 2, 604.

messe, mässe stf. (II. 159") metallhlumpen
Serv. Tund. ; eine eisenmasse von bestimm-

tem gewichte Nib. si schö^ ein stähelinen

spie? breiten unde wessen, gesmidet von si-

ben messenÜw. H. 702 u. anm. von der mä??
eisens 2 Regensp. Ürb. Pf. 199. — aus lat.

massa («. masse) : solvuntur GL masse ferri

Mb. 28, 2. Heinricus de Prisingen solvit

duas massas ferri ib. 36', 240 (a. 1280);

messe stn. (H. 159*, 46. 225% 18) messing

GüDR. 1109, 3. mess, mesch, mösch: auri-

calcum, auricalcus Dfg. 61% n. gl. 43' {auch

nasal, mensch), vgl. messinc u. Schmid 383.

messe stf (H. 159") sw. Pass. 262, 1; mess
Loh. 6854. Mgb. 110, 1.3 m. oft in chron.

u. urhh, mes Ad. 1,623. misse Gen. Z). 30,

16. Tund. 60, 11. Karaj. 55, 21. Glaub. 16.

üiETR. 355. EiLH. 6259. Pass. 261, 87. 300,

91, AT. 244, 91. ÜHK. 2, 21 (a. 1305)— : messe,

allgem. (ze mettin und ze misse Karaj. 55,

21. da:; amt der misse Pass. 261, 87. 300,

9\, K. 244, 91. stille messe, canon raissae

Wack. pr. 41 , 147, vgl. stilmesse, so lanc

ein m. von eime snellen priester si gesche-

hende j.TiT. 5683. swenn der priester sin

erste mess hebt an Loh. 6854 , vgl. Cor. 8.

72, 15; 9. 506, 25. Np. 84 f. ein m. hete wir

vernoraen Lieht. 455, 25. m. singen ib. 178,

17. Gen. Z). 30, 16. Tund. 60, 11. Eeinpr.

B. 1447. Pass. 337, 9. Chr. 1. 370, 5; 8. 15,

18. 21, 20, sprechen 2*. 8. 20, 20. Loh. 1542);

kirchl. festtag: ze sant Jörgen misse (: ge-

wisse) DiETR. 355. zer heüegen kriuzes

messe Part. B. 324. ze sant Michels misse

Uhk. 2, 21. Ad. 623. 27. 722 m. o./ Jahr-

markt ib. 1196 (a. 1379). Chr. 1. 370, 5; 3.

98, 7. 384, 18; 4. 94, 6. 105, 21; 5. 50, 22.

24. 99, 16. 151, l.^etc. 8. 480, 7. Zimr. ehr.

4, 670". — aus mlat. missa.

messe-buoch stn. messbuch, missale Dfg.
363°. Renn. 23401. N. v. B. 194. Öh. 44, 15.

19. 54, 5. Rcsp. 1, 174. Mone ». 11, 57 (a.

1327). Gr.w. 1, 511.

messe-gelt stn. marhtgeld Mone z. 9, 183.

Mich. M. hof^Z.

messe-gewant stn. (ni. 684") Ueidung des

messe lesenden priesters, messgewand Buch
d. r. Amis, Renn. 8925. Ga. 2. 584. 27. 585,

313. Mgb. 472, 33. Beh. 105, 26. Ludw. 12,

13. Merän. 20. Np. 322. Cds. 2, 179.

messe-gewaete stn. (III. 778") dasselbe Jer.

Ludw. 75, 8.

messe-kappe swf (1. 787") dasselbeGsm. 1417.

messel, messelin s. missehel, me?lin.

messen arf;., messen «ww. s. messin, mischen.

messensere, mesnaere, -er stm. (II. I6l")

messner, küster, sacristan. messensere {das

beisp. aus Ms. zu streichen = Misenaere

Neidh. 217). Berth. 301, 11. Serv. 3146.

KoNR. AI. 505. messenaer Buch d. r. 1192.

Dsp. 1, 119. messener Berth. 447, 10. Diep.

n. gl. 246". messner Serv. 3093. Tuch. 180,

20. Fasn. 615, 7. 21. mesener Äw. 2. 59,

287. mesnaere Geis. 422. mesner Swsp. 207,

13. S.Gall. stb. 4, 206. Ukn. 318 (a. 1346).

Chr. 1. 449, 10; 3. 283, 28; 5. 149 anm. 4.

Fasn. 542, 3. — atis mlat. mansionarius,

dem die form mensner des Voc. o. 29, 52

am nächsten steht, vgl. Wack. umd. 48

;

messenserinne stf. e? sol ouch kein frouwe

messenserinne sin, da? sie niht sol haben ze

tuonne bi dem altere , die wile man gote

dienet Berth. 447, 15.

messener-hüs stn. haus des m., pl. messner-

heuser Tuch. 266, 24.

messener-tuom stn. amt des m., messnerei

Gr.w. 1, 375.
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messeme s. massenle.

messen-reht «^. lärmeareeht. missen recht

Ge.w. 2, 76. 6, 432.

meSSe-plieilllillC stm. denarius missalisAscn-
BACH grf. V. Wertheim 2, 20/".

messe-Spreclien stn. mit singen, lesen und
messsprechen Ad. 1232 (a. 1396).

messe-teC stm. (in. 6*) kirchl fesUag, kirch-

weihe KoNR. lied. 32, 298. Altsw. 120, 2;

Jahrmarkt, nundine Dpg. 385, n. gl. 266''.

messe-vrumen «in. das vrumen, stiften einer

messe Berth. 333, 1.

messe-Zlt stf. (III. 914") zeit, wo messe gele-

sen wird Nie. Alexius 112, 568. Ab. 1, 62.

messin adj. (II. 159'') von messe, messing, vgl.

zu Albr. 1 , 234. ein messin sporn, aurical-

cus {Vermischung mit calcar) Diep. n.gl. 43'.

messein Mone 1, 68. Tuch. 132, 31. messin

Wölk. 1. 3, 6. messen Tuch. 133, 9. 134,

29. 136, 13. 137, 10 etc. Chr. 2. 325, 24.

Flore 2857 var. m ö s chin Basl. r. möschine

schiben, kerzstal S.Gall. ehr. 77. mössin
Hb. Tkf. 412;

messinc, -ges stm. (ib.) messing Trist, m.

wirt au? kupfer Mgb. 479, 3. den m. begreift

man under dem kupfer ib. 474, 7 (an beiden

stellen im texte die lesart me??inc). kranker

Parz. 3. 16, bleicher m. Krone 60. 11359.

messinc gelütert j.TiT. 3879. von golde vür

den m. sieht ib. 4017. kopfer noch isen noch

messinc Flore 2857. missinc, möschine
(Reiner. B. 16804) Ms. messinc, missinc,

meschinc auricalcum Dfg. 61''. n. gl. 43*.

messinc-meister stm. missincm. Msh. 3, 53*.

messinc-slalier stm. metallgoldschläger Chr.

1. 280, 8, vgl. Dpg. 61°.

messincslaher-stein stm. stein des messinc-

slahers Tuch. 95, 23.

messinc-smit stm. messingschmied, gelbgies-

serCHR. 2. 507, 27 (a. 1363).

messingen, messing adj. s. v. a. messin

Chr. 4. 306, 8. 325, 1

;

messingisch adj. auricalceum Voc. 1482.

messli s. me^lin.

messner «. messensere; mest s. metze stn.

meste swf. md. ein fruchtmass Würdtwein
Mog. 2, 51 (a. 1351). Gr.w. 3, 458 (anf. des

15. Jh.); aalzgefäss («. salzmeste), den salz-

man mit der mesten Mone schausp. 119,

338. — zu mS??en, s. Weig. 2, 149 u. vgl.

metze swm.

mestel «. mispel.

mesten swv. s. misten.

mesten«iü«.(II.90'')prtf<. mäste,parf.gemestet,

gemest, gemast (Greg.) — : tr. u. refl. wol

füttern, mästenGR^o. werhätiuchgemestet?

Geo. 1839. da? schseflin halten unde m. Ls.

1. 428, 69. ein varch m. Wh. v. Ost. 62". diu

swinm.KoL. 147,74. gemeste swein, diinder

stat gemest werden Np. 20l{vgl. mesteswin).

wenn die ohsen gemest sint Mgb. 159, 22.

Fromm. 2, 445''. man mestet swin mit klien

unde eichein Renn. 5885. gemest mit kleib

Wölk. 4. 3, 3. si mästen manegen grölenworm
mit fleische und mit blute En. 178, 32. er sol

mit rilicherspisevil schöne m.sinen lipTEOj.

19149.'Wartb.128,7. sich m. Berth. 459, 37.

Prl. 55. j.TiT. 4011. Msh. 2, 287". der sich

mestet als ein swin Apoll. 12185. sich m. an

Msh. 2, 194». 250". OT.'iS'';— bildl. solte man

die wärheit mesten unde meren Ls. 3. 595,

33. toren mestet lop und smeichen Renn.

5887. si künde jämer m. j.TiT. 5373. die ir

willen hie üf der erde hänt gemestet Mart.

204, 9. wan hitze unkiusche mäste ib. 198,

15. wie sich ir fröude danne mestet ib. 251,

82. — mit ver-, zu mast.

mester stm. s. meister.

mesterig (II. 113") Griesh. ehr. 36 = mei-

steric {bei Mersw.) meist, meistenteils, vgl.

Chr. 3. 275, 16/.

meste-, mest-swin stn. (II^. 795") m^st-

schwein. mesteswin Msh. 3, 46". Ring 21%

26. Ssp. 1. 24, 2. mestswin Helbl. Netz

607. 1024. 1567. ÜRB. Pf 212. Fasn. 484, 5

(mestschwein als Schimpfname Zimr. ehr.

1. 374, 20). mast swin Renn. 15496. Mich.

M. hofil. 41. Gr.w. 5, 361. Mone z. 7, 298.

mestic «. meistec

mestunge stf. (II. 90") mästung, pastura Sfm.

bi welchem becker man me swin funde in

mastunge Miltenb. stb. 25". das vihe sol

nit gen in die mastung des waldes Gr.w. 5,

596.

met 8. mete, mit.

metalle stn. metallum Dpg. 359". gemachet

ü? metalle Wh. v. Ost. 50*, von metele ge-

go??en Albr. 28, 14.

met-alle s. mitalle.

met-ban stm. swer vor sunwenten niht hat

gesotten met, hai??et metban, der geit dem
rihter 30 phenn. Urb. Pf 124.

met-briuwe siom. metsieder. metpreu Chr. 3.

146, 14;

met-briuwer stm. dasselbe Anz. 3, 303. vgl.

mötsieder.
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mete, met stm. (11. 161") medde DiEM., mede
Elis. 431 , met, medde, mede, meit, math

Dfg. 553°, mette n. gl. 249" — : met, neben

dem hier das älteste durch Tcunst zubereitete

getränk der Germanen, allgem. (mete den vil

guoten brähte man den frouwen Gudr. 1305,

3. m. unde win Glaub. 2467. Loh. 5885.

Lieht. 290, 28. Strick. 4, 17. 92. Enenk. p.

289. mete morat unde win Troj. 16319. m-

unde lütertranc Virg. 942, 4. 1011, U. met

ü? honec machen Ls. 2. 312, 49. den m. sie-

den Berth. Kl. 47, ungesoten m. ib. 48, vgl.

metsieder. süe? als ein m. Pant. 264. säe?er

denne mete Troj. 16046).— ahd. mgto, medo,

ags. meodho, altn. mjödhr zu skr. madhu

honig, süsser trank, gr. fiid^v wein, Ut. rai-

dus honig Gurt. 3 244. Fick2 146. 834. vgl.

flpT. 6, 261 /.

metele ». metalle.

meten swv. s. mieten.

meter, metere, metem «. matere.

meter-saft stn. sucus materie Dfg. 351".

mete-sam adj. s. mitesam.

mete-wirz stf.f (in. 751'') metwürze Pdgr. 1,

383"; metwirtz od. wein und met, mulsum

Voc. 1482.

mete-wurst stf. (IIL 827") met-, metteworst

lucana Dfg. 337", n. gl. 239".

met-gebe swm. metwirt, venditor medonis

Mb. 36", 593. vgl. metschenke.

met-gerihte stn. s. Hpt. 15, 515.

met-glas stn. m^tglas Hpt. 14, 173.

mettne, metinzit s. mettene, mettenzit.

met-krüt stn. (1.891*) basalisus Süm. Dfg. 69".

vgl. medelwurz.

met-maclier stm. metsieder Bbh. 36, 3.

metra, metram s. matere

metri-WUrz s. medelwurz.

met-sclieilke swm. s. v. a. metgebe Np. 187.

met-sieder stm. metsieder Beh. 7, 3. vgl.TQ.<ii-

briuwe, -briuwer.

mette, mette s. mete, mettene.

mettel-bühse s. mittelbühse.

mettelin stn. dem. zu matte, wiese Mone z.

21, 340 (a. 1405). vgl. maetlin.

metten stn. s. unter maten.

metten- s. auch metti-, mettin-.

metten-buoch stn. mettenbuch Ukn. 318 (a.

1346). LcR. 40, 1299. mettibuoch Ls. 2. 387,

87. matutinale: metten-, mitten-, mittibuoch

Dfg. 352", mettibuoch n. gl. 248".

mettene, metten; mettine, mettin, metti

stswf. (II. 162") frühmesse, mette. mettene

Pass. Dibf. n. gl. 248". metten {auch nom.

mette ?) Such. Hätzl. metten (: hetten) sin-

gen Marlg. 28, 194. MoR. 1, 1775. Amis 1007.

Chr. 9. 723, 15 var., lüten Marlg. 70, 23.

Elis. 4913. metten, mitten Dfg. 352". met-

tine DiEM. NiB. unz an die mettine ( : sine)

Bonus 168. zuo der mettinen gän Kchr. D.

375, 13 (vgl. mettigän, mettinganc). me-
tine Prl. 655 (664). metin N. v. E. 16, 2.

22, 2 m. o. mettin Ms. {H. 2, 278": schin).

ze mettin und ze misse Earaj. 55, 21.

ze mettin gän Chr. 4. 233, 19. die raettin

singen ib. 8. 94, 12. Kchr. D. 200, 31. metti

Leseb. 903, 21 {s. metti-gän, -gestirne, -zit).

— aus lat. matutina (hora).

metten-lich adj. (II. 162*) metten-, mettilich

matutinus Dfg. 352".

metten-sterne m. {lV^.Q2\')morgenstern^QB.

62, 9. vgl. mettigestime u. Oberl. 1037.

metten-zit stf. zeit der mette , hora matutina

Mgb. 62, 10. 192, 15 u. ö. Pass. 387, 63. Hb.

M. 219. metti-, metizit D g. 352";

metten-zitic adj. matutinus Dfg. 352".

metter s. metzjaere.

mettern «. matere.

mette-worst s. metewurst.

metti s. mettene.

metti-buoch «. mettenbuoch.

metti-gän stn. s. v. a. mettinganc Neif. 45, 15.

metti-gestirne stn. (il^. 622") ». v. a. metten-

sterne Leseb. 883, 20.

metti-lich «. mettenlich.

mettine s. mettene.

mettin-ganc stm. gang zur mette. nü einen

aplä^, nü einen mettinganc, nü einen kirch-

ganc Berth. 562, 37.

mettin-glocke swf (I. 550") glocke die zur

mette geläutet wird MsH. 3, 413".

mettin-zit s. mettenzit.

met-wirtz, -worst s. metewirz, -wurst.

Metz, metz s. Metze, metze stn. swm.

metz-banc s. metzjebanc.

metz-blanke stom. eine silbermünae von Metz,

12/3 blaphart im werte Mone z. 2, 429 (a.

1460).

Metze npr.f. (II. 162") koseform für Mechtild.

Metze Msh. 1 , 25". 2, 78". 88". Fragm. 38,

117. Renn. 12751. Metz Kell. 87, 17. Diut.

2, 78. Matze MsH. 2, 82". 87*. Matz Helbl.

1 , 992 ff. ; — als appelat. s. v. a. mädchen

niedem Standes, oft mit dem nebenbegriffe

der leichtfertigkeit Narr. Wölk. 31. 4, 29.

Uhl. 656. mätz, mätze Ring 2Z\ 10. 40% 40
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hure FiCHABD 3, 283 f. Zum. ehr. 2. 557, 36-

— s. Germ. 5, 347 f.

metze, metz sta. ?«e«serKARLM.22, 63. 79, 17.

128, 60. 258,39m.ö. Fkomm. 2, 445\ ein mez
{oar. nicsser) begunde erzuckeAxBR. 16, 312.

metz, mest cultellus Dfg. 162', n. gl. 123";

metze swm. in steinmetze.

metze, mezze swm. (II. 213') kleineres trocken-

inass, metze Diem. Ms. (einer zehen mezzen

bot kornes unde weisen 3, 223'). Helbl. (2,

321). der metze ist ze himel grö? Birk. 75.

78. so der metz wird gefüllet Ls. 1. 628, 118.

ein metz salz etc. Chr. 4. 32, 2. 95, 21 ; 5. 7,

10. 45, 24. 130, 3. 147, 22. 161, 23. metze u.

metzen (stm.) ib. 2. 304,7jf. alle, die mit metzen

kaufen oder verkaufen Np. 174. 80. 84. 85.

vier metzen = ein schaf Urb. Str. 235 ; ein

ßüssigkeitsmass : ein metzen öls Urb. Ff.

ISO ff. fünf metzen mägöls Urb. B. 1,5/'.

— zu me^i^en, vgl. meste

;

metzel stn. dem. zum vorig, zwelf metzel ha-

bern Geis. 414. vgl. Kwb. 190,

metzel stn. s. metzelin.

metzel-banc stf. macellum Dfg. 341*.

metzeler s. merzeler.

metzeler, metzler stm. (II. 163") metzger,

ßeischer. carnifex, lanista, macellarius Dfg.
102''. 317\341", tutenarius Voc.1482. Weist.

(5, 243). KoLM. 128, 37. Weinsb. 51. Böhm.

458. 492. 638 (a. 1321. 27. 55). Miltenb. stb.

33° u. o. Chr. 3. 147, 19. 151, 20. 152, 2. 1.53,

13.— aus mlat. macellarius Dfg. 341", Weig.

2, 155. vgl. metzjaäre.

metzeler-meister sUn. metzgermeister Gr.w.

3, 775.

metzelin stn. dem. zu Metze. Metzlin Wölk.
11. 2, 13. Metzli ib. 30. 3, 27; die mäczel,

dorfmädchen Ring 33'', 44.

metzeln swv. (II. 163") schlachten Gr.w. 5,

600. — avs mlat. macellare.

metzen stm. s. metze.

metzen swv. schneiden, s. bemetzen.

metzen-kneht stm. ain bueler oder metzen-

kuecht ZiMR. ehr. 3. 371, 28. s. Metze.

metzge, metzgen, metzger, metzger s.

metzje, metzjen, metzjaere, merzeler.

metzger-meister stm. metzgermeister S.Gall.

««6.4,211.

metzige, metzigen, metziger s. metzje, metz-

jen, nietzjaere;

metzjsere, -er, metziger «/m. (11. 162'') w««s-

ger, ßeischer. metzjer Cdg. 3, 212. inezzjer

ZüRCH. rb. metziger Chr. 8.85, 2. 5. Ammenh.

s. 206. S.Gall. sth. 4, 73. 86. 97. 258 (neben

metziner, mezziner, metzmer). Gr.w. 1,

416. metziger, metzger: carnifex, lanista,

macellarius Dfg. 102\ 317^ 341". macellio,

metzker n. gl. 242". Mich. M. hof 22;

henkerknecht. metzjsere Mart. 169, 32. metz-

jer e'Ä. 170, 74. 184, 112. metter Gr.w. 2,

226. — aus einem mlat. mazicarius , maxu-

carius s. metzjen u. Weig. 2, 154;

metzje, metzige stf. (ib.) fleischbank. mezzje

ZüRCH. rb. metzi S.Gall. s<i. 4,262. metzige

Gr.w. 1, 416. Chr. 8. 95, 31; 9. 752. 11.

metzig Chr. 4, 94 anm. 1; 108 anm. 1. metz-

ge Np. 178. Schreib. 2, 85 (a. 1390). metzg

Chr. 4. 94, 2. 314, 16. 315, 19; 5. 44, 26/.

169, 4. metzje, metzig, metzg macellum Dfg.

341', n. gl. 242'. — aus einem mlat. maxica

od. mazuca s. Weig. 2, 154 u. metzjen.

metzje-banc stf. fleischbank. metzigbanc

MoNE z. 13,410. metzig-, metzbanc macellum

Dfg. 341".

metzjen, metzigen swv. (II. 162'") schlachten.

metzgen, macellare Dfg. 341". Chr. 4. 323,

19. 350, 29; 5. 168, 5.9. 169,4. mezzgen

ZüRCH. rb. — mit ver-. wahrscheinl. aus it.

mazzare, ammazzare {mlat. admazare) vom
lat. matea keule , schlegel Diez 1 , 270 f.

Weig. 2, 154.

metzker, metzler, metzmer s. metzeler,

metzjffire.

meute, meutze s. mutsche.

meuwen, mewen s. msejen.

me;^, -:??es stn. (II. 212") auch mes, -sses und
messe: das mass, womit etw. anderes ge-

messen wird, bes. flüssigkeitsmass od. ge-

treidemass Walth. Parz. Konr. (von bluote

manic volle? me? Troj. 36292). äne mä?e

und äne mez, (: se?) Mart. 257, 53. Heinz.

130. 71, 4. wie hat so gar der sselden fuut

an dich geleit sin volle? mez, Reinfr.jB. 1593.

nä Zirkels me? ib. 17335. sunder in einem

messe in einer zalW.w.-RÄ. 11, 5. dri?ecme?

winesHpT. 6, 279. ein üfgehüfte? me? Geiesh.

1, 56. mit swa? messes ir raessenti'Ä. elliurae?

und gewajge Swsp. 4, 2. einme^komes Msh. 3,

220". zehen mutte des herzogen me??es Urb.

B. 1 , 92 u. o. zwai malter babern Balinger

mess Mz. 1 , 362, Ehinger mess ib. 392 , Hai-

gerlocher mess ib. 426, Züricher mes Urb.

104, 34. den weitzen verwechslen umb un-

gehülseten weitzen zuo gelichera mesz

Beisp. 92, 3. mesz oder sümer kalcks Toch.

94, 25. 26. mesz, modius Dfg. 364°, messe.
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metreta ib. 360', messe da? da helt vünf

sechsterin Voc. 1482. Midi, der witze mes

(: Aristoteles) Mart. 133, 14. hohir koste

mes {gedr. mere: älöes) ib. 39, 107; richtung,

Wendung, ziel TßiST. 5569. er kerte siner

verte me? von dannen gegen Tröye Troj,

13140. — ZV, me^^en;

me^, -??es stm. (11. 212") gefäss zum trinken,

pokal SuM. Helbl.

mez stji. s. metze.

me^en s. mae^en.

me^e-SChaft stf. s. unter matschaft.

me^-gerte swf.messrute DüK. ehr. 748. Mühlh.
rgs. 123. vgl. me;?ruote.

me^ig, me^igen «. mae^ec, mse^igen.

me^-lich s. mae^lich.

me^-lich adj. mensurabilis Peomm. 2, 445\
mei^lill stn. dem. zu me?. meslia Che. 5. 184,

4. 6. messli Netz 9733. 53. messelin, modu-
lus Voc. Sehr. 1680. vgl. mae^lin.

me^-meister stm. s. v. a. angie^er Np. 203.

auch 10 istwol me^maister statt me^raai-
2,QX zu lesen.

me^-raote
f. (11.818") pertica Dpg.430S n.gl.

289". vgl. me^gerte.

mei^-seil stn. funiculus Hpt. 8, 131.

me^-ses s. me??er.

me^-stat stf. (II2. 602") platz, wo das ver-

käufliche getreide gemessen werden musste

MüNCH. stb. bei ScHM. 3, 667.

me:5^8ere, -er stm. (II. 202") der messer, men-

surator. Geörjus der me^^aere Geo. 106. kein

tugent er ungeme^^^en lie?, dar umbe man
in der me^^er hie? ib. 113. geschworne "m.

Kaltb. 108, 10/".;

me^^serin stf. geometria da? ist ein me??aerin

MsH. 2, 309".

mezze stvm. s. metze.

me:5^en stv. I, 1 (II. 199"— 202")7»ßssera, ab-,

ausmessen, zielen allgem. (den becher m.

JüNGL. 574. vallende den acker m., vom
pferde gestochen werden Parz. J.Tit. 1576,

ir tritte und ir gauc wären geme??en kurz

noch ze lanc Fragm. 18, 271. mit vol ge-

me??ener hant Pass. 348,63. siege m. Apoll.

9532. 33. Loh. 5787. worte m. Msh. 3, 343".

da? wit geme??en leit Wwh. 253, 1. mit
eime seile m. Amis 143. mit dat. aiunessen,

da? si in diu kleider m8e?en Gfr. 2645); mit

den schritten messen, gehen: die erde m.

Hpt. 8, 127. Gen. D. 16, 25; msssen bei

zauberischem heilverfahren Ls. Kol., vgl.

Myth. 1116 f.; zumessen, zuteilen, geben

mit dat. (der sagen wart im geme??en Gen.

D. 49, 23. einem vil lobes m. Marlg. 43, 3.

einem den tot m. Pass. 207,37. einem Schelt-

wort Serv. 777, siege ra. Loh. 2197, auch

blas einem m. Eeinh. 806. ob ich dir? also

m. sol> mitteilen, erzälen Heinz. 110, 322.

Rab. 733); abmessend gestalten, bilden,

dichten (sie was minnencliche über al ge-

me??en Ga. 3. 113, 65. geme??en rede, die

wir vers hai?en Mgb. 430, 29); bestimmen,

verkündigen: lere m. Pass. 186, 3. ein ge-

me??ener tag, termin ükn. 266 (a. 1336). wä
ein man eins biderben mannes wip ein huo-

ren mi??et {var. haist) Augsb. r. W. 197;

vergleichen mit, gleichstellen mit dat. ich

wil si gelich der sunnen m. Msh. 1 , 307",

mit präp. gegen Ms. Parz., zuo Wolpr.
Pass. Bit. 10441. Mgb. 33, 2; vergleichend

betrachten, erwägen, überdenken, prüfen

(Gäwein ma? besunder, wä mite er mohte

wol gesigen Parz. 335, 10. diu vrowe e? her

und dar ma? Pass. 275, 30. so mi? e? an

dinem leide Helbl. 1, 179. dise klage wil

ich vür alle klage m. Rab. 1033. doch wil

ich eine? m. , des ich niht mac verge??en

DiETR. 189. 2016. derkünichie? m. die ho-

hen und die besten, die alliu lant wol westen

ib. 814. da? sie sich lie? m. undewendic des

gürteis Krone 23799. ob man si zuo dem

gürtel ma? ib. 23803); messend, prüfend

richten: die ougenweide m. her abe üf die

beide Krone 28412. — mit nider, ü?, zuo,

gt. mitan zu gr. fiiSw, fiiSo^ai, lat. modus,

modius von der w. mä messen Cürt.^ 228.

Gsp. 244. Fick2 385;

1116:5:5611 stn. (IL 202") das messen Swsp. 4, 2.

ir me??en {das messen, zielen mit den äugen)

wart dö wol bewant Er.2 9091

;

me^:5eil siov. (11.213") ahd. mg??6n, massigen,

vgl. ScHM. 2, 631

;

1116^:5611? stf. {ib.) Schöpferin, gestalterin?

Frl. fl. 17, 20;

me^6r stm. s. me??aere.

m6^^6r stn. (IL 163") das messer Iw. Trist.

Berth. Teichn. sine hat me??er dehein

ExOD. D. 131,4. scharf als ein m. Albr. 19,

182. ein m. scharph und breit ib. 34, 15. ein

m. wol gCAvetzet Otte 279. m. lanc Lieht.

329, 23. langiu m. Swsp. 210,3. schalclichiu

m. ib. 354, 22. ungersche? m. ib. 80, 2. ain

türkisch geslagen m. Germ. 16, 76 {15. jh.)

narren m. Ring 54", 36. ein starke? m. Ga.

2. 561 , 295. uiin m. snidet ze beiden siteu
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MsH. 3, 36". ein m. mit zwein schaln Hblbl.

1, 233. m. tragen Bon. epil. 29. Hpt. 9, 63.

er greif an sin m. Ga. 1. 55, 534. swer den

vinger üf da:; m. leget so er snidet , als ein

kursner pfliget Tanh. hofz. 101. diu wort

dur sines oren du;? reht als ein me??er hiu-

wen Reinfr. .B. 1317. einen mit dem m. ste-

chen Tboj. 4258. mit dem m. er im gen den

zenden stach Loh. 2215. m. zucken Lieht.

540, 30. 547, 4. Tboj. 4248. Ga. 2. 257, 63.

339, 90 (s. me^^erzucken stn). m. werfen

Trist. 4712 u. Becksteins anm. ich lert dich

m. werfen Wolfd. B. 6 {s. me^^erwerfen stn.).

Midi, da? m. M dem hefte hän, die ober-

handhaben, herrschen MsH, 1, 151'. 3, 198*.

hahen da? m. heftes halp Ga. 3. 736, 357.

da? lenger m. an henken, tragen, der herr

in der ehe sein Msh. 2, \^o^. 3, 216*. Weinh.

d. fr. 277. einem da? m. bieten, vorlügen

Ls.3.515, 78. — ahd. me??arahs, me??irahs,

me??arehs, me??iras, me??ires, me??ers ent-

standen aus me??i-sahs {im Eoth. 2510 nocA

me?ses): das messer (sahs) zum zerschnei-

den der speise (ma?)

;

mei^i^ersere, -er stm. (II. 164") m^serschmied

Ot. 567*. Chr. 1. 265, 30; 2. 507, 33. Np.

158.

me^er-blech stn. TnesserkUnge , messer j.TiT.

1230.

me^^er-hefte stn. messerheft Msh. 3, 304\

Mgb. 321, 15.

me^^er-klinge swf. messerkUnge Mone z. 2,

23.

me^^erlach stn. s. v. a. me?zerlin H. v. N.

358.

me;5^er-lade f.
messerbehälter Majit. 85, 15.

me^^erlin stn. (IL 164') dem. zu rae??er

Engelh. Orl. 2721. H. v. N. 387. Chr. 5.

283, 18.

mei^ljer-löll stm. lohn des fruchtmessers Gb,.-w.

2, 78.

meiern swv. in verme??ern.

inei52;er-niofeil stn. das rufen nach messern.

an wunden und wätschar und messerruefen

Gr.w. 5, 314.

me2;^er-smit «<m. cultellifex Dfg. 162', cultel-

larius n. gl. 123^ S.Gall. stb. 11, 44.

me^^er-stich stn. {W. 625*) messerstich Neidh.

Ab. 1, 152.

me:5^er-werfen stn. der sol minem vater mit

me??erwerfen gesigen an Wolfd. B. 552. 66.

me^^er-ziehen stn. das zücken des messers

Mone 2. 7, 11 (a. 1430);

me^^er-ZUCken stn. dasselbe Chr. 1. 265, 22.

Gr.w. 2, 216 f 3, 397.

mezzgen, mezziner «. metzjen, metzjsere.

me^^inc s. messinc.

mezzje, mezzjer s. metzje, metzjaere.

me:5^ol stm. (IL 164") von Norden kumt der

Me??ol, nordwind Msh. 2 ,
95''.

me^^nge stf (IL 202^) dimensio, mensuratio

Dfg. 182^ 356°.

mi s. mir; miche s. mittewoche.

michel adj. (II. 164") gross, eigentl. u. bildl.

allgem.{z.b. irmenige diu ist michel Gen. Z).

70, 2. obe?es ein m. va??e «5.87,16. michele

vische ib. 3, 15. micheliu chint si gewunnen

ib. 27, 2. ein michel rise Troj. 9679. este

michel unde breit ib. 24163. ein m. her ib.

18671. Greg. 1853. ein m. se Lanz. 7048.

ein laut m. unde breit Msh. 1 , 161". ein m.

stoup Turn. B. 1013. sin locke ruch unde

michel Albb. 32, 177. ein m. teil Ssl. 451.

Hest. 698, guot Strick. 11, 98. Karl 10946.

Chr. 1. 147. 36. ein michel volc ib. 8. 38, 8,

schätz 50, 9, roup 294, 6. michel leit Büchl.

2, 635, sajlde Silv. 3248, ser Kl. 1911, un-

gelimph Tboj. 1785, ungemach Liebt. 639,

8, zorn Flobe 4709. mit michelen arbeiten

Chb. 8. 145, 11; gegens. zu jnnc Jüngl. 669,

zu kint Buch d. r. 756; viel mit gen. michel

erd oder wa??ers Mob. 379, 7). — gt. mikils

zu gr. fiiyag, lat. magnus Cubt.' 306. Gsp.

244. Fick2 144, 833. vgl. mer, meist;

michel adv. (IL 165") unfl. n. des vorigen:

sehr, beim compar. viel Lampr. Nib. Iw.

WiG. Strick, michel grö? Chr. 9. 855, 17;

michel ba? Greg. 2189. Msh. 3, 58'. Karl

9483. 10875. michel schoener Gudb. 578, 2.

vgl. michels

;

michel stf. (ib.) die grosse Myst. an der mi-

chel j.Tit. 321;

michelen siw. michel mucken Germ. 14, 448.

michel-gersete stn. s. v. a. michel gersete.

nach dem michelgeraete und nach dem wine

Pbl. 61.

michel-lich adj. (IL 165') «. v. a. michel

Pass. Jeb. Eilh. 1023. 1230. 3152. Kablm.

47, 37. 198, 52. 67. 200, 36. i? ist ein michel-

lich genäde Fdgr. 1. 123, 4. michelliches

laut Gr.w. 1, 774;

michel - licheit stf. magnificentia Hpt. 8,

130;

michel-Iichen adv. magnifice ib. 120;

michel-lichen swv. (11. 165') magnificare ib.

125, 139. Windb. ps. 103, 1. 24.
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michels adv. gen. {II. 164^ a?) vor compar. :

um vieles Kchb. (D. 59, 1). Hartm. (Eh. 2

7593. 9531. Bücra. 2, 475). Walth. Tbist.

WiG. Barl. Ms. (Msf. 97, 38. 119, 8). Mar.

152,41. 190, 23. Flore 7350. SiLv. 1669.

Otte 479. HiMLF. 210. Mone 8, 510.

michte, micke s. mittewoche.

micke siof. ein kleines brot Lattrent 78 , 11.

vgl. mutsche.

mid stm. Vermeidung , Unterlassung , Verach-

tung, verschmähung. Mr. 1217. 1869. 81.

3194. s. Germ. 7, 489. — zu miden;

midsere stm. der {die Sünde) meidet Eenn.

22804.

midd-, mide- «. mitt-, mite-.

midec adj. meidend, die (minne) suln die

wisen gerne wesen midec j.TiT. 3969.

mideche s. mittewoche.

miden stv. II. (II. 165*) mide, meit, conj.

mite
,
pl. miten

, part. gemiten : ahsol. ent-

behren, mangel leiden, du muost miden nnde

liden Axtsw. 2 , 17; tr. einem fern bleiben,

etw. vermeiden, verlassen, unterlassen, ent-

behren Ulr. Nib. Hartm. (die burc meit er

Er.2 225. da? er benamen volrite und da?

durch niemen mite ib. 8051. Büchl. 2, 292.

so meit si mich Msp. 205, 25. 212, 18. die

ich da mide managen tac ib. 14). Trist.

Walth. Konr. (unlange si da? midet, unter-

lässt Troj. 42291). durch welch drouwe solt

du ditze obi? m. Gen. Z>. 13, 15. 26, 1. disen

riter meit da? gabylotPARZ. 139, 29. ob mich

ir beider sper da miten V Lieht. 261, 18, mit

gen. d. obj. {nicht nachweislich, denn im be-

lege des Wb. unde ich des niht miden wolde

MsH. 1, \2\*' ist des abhängig von niht), mit

abhäng. s. Iw. 1100. Such. 24, 144; ver-

schonen mit (gen.) Parz. 697, 24; refl. sich

enthalten, schämen: sich geduldiclichen m.

Ksp. 2524. niman sich enmide Marld. han.

29, 28, mit gen. d. s. Ntb. Marlg. — mit ge-,

ver-. vgl. Fick^ 154 u. meidem.

mie, mier s. mir.

mielisch s. unter smielisch.

mies stnm. (II. 167") da? miesch Roseng. H.

428: TOOo« Hartm. En. Wig. er sach ir lip

den schcenen in jungen miesgewunden Gudr.

113, 3. diu brünne zunt sich als ein m.

DiETR. 1626. er ruorte nach dem eher durch

da? m. Part. B. 353. des mieses er da in

{in die wunde) stie? Da. 480. mit miese be-

decket Aw. 3. 183, 11. äne mies Mone 8. 489,

890. vier fuder mies , der lanc sei Tuch. 77,

18. bildl. den jungen herren das mies ab den

oren pläsen Zimr. ehr. 3. 514, 3. — mit mos
SU lat. muscus Fick^ 386.

mies-bart stm. (I. 90") der einen grauen,

moosähnlichen bart hat Roseng. 1508.

miesen swv. (II. 167') intr. vermoosen Warn.
1772. — mityex-;

miesic adj. {ib.) moosig, ein laut mosig und
miesic {gedr. mesik) Msh. 2, 380".

mies-var adj. moosfarbig, wir quämen zei-

nem alter, der was miesvar von alter Albb.

ccxxxrx.
mietsere stm. (IL 169') mietUng Ulr. 917;

miete, miet stf (n. 167") «w. Rubin 3, 14;

müete Chr. 8. 267, 16; 9. 505, 27. 886, 19

— : lohn, belohnung, Vergeltung, begabung

Nib. Kl. Hartm. (er gehei?et da? ze miete

a.Heinr. 644. da? ich deheine miete [löse-

geld] für minen lip biete Er.^ 976) Walth.
Trist, er verkös der armen miete Kchr. D.
166, 11. do Rachel die miete enphie Gen.Z).

58, 10. dar umbe gap er in miete guote

GüDR. 224, 4. er bot ir freuden miete Parz.

644, 26. güetlichen er si kuste ze miete und

z'einem löne Troj. 15835. iu wart gehei?en

grö? m. ib. 21839. durch guoter miete liebe

wirt staeter man ze diebe Craon 587. dem
gaeb ich guot m. Flore 3920. sie iesch golt

zu miete Albr. 6, 97. da? er der Juden diete

in wol vrüntlicher miete dächte gerne beha-

gen Pass. 218, 14. ditz hundelin sol sin

miete von mir sin Lieht. 114, 24. swie vint

mir der untriwe was, diu miet half doch da?

ich genas ib. 544 , 20. wenn die (hirten) ir

miet und gab enpfangen Mgb. 197, 16. und

hän ich da? von ir ze mieten (: bieten)

Rubin 3, 14; beschenhung, diu kindische m.

a.Heinr. 346; bestechung Antichr. Freid.

Ms. Barl. Teichn. Genelün hat si durch

miete hin gegeben Rul. 301 , 8, Judas nam
des tödes m. Mariengr. 686. da? er ir mei-

zoginne verkarte mit miete Albb. 16, 85.

durch guotes m. Swsp. 110, 24. weder durch

miet noch durch gab Netz 7326. 400. 8683.

967. ÖH. 59, 19. 112, 18. das der burger-

maister von des gescheftes wegen kainerlai

miet noch gab nicht genomen hat Cp. 33.

vgl. Karlm. B. s. 209, Chb. a. a. o. u. die

beispiele unter mietwän. —^ gt. mizdo swf.,

ahd. miatä, mieta stsivf. zu zend. mizdha,

gr. /nia&oi, altsl. mizda lohn s. CuRT.' 244.

Fick2 155. 386. 835 u. besonders Z. 1, 10.

ScHEE. gesch. 430 anm.
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miete-gern adj. (I. 534'') nach lohn begierig

Heeb. 15870;

miete - gernde part. adj. lohn begehrend

Fronl. 18.

mietelinc,jnietlinc, -ges stm. mietUng Evang.

281". Myst. 2. 189, 17. Gr.w. 1, 572. mer-

cenarius Voc. Sehr. 1 644.

miete-lon stm. trinhgeld Mone z. 16, 186.

mietel-singsere s. unter mutelsingsere.

mieten swv.{n. 168'')metenSsp.l.22, 2. müe-
ten Chr. 9. 836, 24— : miete gebea, lohnen,

belohnen, begaben, abaol. alsus kau er (su-

mer) wunnecliche mieten Eubin 6, 21, tr. op

mich ir niinne mietet Parz. 818, 4. wiltu

mich niht m. Msh. 2, 353". m. mit Iw. Mai,

Trist. TJ. Teoj. 21252. m. an Pass. (wir

suln si dar an m., da^ si uns bi gestän //.

321,67). da vür sol dich Ruodolf vil wol m.

Msh. 2, 286\ mit acc. u. dat. die suUen uns

die aventiure m. j.TiT. 5233; beschenken,

ich wil dich {die braut) höhe m. Gudr.1296,

3. wir wellen iuch mit richem lande m. ib.

956, 4; in lohn nehmen, dingen: gesinde m.

Freiberg. 280. von dem tievel gemiet was

der ungenaeme Mart. 109, 4. der in in den

wingarten miete Rul. 191, 19; für einen

zins in besitz nehmen, mieten, ein hüs m.

Freiberg. 160. 270; erkaufen, bestechen

Urst. Ms. {H. 1, 10"). Pass. Such. Antichr.

164, 41. 195, 32. Chr. 8. 98, 5; 9. 564, 1 var.

— mit abe (nachtr.), üf, er-, ge-, ver-;

mieten stn. bestechung. mit gröszem schen-

ken und mieten Mh. 3, 92

;

mietener stm. mercenarius Diep. n. gl. 251".

miete-stat stf. (II2. 602") platz, wo die tage-

löhner gedungen werden Münch. r. swelher

(werchman) ain werch hat , der sol des sel-

ben tages an die mietestat niht sten Np. 286

{13.—14. Jh.). mietstat Kaltb. 53, 35. 78, 36.

miete-var adj. wie miete aussehend, bestech-

lich, ir {der weit) mietevarwe? lop dich

tügeliche schoenet Msh. 2, 221".

miete-wän .«. mietwän.

miet-gerihte stn. es sei zu den Jahrgerichten

oder anderen gerichten oder zu den miet-

gerichten Gr.w. 4, 411. vgl. muotgerihte.

miet-hirte swm. (I. 670") Urte für lohn

Griesh. 1, 6.

miet-kneht stm. conductitius Dpg. 140*.

miet-kuo stf. für lohn gefütterte, überwin-

terte kuh Gr.w. 6, 135.

mietlinc s. mietelinc

miet-liute (1. 1039") Karaj.^;. zu

miet-man stm. {11. 45") der für lohn arbeitet

taglöhner, conductitius SuM. der vromede
und der mietman die gen beide hin dan
ExoD. D. 157, 9.

miet-nemer stm. der lohn oder geschenke

nimmt Mgb. 197, 16.

niiet-SChihter stm. (II2. 11 8") der in einem

bergwerke um lohn arbeitet Schm. 3, 317 (a.

1346).

miet-stat s. mietestat.

mietunge stf (II. 169") mietung, Verpachtung

ZiTT. jb.

miet-wän stm. erwartung einer miete, Ver-

sprechung einer solchen mit der absieht zu

bestechen, weder durch miet noch durch

mietwän Glar. 105. umb keinerlei miete,

mietwän, schenk Mone 2. 3, 181. 6, 56. 7, 19.

292 (1430—64). weder miete noch raietewän

nemen ib. 4, 170 f {a. 1362). miete-, müe-
tewon Chr. 9. 937, 16. 939, 30. 947, 42.

[miezunt n. 169") = man iezunt Msh. 2. 138,
IV.

mihtic s. mehtic.

mil stf s. mile; milbe s. milwe.

milch, milich stf {11.169") milch, die milch
si ouch nu^^en Gen. D. 23, 21. m. und brot

ib. 23, 30. blankiu m. Msh. 2, 330". die hert

sü^e milch git Albe. 32, 293. die m. zu dem
eige - - sol ü erloubet sin ib. 35 , 36. milch

sougen ib. 21, 280. Pass. 150,54. milich au?

dem rehten prüstel Mgb. 41 , 6. der frawen

m. ib. 41, 8. 11. gai^einiu m. ib. 478, 1.

milch von unser lieben frowen als reliquie

Öh. 30, 1. mUch, milche Dpg. 314", miUch
n. gl. 225". bildl. vergleichend: wiz; als ein

m. diu kel ir schein Türl. Wh. 139". siner

zande gli? ist wi^er den diu milich wi? Gen.

78, 1. 79, 15. diu wangen röt unde wi? also

m. unde bluot Flore 6837. ire varewe lieht

unde gut rehte als milich und blüt En. 146,

24. reht als ein m. und als ein bluot wol

under ein geflo;5?en Troj. 3024. schcene

und minneclichgevar
,
gemischet als m. und

bluot Engelh. 2967. 3684. Apoll. 13342.

15182. 8. Germ. 9, 398. wer hat sie begog^en

mit der m. und mit dem bluote? Msp. 313;

Wolfes milch tithymallus Dpg. 586", n. gl.

366", vgl. wolfmilch, milchkrüt. — zu mel-

chen.

milch -born stm. md. milchebom, milch-

schüssel ViLM. 26 {15. jh.).

milcheht adj. lacteus Dpg. 315".

milch-eimber stm. milcheimer Gn.w. 1, 4.
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milcliener, milcher stm. lactes Dfg. 315\

milcher, piscis mas Mgb. 243, 16;

milcherin stf. die milch in die Stadt bringt,

milchweib Chr. 1. 178, 20.

milcll-haveil stm. milchtopf. pl. milcbheffen

Anz. 1, 36.

milch-kalp stn. saugendes kalb Mone z. 7,

295.

milcll-kei^^el stm. milchkessel Mich. M. hof
14.

milcli-krüt stn. (I. 891") tithymallus Dfg.

586". vgl. wolfmilch,

milch-kübel stm. (I, 892'', 6) milchhUbel, mul-

cruiü Gl. Eing 48'', 6. vgl. melkkübel.

milch-kuO stf. milchgebende kuh Chr. 2. 309,

29. vgl. melkkuo.

milcllljnc stm. bulcus Dfg. 84\

milcll-niarket stm. platz wo milch verkauft

mrd'i^-p. 276. Tuch. 133, 30ff.

milcll-roiim stm. (II. 1S9') milchrahm Erlces.

2562. Helbl. 1 , 1055 (hs. milchraumb).

Dankrotsh. s. 108. milchraum Cp. 219, -rom

Dfg. 156% -räm Anz. 7, 244 {15. jh.). milich-

räm, sapo Voc. 1482.

milcll-sac stm. (II^. 3") milchsack vel milch-

steg, pera pastoralis Dfg. 424''.

milch-schoßlie adj, schön wie milch, weiss.

sin milchschceniu varwe W. v. Rh. 108, 28.

milcll-sellter stm. mulcrum DiEF. n. gl. 258^

milcll-smalz stn. (II2. 430") butter, rinds-

schmalz, butirum Dfg. 85° {auch butter-

schmalz)PF. ars5. 2, 5^ 5e. 15". Np. 212

(^13—14. Jh.). EoTENB.r. 41. Mone «. 1, 173

{a. 1379).

milch-Sptse stf. {W. 511'') lacticinium Dfg.

31 ö*", n. gl. 226' (melkspise). mulcrum Voc.

1482.

milcll-steg s. unter milchsac.

milcll-Slippe swf. milchsuppe Germ. 9 , 200.

milch-topf stm. (IIL 48'") milchtopf MoR.

milch-tou s. miltou.

milch-tropfe swm. milchtropfen Fasn. 274,

13.

milch-var adj. milchfarbig, weiss Pf. arzb.

2, 2''. Mgb. 322, 20. da? wi?e inn ougen

milchvar was Bph. 846. 5024. W. v. Rh. 25,

51 (milvar). 111, 17. sin antlutze milchvar

Albr. 10, 163. m. da? bilde erschein ib.

22,31.

milch-vlasche swf. milchfiasche, obsc. für

weibliche brüst Fasn. 702, 18. 729, 10.

milch-vriedel stm. (III. 407') unbärtiger ge-

liebter Hätzi,., vgl. Fasn. 399, 18. 445, 31.

milch-wäppel s. milchwempel.

milch-warm adj. tepidusDFO. 578'. m elch-
warm sin, tepere ib. milichwarm, tepefactus

n. gl. 362°.

milch-wempel stn. (in. 478") euter, mamilla

Gl. Mgb. 143, 7. milchwäppel ib. 25, 18.

milch-wi^ adj. (HI. 781") weiss wie milch

Pass. Albr. (Hpt. 8, 414; bei Bartsch 1, 17

wi?). W. V. Rh. 108, 28 var.
*

milch-zouherinne stf. bossatris Dfg. 69°.

mild- s. milt-.

mildes, melde 1.

mile, mil stf. (II. 170") im pl. atich sw. mi-

len MsH. 1, 217". Eilh. 5772. MoR. 1, 3599— :

meile Nib. Iw. Walth. Trist. H. vil manege
mile ExoB. D. 148, 37. Gr. Eto. 27, 16.

über manic mile Eeinfr.j?. 21726. ein halbe

m. ib. 23032. ein vierteil einer mile Mtst. 1.

177, 4. niunzec mileKARAj. 111, 1. hundert

m. Crane 896. Eilh. 5772. tüsent m. Msh.

3, 332». Mor. 1, 3599. mirst niht bekant,

da? weder wa??er oder lant inre dri?ec miln

erbüwen si Parz. 225, 21. sehs unde dri?ic

mile Lieht. 329, 11. zwo mil ib. 329, 26.

330, 1. in einer halben mile da wei? ich

veistiu rinder Eeinh. 340, 1334. das (leger)

was wol einer halben mile breitLESEB. 1054,

13. diutschiu (Brunn, str.) od. gr6?iu mile

(Trist.Myst. Eilh. 5822), diedeutsche meile,

gegens. welschiu m. Trist. Lanz. Myst,

Krone 11465. Apoll. 20643. Leseb. 827, 6;

— s. V. a. banmile: hie in der stat oder in

einer meil wegs gerings umb die stat Np.

317. es sol niemand einichem getraid für die

thor und in der meil nit entgegen geen ib.

215, vgl. 307. Tuch. 70. 21. 72, 35. Chr. 2.

326, 22 ; — mile als zeitmass Eracl. Ls. den

boten stat wol ir ile, sie machten raste ze

mile ÜLR. Wh. 137*. do er eine wü von dan

gereit wol nach gein der mile zil Parz. 132,

27. eine m. riten Büchl. 2, 559. Gudr. 384, 4

u. Martins anm. Engelh. 3202, rennen Neip.

39, 19, loufen Eenn. 6242, gän Helbl. 7,

496. Mörin 3054. die schlacht wert üf zwo

ganze mil Leseb. 1053, 29. sie lägen eine

wile wol eine halbe mile Cod. Pal. 341, 165".

— av^ dem lat. pl. millia (passuum).

mile? man sach üf dem palas manegerhant

kurzwile ; topel unde mile sach man in richer

koste da Krone 642.

milewe ». milwe.

milgen swv. das getreide einweichen, abbrü-

hen, als viehfutter (ä?) zubereiten. 1 malter
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körn zu ässe da von zu milgende den melken

küwen Vilm:.269 (a. 1462). — vgl. nd. mölie,

offaÜFG. 393";

milgesal stn. so viel getreide auf einmal ge-

milgt wird Vilm. 270 {15. jh.).

milich s. milch,

milicll-liclie adv. gelinde u. süsse wie milch

Hpt. h. lied 64, 33.

millinc stm. (IL nr) milling, melanurus,

swartzer merevisch Dfg. 354".

milön s. melöne.

milte, milde adj. (II. \1V) freundlich, lieb-

reich, gütig, geduldig, barmherzig Ludw.

milter muot Silv. 1060. 6 milter got Eenn.

3929. vgl. Chr. 8. 33, 6. 330, 24. 346, 8. 350,

13; sanft, milde, so milte ist diner minne

win LoBGES. 63, 11 ; wolgesittet, di milde

menje Elis. 600. under den man lüde vant

milde, an dugenden sä gewant ib. 3956;

woltätig, freigebig, gegens. zu arc (Mgb.

350, 33) und karc allgem. (miltiu hand

Ttoto. 60, 21. Pass. 232, 50. er was milte

äne riuwe Er.^ 2735. der milte Alexander

ib. 2821. der helt milte Parz. 18, 5. er was

bevollen milte Gudr. 20, 4. sin lip was

milte und küene ib. 623, 2. der milte küene

degen 6b. Rtjd. 17, 18. der küene und ouch

der milte Bit. 6212. Eab. 330. dö wart

er noch milter gegen armen liuten Chr. 8.

389 , 22 ; mit gen. si was des goldes milde

Roth. 3045. er was milte des er mohte hän

Greg. 1078. des libes milte wesen, das le-

ben nicht schonen Ernst 4858. der siege si

wurden mute und zegelicher flühte karc

Troj. 31 140, vgl. Eracl. 4830. Krone 21462

;

mit präp. wis mit rede niht ze milt Ga. 1.

175, 244); reichlich, ausgiebig: mit snellen

Stichen milden Krone 11875. du scholt nach

miltem Weinlesen wenig trinken Mgb. 350,

28. — gt. milds {in unmilds , lieblos) , aUn.

mildr, ags. milde , über dessen etymol. man
vgl. CüRT.3 307. Gsp. 244. Fick2 150. 835.

Zeitschrift für völkerpsych. 5, 332 f.;

milte, milde stf (II. 171") freundUchkeit,

gute, gnade, barmherzigkeit Konb. (Silv.

1029. 38. 50. 56. 1153. 58. 64); liebe, Zärt-

lichkeit, in zarter milde Ems. 4286; sitt-

samkeit , mit dugentlicher milde ib. 3959

;

woltätigkeit, freigebigkeit Nib. Walth. Wg.

Gudr. 326, 3. Er.' 2819. Büchl. 1, 627.

1303. A. Heins. 66. Trist. 5038. Msh. 1,

341'. 2, 378'. Troj. 18549;

milte prät. 8. muten.

miltec-heit, miltekeit, mildekeit stf. (ll.

172'') s. V. a. milte: freundUchkeit , gute,

gnade, barmherzigkeit Bon. Ludw. Pass.

(mUdicheit H. 3, 61. 228, 13). mildihheit

Glaub. 787. mütechait Kchr. D. 347, 11.

miltekeit W. v.Rh. 15, 5. Reiner. B. 21229.

miltikeit Chr. 8. 233, 1 , mildekeit Hebt.

1732. 2004. mildicheit Marld. han. 59, 35;

liebe , Zärtlichkeit Elis. 3948 ; Sanftmut ib.

1049. 127. Karlm. 215, 2; woltätigkeit, frei-

gebigkeit ÜLR. Troj. Pass. Reiner. B. 4832.

12270. Heinr. 1222. 1253. Fasn. 566, 21.

personif. frou Miltekeit Wack. pr. 43 , 52

;

fülle, reichtum Mgb. 87, 12. 203, 22.

miltec-lich adj. (II. 173*) s. v. a. milte:

freundlich, liebreich etc. mildeclich Elis.

1030.2331. 990. der mildencliche gotes

geist Pass. 38 , 67 ; freigebig Pass. mütec-

lichiu gebe Reiner. B. 11700, tat ib. 11761.

phliht ib. 12909, güete ib. 13009. nu gebent

rilich und zert nach milticlicher herzen gir

Part. B. 3083; reichlich Marlg. 226, 415;

miltec-liclie, -en adv. {ib.) auf freundliche,

liebevolle, sanftmütige, gnädige weise Konb.

Ludw. Elis. 1595. 2909. mildecliche {in

liebe) alden ib. 629. N. v. B. 197. Beisp.

168, 27; freigebig Lampr. Walth. Ludw.

Myst. , auf reichliche weise Parz. 768, 16.

Reiner. B. 10062. Mgb. 281, 29. 318, 28.

346, 20. 350, 29. vgl. miltliche.

milte-kosen swv. liebkosen mit dat. si milte-

chösote ime Wack. pr. 8, 52.

[milte-lanc? adj. II. 173") Ulb. 387: allen

liuten milte langen näml. was er bereit {aus

dem vorhergehenden zu ergänzen)==m&axLm

misericordiae porrigendo dervorlage{B^CB).

milten s. melde i.

milteii, milden swv. (II. 172") prät. mute,

part. gemutet, gemildet, gemilt — : intr. u.

refl. milte sein od. werden, sich mildem,

besänftigen, do begund er milten sä zehant

und lie? ein teil sin wueten Ga. 2. 303, 236

Mundes muot da miltet Wh. v. Ost. 10*. da?

sich miltet min muot Büchl. jB. 1, 351 ; sich

erniedrigen, demütigen: swer sich miltet,

dem Wirt hcehe nach geselle Msh. 3 , 326'

;

tr. milte machen, besänftigen: wan da? si-

nen großen zorn diu küniginne milte Flobb
1497. der zorn wart gemildet Kolm. 7, 382.

sie miltet mit zuht alle ding Altsw. 98, 26.

— mit er-, über-, ver-. vgl. miltem.

I
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milte-riche adj. mildreich, freigebig Wack.

l98^

miltem swv. mildem , besänftigen, den uii-

muot m. Beisp. 147, 29;

miltemnge stf. milderung, erleichterung. wer

ze hart trag , das dem miltrung bescheche

Chr. 5, 120 anm. 1.

milte-var adj. nach milte
,
freigebigkeit aus-

sehend, ich wei^ wol , da^ des kargen muot
ouch eren gert besunder und ist so zsehe

doch dar under, da? er niht getar durh si

werden miltevar , swä man ir lop mit gäbe

ü? grebt KoNE. lied. 25, 45.

milt-haffc adj. freigebig, ein helt von milt-

hafter hant Aw. 2, 123.

milt-lich adj. s. V. a. milteclich, freigebig.

mildelich Crane 130;

milt-liche adv. (II. 172") s. v. a. miltecliche

NiB. mildliche he sine Schönheit gü^et üp
alle sine crßatüren Marld. han. 98 , 4. die

mir min herre got so mildliche gegeven hat

ib. 108, 25.

milt-name swm. (II. 307'*) liebkosender bei-

name Gen. 26, 31.

mil-tOU, -wes stn. (III. 53") meltau Ms. {H.

2, 224"), WACK.^r. 56, 514. miltouwes sche-

delicher schür verderbet obe? , honic unde

sat Eenn. 14407. da:? miltaw verderbt den

hopfen Mgb. 86, 21 /". e? ist gehalten von

mUwen miltaw, dar umb hie^e e? wol mil-

wen taw ei. 87, 12. es kämen gar vil miltau

in dem maien Chr. 5. 311, 30. malentou
Obeel. 982. mil-, mel-, milchtou erugo, ru-

bigo Dfg. 209'. 502', n. gl. 156". — ahd.

militou, ags. meledeav, vgl. Weig. 2, 128.

miltou-wurm stm. aumgo Voc. 1482.

miltin s. melöne.

mil-var s. milchvar.

milwe s^of (II. 27". 173") milbe, tinea Gl.

GsM. als ob si (ougen) ae^en milwen, so vielen

ü? die bräwen drohe Engelh. 5154. da? ge-

want da? diu milwe (: lilje) beneget unt

fri??et Erinn. 684. Mgb. 87, 14. du speltest

als ein m. ein här Msh. 2, 241". mer denn

alliu diu weit si gegen einer müwen Hpt. 9,

48. milewe Diem. Msh. 3, 67*. milve
Glaub. 2607. milbe Kolm. 82, 47. Fronl.

36. — zu mel, vgl. mele;

milwen swv. (11. 173") zu mel od. staub ma-
chen Geo. diu erde kleine gemilwet j.TiT.

4098. disiu alliu suln wol gemilwet sin Hpt.

6, 279. — mit zer-.

milwen-tou s. miltou.

milz-äder swf. Plinius spricht , da? da? milz

ain hindernüss sei des laufens und dar umb
sieht man den laufem die milzädern Mgb.

31, 7, vgl. zuo dem milz län Netz 10220;

müzäder od. milzelsiechtag, splenetica Voc.

1482.

milze, milz stn. (II. 173") milz Gl. Trist.

ein milze ze mä?en breit Gen. Z>. 6, 11. von

dem milze lachen wir ib. 18. da? milze Wh.
v. Ost. 24". durch herze und durch milze

Herb. 5450. unz da? man milze, magen,
lungen, lebere vallen siht Msh. 3, 276". man
verschröt uns lungen, milz und leber ^i. 291".

sihtuom des milzes Geem. 8, 301. zuo dem
milz län, die milzader öffnen Netz 10220.

bei Mgb. st. u. sw. da? milz 30, 27. 31, 5. des

milzes 363, 25. 366, 3. des milzen31, 9. dem
milz 30, 25. 34. 392, 34. — aus derselben w.

wie malz s. Ge. 2, 32. 350. Weig. 2, 162.

Fick2 835.

milzel-siechtac s. unter milzader.

milz-siech-tuomsfm. (II2. 357") milzkrankhett

Diem. arzb.;

milz-SÜhtic adj. (II^. 360*) an der milz krank,

hypochondrisch Diem. arzb. Mgb.
milz-wurz stf splenus, herba Voc. 1482.

mim, mime s. min 2.

mm^ro'rt. impers. s. man.
min adv. defect. compar. (II. 175") weniger,

minder, minus Dfg. 362", n. gl. 254*. Wg.
(swes wip tuot min danne wol 4000). Ms.
(Msf. 65, 3). Teichn. Such. Jee. ich gesach

halt nie hervart , da ritter kurzwilten min
Bit. 8183. da? min geschadet hete Albe. 21,

253. der min dan dri hübe eigenes habe
Ssp. 3. 45, 5. mer oder min Pp. üb. 9,

498. diu min, desto weniger Gvdr. 1535,

4, ebenso deste min Bit. Himlp. 90. vgl.

KxRLM. B. s. 309; mit gen. {was Ge. 4, 760

bezweifelt vdrd) ir was nu verre deste min
Kl. 317. sehs recken min dan tüsent degen
DiETE. 3126. deste min ersterben mac der

guoten knehte Bit. 7598 u. anm. dö wurde
schaden deste min ib. 10451. der rede waere

alle? min ib. 12901. da der hitze wirt min
Albe. 35, 227. — gt. mins zu skr. mi(i. pers.

minämi), mindern, gr.fiivvo), lat.raxaxio, mi-
nus Cuet.« 312. GsP. 244. FiCK2 153.386.834.

mm (n. 173") gen. sing, des pron. der 1. per-

8on allgem. {z. b. lä dich erbarmen min Nib.

2099, 3. min viere, vier von meiner art Rab.

769); in denkm. von nd. färbung zuweilen

mines; eine andere bes. md. erweiterung
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ist miner, woraus nhd. meiner (Such. 44,

20) geworden ist. die erweiterung minen
stecht in minenthalp, -halben. — davon
mm pron. poss. (II. 174') mein, entweder un-

flect. dem subst. vor- oder nachgesetzt, oder

flect. stark u. schwach, die starken gen. u.

dat. mines, mineme, miner können auch

contrah. werden in mis, mime mim, mir
(mit mir hande Heldb. K. 281, 28) ; — sub-

stantivisch: swä man kriegt umb min und
din Ls. 1. 445, 4. min und diu diu machent

angst und not Renn. 13943, vgl. Msh. 2,

277'". Msp. 179, 35. iur ougen gesehen nim-

mer da? min Gen. D. 92, 28. Karl vergütet

mir dri stunt swa? er des mines da hin vuo-

ret RüL. 135, 26. ne last du mir den minen
(näml. sun) Exod. D. 130, 37. ich hän sin

die minen {meam) gar dicke gebeten Berth.

415, 38. s. Gekm. 8, 477. — gt. meins (vom

gen. meina) mit mir, mich zu skr. ma, lat.

me, gr. in i/us, i/xög, mei, mihi, meus Cüet.3

305. Gsp. 244. Fick2 143. 834.

minall? Hans Teng zinst ain minall oll für

ain kueÜRB. von Kaltem a. 1485 s. S*". 8". 15".

minch, mind- s. münech, minn-.

minen swv. etw. sich als eigentum zueignen,

innehaben, wer hofgüter hat , besitzt oder

minet, der sol ein huober sin Gr.w. 5, 52

(Basel), wenn ein lehenman stirbt - - minet

der erb denn das erbteil öne erschetz ib. 53.

der ein ligende guot 15 jär in gehept, ge-

minet, besessen, genützet und genossen hat

ib. anm. 4. — Schweiz, minen, minigen

Stald. 2, 205.

minent-halben adv. (I. 615") aus minenhal-

ben mit unorg. t: von meiner seite, von mei-

nentwegen Trisi. Gerh. 5151. 6759. Krone
24308

j

minent-halp adv. dasselbe Neidh. 78, 2. vgl.

minhalp.

miner, minem s. minner, minnern.

miner, mines s. min i.

mingen s. mengen.

min-halben adü.«.«.a.minenthalben. mint-
halben Geo. 326;

min-halp adv. (I. 616*) dasselbe Iw. Parz.

Tit. 77, 4. j.TiT. 1919. Geo. 988. W^don.
38, 259. minthalb Beisp. 108, 11. 136, 25.

min-heit stf. icheit, minheit und selbheit

Theol. 178.

miniere stn. mineral. miniere, erz und metal

Mone z. 2, 285 f. [a. 1490). — mlat. minera,

BUDerale Dfg. 362*, n. gl. 253^

minig stm. mennig Denkm. XXXII, 34. minge,

mini, minig, meinig, menig, menige Dpg.

362% vgl. Gl. Virg. 1, 314. minwe Reinfr.

B. 2199. — aus lat. minium.

minister stm. der minister von Wienen Ot.
30''. — das lat. minister;

ministriere stm. minstrel, spielmann Karlm.
B.s. 309;

ministrieren swv. ministrare. eim priester zu

altarm. Fasn. 1011, 25.

min-lich s. minnelich.

minnaere, -er stm. (II. 184") md. minnere,

liebender , liebhaber in weltl. u. geistlichem

sinne Trist. Barl . Ms. {H. 2 , 292*. Heinz.

1366). Frl. Pass. Jer. Herb. 17669. Lit.

142. Parz. 466, 1. Lanz. 5637. Renn. 17127.

W. V. Rh. 46, 5. Albr. 7, 28. 10, 271. 22,

733. Elis. 3604. 974. Marld. Aara. 13, 28.

15, 32. 29, 36. Wack. pr. 52, 5. 56, 424 {der

evangelist Johannes heisst der lieplich min-

ner Job. 68, 391 oder der gQmmt Joh. 69, 2).

Vet. b. 38, 8. Mgb. 179, 16. 17. 220, 13. ver-

zagter minner uud erbarmherziger rouberdie

tätent nie guot Schreib. 2, 67 (a. 1388); un-

keuscher m,ensch, buhler ^ hurer : dirre was
ein minner und hette frowen oflTenliche liep

Chr. 9. 586, 1. die minnere vur gericht las-

sen kommen Franke, brgmstb. a. 1451 vig.

V. p. not. Mar.

;

minnaerinne, minnerinne, -in, -in stf. {ib.)

liebende, liebhaberin Ulr. Mtst. WACK.^r.

56, 396. 428. 64, 44/. H. v. N. 353. Himlf.

(Hpt. 5) 1733. 71. 88. 1813. 18. W. v. Rh.

6, 12. 28, 12. Kolm. 69, 26. Elis. 2054. 8554.

Marld. Äa». 2, 34. 80, 22. N.W. jB. 1, 23. 12, 21

;

minne««/: (IL 177"— 182") »w. Apoll. 1601.

Albr. 10, 23. 240. Elis. 968. 1424. 1912.

8834. Marld. Äa?i. 94, 36. Chr. 8. 373,2.

Fasn. 488 , 19 , vgl. auch die composs. mit

minnen-; in den ausdrücken mit, ze minnen

ist es wol pluralisch zu fassen — : andenken,

erinnerung., sant Johans (Osw. Ls. Fasn. 432,

21. 488, 19), sant Gertrüde minne (Er. 2 4021)

oder bloss die minne trinken (Nib.), schen-

ken Ernst, Dan. 2096 : den absehiedstrunk

trinken, einschenken, vgl. Mtth. 53 f. u.

ZiNGERLE in den sitzungsber. der Wiener

akad. bandAO; synonym von andäbt: des

heren crücea andächt was ir also zfi minne

brächt Elis. 6402. da? gebet dün in dröst-

licher minne ib. 6559. in eines heiligen minne

ib. 9552. 615 ; das zur erinnerung geschenkte,

geschenk überhaupt: mit schätze und mit

t
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minnen Eracl. 1240. einem etw. ze minne,

minnen geben Gen. En. Nib, Kahl (2103.

3035), senden Rul. 57, 24. din houbet füre

ich hiute hinnen Machmet ze mmnQnib. 154,

30. da^ habe du dir zu minnen Albr. 21,

223. — liehe, allgem. u. zwar; religiöse

liehe (gotlichiu minne , reine
,
gottgefällige

Zuneigung Elis. 2139. Chr. 8. 373, 2. muo-

ter der vil schcenen minne, Maria Msh. 1,

71". in der minne, geistliche hittformell tim

gotteswillen, od. hloss einfache hekräftigung

einer hitte Serv. Reinh. Greg. Tund. 66, 42.

Neif. 45, 12 u. anm. Amis 1183. Ulr. Wh.
118\ 154\ 156". 180\ 193^ 266"«. ö. Hpt.

8. 100, 142 KoL.145, 10. Ems. 3016. ühers.

des lat. in caritate, s. kartät); elternliehe:

minne, die müter zu ir kinde treit Albr. 19,

596. minne und veterliche triuwe Mz. 4, 188

;

freundschaft , liebe, Zuneigung, wolwollen

Iw. Bon. Kl. Lanz. hete der alte Wate lüt-

zel minne, iron. grosse feindschaft Gudr.

488, 3; das angenehme, wolgefällige: haetet

ir^ ze minne wäre euch diess lieb, ange-

nehm ib. 535, 4. Kl. 5 ; gefälliges, liebliches

aussehen Elis. 3157; gütliches übereinkom-

men
,
gütliche beilegung Trist, mit minnen

Ssp. 3, 15. 85, 2. etw. mit minnen verrihten

Mw. 185 (a. 1292). da^ der sculdige minne

und rehtes wider sin wil Mz. 2, 328(a. 1289).

da^ die mishellung in guoter minne und

friuntschaft beliben und sten sol ib. 3, 131

(a. 1344). zu minne und zu dem rehten gen

Chr. 1. 162, 9; 5. 334, 24. es sulnt der ober-

man und die rätleut ain minne oderain reht

sprechen ib. 3, 58 (a. 1339). die {üx\i (Schieds-

richter) süUend minne und rehte gewaltig

sin ib. 1 , 466 (a. 1402). nach minne oder

reht rihten Mw. 103 (a. 1272), verslihten

Mz. 1, 226 (a. 1286). wir sprechen (als

Schiedsleute) nach der minne Ad. 1150 (a.

1370). etw. mit der minne berihten Schreib.

2 , 74. 122 (a. 1389. 98). einem minne alder

reht tuen ib. 1, 61 [a. 1265). vgl. Homeyers

abhandl. über die formel „der minne u. des

rechtes ^ines andern mächtig sein^^ Berlin

1867 ; — die geschlechtliche , sinnliche liebe

allgem. {s. b. swem nie von minne wS ge-

schieh, dem wart nie von ir rehte wol Troj.

2392. al da hat diu liebe die minne Über-

wegen Msh. 1, 112". min herze sich ver-

strichte von der minne Albr. 14, 77. und

wolde mich diu m. jagen ich kund an prise

niht verzagen Ulr. Wh. 124^ do scho^ in

Lexer , WB.

der miune spie? Ga. 3. 45, 32. der m. zunder

Apoll. 1647, kränz 1601. nüwart der minne

säme gesset rehte in min herze Ulr. Wh.

187% «p'Z. minnesat. lä? der suchen minne

regen in unser herze vlie^en Msh. 2, 177*.

valschiu m. Albr. 16, 107. 22, 143. ungeze-

miu m. ib. 21, 31, schantlichiu m. ib. 22,

221 ; oft geradezu für beischlaf z. b. Jacob

unde Lia heten ir minne Gen. D. 56, 19.

da? er ir diu bechande mit minnen ib. 57,

12. da? er des nahtes bi siner wirtinne ge-

legen was durch vleischlich minne Renn.

11793. der minne stat, genitalia Türl. Wh.

137"); gegenständ der liebe: geliebte {in der

anrede) Tit. Neif. Ulr.Wä. Ga. 2. 374, 19.

Elis. 8904. 10. Karlm. B. s. 309; in der

kindersprache: mutter Dankrotsh. 112. —
ahd. minnja, minna aus derselben w. wie

man, vgl. Weinh. d. fr. 144 f.;

Minne siostf. (11. 182') personif. minne: vrou

M., Venus (Craon 314/. Reinpr. B. 8687.

703. 52. 63 u. o. Albr. 21, 1 6. 32, 139), der

Minnen buoch das hohe lied Leys. Myst,

Pass. 129, 64. der Minne b. Griesh. 1, 139.

buoch von der Minne Msh. 1 , 70\ vgl. min-

nenbuoch;

minne adj. in ge-, unminne.

minne stf. s. mer-, waltminne. — zu man.

minne-bant sto.. (I. 132'') liebesfessel LoBGEs.

Neidh. 236, 14. Neif. 5, 5(der süe?enMinne

bant 26, 8). Wack. pr. 64, 32. Myst. 2. 648,

37. Sgr. 1724. nicht comp, der minne bant

Ls. 2. 393, 26. 34. vgl. minnestric.

minne-bsere adj. (11. 185") lieblich, liebreich,

liebenswert Ms. Jer. j.Tit. 1300. 5692. Türl.

Wh. 35". 54". 64". 80". 131". 145" etc. Troj.

2481. Part. B. 16520. Reinfr. B. 4254.

5436. Apoll. 5995; zur minne fähig, hei-

ratsfähig, mannbar Ot. 347". Wolfd. 1158.

70.

minne-bendel stn. dem. zu minnebant Hans

1195.

minne-bernde part. adj. (I. 139") liebe als

frucht tragend Lobges. 72, 5. 74, 1. Msh. 2,

175". Türl. Wh. 140". 152". Pass. 155, 56.

384, 46.

minne-blic stm. UebesbUck. ir minneblicke

sint die stricke, die mich vänt äne strit

Neidh. XXXVII, 22. do der erste minnen-
bUc von in beiden was geschehen Gerh.

3044.

minne-bluot stf. (I. 218") Uebesblüte Lobges.

67, 1. 74, 1.

68
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minne-bluot stn. Uebesblut. gedenket, da^ ir

da? erbe nie:;et , da? mir mit dem heilen

minnebluote des wären und des ewigen gotes

kindes gekonfet ist Myst. 1. 373, 30.

minne-brant stm. (I. 253') Uehesbrand Frl.

minne-brief ««m. (II. 182'') Hebesbrief Erlws.

5630. WACK.pr. s. 280, 31. 32. Teichn. 259.

minnebrieb Hebb. 3151. vgl. Wack. litt.

261, 24.

minne-brot stn. ze send Michels mess sol

man dem pfarrser geben sehs weisodpröt und

zwei minnebröt (im lat. texte duo panes, qui

dicuntur kartäte, minnbröt) Geis. 426.

minnec, minnicarf;. (IL 185") liebe hegend

Fel. Kirchs. 787, 23.

minnec-, minnic-lich adj. (ib.) zur minne

gehörend, lieblich, liebensioert, schön, zier-

lich Nie. Walth. Barl. Teichn. u. md.

denkm. (er was schöne und minneclichALBR.

32, 153. 33, 349. ein crüciflx in minneclichem

prise gemachet Elis. 1452. vgl. auch unter

minneclicheit). der minnecliche got Griesh.

1, 139. ir lip der was vil minneclich a.Heine.

1243.diuminneclicheYrkänEEiNPR.J5.101 15.

28. 224 u. o. minnecliche? fröwelin ib. 10751.

minneclicher kus z/!i. 10771. diu minnenc-
liche ^&. 13316. 505. 660. 74eie. vilminnenc-

liche? kint Virg. 397, 1. liep und minnenc-

leich machen Mgb. 448, 24; gütlich, ein

minneclich reht nemen Np. 21 {13.—14. jh).

einen güetlichen und minneclichen tag lei-

sten Wl. 120 (a. 1335). wir satzten iren

krieg umb die guot mit wUlekür in unser

hant ze miuneclicher schiedung Mz. 3, 97 (a.

1342). der sol des einen minne nclichen tag

vordem Mw. 236, 10 (a. 1311). vgl. minne-

lich

;

minnec-liche, -en adv. (II. 186") auf lieb-

liche, liebevolle, freundliche toeise Nib.

Alph. Walth. Kindh. Bael. Teichn. min-

necliche grüe?en Er.2 4899, blicken Reinpr.

JB.10236,enphähen 2^.10228, an sich drücken

ib. 10825, küssen ib. 10829, gän Albr. 16,

45. nu wart der knabe sechzehen jär und

schein so minnecliche /A. 10, 18. küsset mich

an minen munt minneclich ib. 177. min-
nenclich Reinpr. B. 13605 f 13616. 27 u.

o.; auf gütliche vjeise Kulm. r. umb den

selben hove habe wier uns minchleich ver»

slihtet Ula. 78 (a. 1297). wollen wir, da? er

sich mit ime riechte minnecliche ader rech-

telicheBöHM. 565 (a. 1340);

minnec-licheit stf. du solt got mimien sun-

der minneclicheit, da? ist niht dar umbe,

da? er minneclich si, wand got ist unmin-

neclich : er ist über alle minne u^ide minnec-

licheit Myst. 2. 320, 17. alle creatiure suo-

chent sine m. ze minnende ib. 32, 2.

minneclich-gevar adj. (III. 241") minniglich

aussehend Parz. Wig. Engelh. 2966.

minne-diep stm. (I. 324") Uebesdieb, verstol-

ner liebhaber Ms. (gewinne er immer herze-

liep, da? stel im der m. Neidh. 24, 10. wie

Flore und Blanscheflür diu frie, Willehalm

und sin Amelie mit zuht einander heten liep

und manic ander minnediep Heinz. 702.

Minne kan sich liep dur liebe lieben , da?

tuet si niht wan eht rainnedieben Neip. 14,

24. liep unde leit muo? beidiu liden ieclich

minnendiepMsH. 2, 223". 3, 90"). er lie?

als einen minnediep sich in frouwen bilde

stein Troj. 14926. gelich den minnedieben

woltes ir da vor versteln ir ungemach Part.

B. 11430. so kom er dar geslichen als ein m.

von rehte sol Strick. 4, 23. so fund ein wip

wol staete? liep und guotes wibes minnediep

Lieht. 632, 8. m innen diep ib. 649, 30.

Ulr. Wh. 127". Orl. 9025.

minne-dorn st?»,. (I. 384") penis. si sach den

selben m. Fragm. 41".

minne-druc stm, Uebesdruck. er tet da man-

chen m. an mancher juncvrouwen Da. 374.

minne-gadem stn. (I. 456") liebesgemach Lob-

GES. 34, 6.

minne-gelse^e stn. Uebesgebahren. an den

man sehen moht minnegelas?e wol Ulr. Wh.

(Roth dicht. 136, 67).

miune-gelt stn. (IL 182") liebesbelohnung

Trist. U. der minnengeltes Ion, der er-

widerte liebe zu lohnen versteht Pxnz. 23, 7.

minne-ger stm. si hat mich verwundet also

sere dur min herze mit ir minnegere Msh.

2, 181".

minne-ger««/". (I. 531") verlangen nach liebe

Barl. 306, 38. vgl. rainnegir;

minue-gernde part. adj. (I. 534") liebe be-

gehrend Barl. Ms. {H. 2, 364"/".) derminne-

gernde Tristan Trist. H. 2785. ein minne-

gernde? wip Troj. 21728. da geilent wip

minnegernder manne lip Konr. lied. 22, 27.

der minnegernde eilende ü? von dem lande

sich rüste Reinpr. B. 5352. da? minnen-
gernde herze Lieht. 194, 29. 215, 3.

minne-geselle siom. liebesgenosse, geliebter.

wan ein got gewinnet mit dir phliht und

wirt din minnegeseUe Alex. S. 4".
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minne-gesprinc stn. (II^ 543'*) Uebesquelle

Mtst. 2. 385, 28. 39. minnengesprinc ib. 18.

minne-gir stf. (I. 531') «. v. a. minneger Ms.

der het gein vrowen minnegir Lieht. 223,

10. si hat gein mir liht m. ib. 600, 12.

minne-glast stm. Uebesglam Myst. 1 . 398, 20.

minne-glüende part. adj. vor liebe glühend.

diu minneglüende künegin Tbist. H. 2783;

minne-gluot stf. (I. 552") liebesglut Lobges.

58, 12.

minne-gotinne stf. liebesgöttin, FewzwDAL.

39, 18, -gotin Mein. 5, -göttinne Kolm.

8,64.

minne-grüe^e adj. mit liebe grUssend j.TiT.

4384.

minne-gunst stm. Uebesgunst. si sprach e?

von eime minnegunste, von dem wart si

betwnngen. wir sulleu nü sprechen einen

minnegunst oder einen minneschimpf Myst.

2. 48, 5. 6.

minne-haft adj. (II. 185") liebend Lanz. 1826.

miune-hsele adj. liebe verhehlend Beliand

8847.

minne-halp adv. (I. 616") was die minne be-

trifft MAi 80, 38.

minne-hei^ adj. Uebesheiss, liebeentzündet

Hadam. 191. 560. Myst. 1. 346, 28. 378,

31. 39;

minne-llitze stf. liebesglut Myst. 1. 342, 13.

minne-holt adj. liebeshold TüBL. Wh. 38".

43'. 108". 137".

minne-huon stn. (I. 626") s. v. a. briutelhuon

TüBL. Wh. 150"".

minne-klagen stn. Uebeshlagen. din lange?

ra. MsH. 2, 163".

minne-kosen swv. u. stn. s. v. a. liepkösen

Mebsw^. 8. 9;

minne-kosende part. adj. m. mit rede ib. 8,

minne-kraft stf. Uebeskraft, heftigheit, mit

den scheften si sich kusten durch die schilte

zuo den brüsten, mit selber minnekrefte,

da:; die eschin schefte kleine unz an die hant

zerkluben Eb.2 9114.

minne-kus stm. Uebeshms Fbonl. 24.

minne-last s^OT. Uebeslast. ich meine eines

reinen süe^en wibes niuwen minnelast Msh.

2, 128".

minne-leitserinne stf. führerin der Hebe.

ndrh. minneleiderinne Maeld. han. 121,

39.

minne-lich adj. (II. 185") liebreich Mabld.

han. 74, 4. minlich Lampe. Heeb. vgl. min-

neclich

;

minne-liche adv. Roth. 963 {R. 970 minnic-

liche). Ebacl. 2601. Mabld. han. 28, 26;

minne-licheit stf Heblichkeit. minlichkeit

Hpt. 15. 380, 157.

minne-liedelin «fw. Apoll. 13302 dem. zu
minne-liet stn. (I. 985*) liebesUed. in eime

suchen döne sanc si ein süe^e? minneliet

Feagm. 20, 488. pl. wer singet uns den su-

mer niuwiu minneliet Neidh. 85, 33.

minne-lim«<?ra.(II. 182")?m« liebende zvsam-
menleimt, zusammenfügt, vereinigt Myst.

minne-l6n stmn. (1. 1042') liebeslohn Ms. ob

sich ein man üf minne lätundüf minnelönes
wän Flobe 7909.

minne-los adj. ohne Hebe Heüm. 390.

minnen^^TO. (II. 183") prät. minnete minte,

part. geminnetgemint: beschenken, die bo-

ten m. Roth. {R. 2036); erkenntlich sein für,

da? ich e? an dich m. sol Tbist. 13353; güt-

lich vergleichen : der bischof von Strasburg

sol ein obeman sin und sols minnen Ad. 895

(a. 1315) ; — abs. u. tr. lieben : von der re-

ligiösen, freiindschaftl. u. geschlechtl. liebe

{von der rein geistigen bis zur rein sinnli-

chen , oft geradezu für beschlafen) allgem.

z. b. got minne dich, iuch etc. eine begrüss-

ungsformel Ebacl. Wig. diu edele reine

guote minte in ir muote got also stsetecliche

Geeh. 120. 34. dö mintest du durch sine

kraft got für dich ib. 6710. des minneten en

die vrowen 6e. Rud. 16, 4. solde ich m. mer
dan eineMsF. 86, 5. ich was dir holt und
minnet' dich W. v. Rh. 45, 45. 48. were Ve-

nus komen , ich lietes nicht geminnet Albe.

17, 71. die triben die mann all ausz und

minten ire weiber und ir töchter Che. 5. 178,

7. 16. wenn einer nit m. mag, impotent ist

Fasn. 1460: part. geminnet, -mint s. v. a.

geminne Tbist. H. Mönchl. min geminter,

geliebter Geem. 7, 350. sin geminneter hie?e

du Pass. 130, 70. mit dat. du bist al eine

mir gemint W. v. Rh. 45, 52. — mit be-, ge-,

über, un-, under-, ver-, wider-

;

minnen stn. Reinfe. B. 10052. 924; niht an-

ders dan mit minnen ir lip sol swanger wer-

den ib. 19915.

minnen-bleich adj. vor Hebe bkus. minnen

-

bleich und minneröt, der beider varbe man
mich siht Lieht. 580, 8.

minnen-blic s. minneblic.

minncn-bote s?/7m. Hebesbote Kohu. 115, 69.

minnen-brüt stf. (I. 274*) geliebte Ule. 623.

minnen-buoch stn. s. v. a. der Minnen buoch,

68*
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das hohe lied. diz maere ich an dem min- '

nenbuoch las Msh. 3, 109*. in dem ahten

stück des minnenpuoches Mgb. 438, 33.

minnen-bürde stf. Uebeslast Msh. 2, 176'.

minnen-burnende part. adj. vor liehe bren-

nend Pass. 338, 87.

minnenc-lich. s. minneclich.

minnende _par^ adj. (II. 183", 32. 184", 32.

35) liebend, ein minnende wip Greg. 704,

dann bes. in folgenden ausdrücken : minnen-

diu sele MvrsT. (Adeian 476, 1. 3. Fronl. 28).

Mgb. 279, 1. minnendiu not, liebesnot Iw.

7790. WiG. 35 , 1 , minnender sin Pass. 92,

37. 67. so mich der minnende unsin {torheit

der liebenden) ane get Msh. 2, 64''.

minnen-diep s. minnediep.

minnen-don stm,. Uebeston, -laut Ulr. Wh.
127".

minnen-dmc atm. zwang der minne Parz.

533, 1.

minnen-ganc stm. ir minnenganc entrat doch

hie die bluomen niht Türl. Wh. 152". vgl.

minnetrit.

minnen-gelt, -gerade, -gesprinc «. minne-.

minnen-grunt stm. aus lieb und minnen-

grunde Da. 407.

minnen-jeger stm. liebesjäger, liebender En-

6ELH. 3258. vgl. minneschütze.

minnen-kneht stm. pamphilus Dfg. 408°.

Hans 3117.

minnen-muot stm. (II. 262") Uebesmut, -sinn

Trist. Ms.

minnen-reht stn. liebesrecht, minnenreht

sprechen Orl. 7197. 978. vgl. Parz. 95, 28/.

minnen-riche s. minnenche.

minnen-rüeren stn. mir ist niht kunt umbe
mannes minnenrüeren Msh. 3, 207".

minuen-sanc s. minnesanc.

minnen-schar stf (II2. 153') Uebesscharltwu.

Wh. 45".

minnen-schilt stm. swer cht ie gespilte un-

der minnenschilte Msh. 2, 364".

minnen-slac stm. (II2. 383") liebesumnde Iw.

6505.

minnen-SOlt stm. Uebeslohn Lieht. 433, 19.

minnen-spiegel stm. schine dine süe^e an

mir, minnenspiegel Msh. 3, 84".

minnen-sterne m. (112. 62I") der planet Ve-

nus Mgb. 62, 16.

minnen-trunken adj. liebestrunken N. V. B.

250.

minnen-var, -viur s. minnevar, -viur.

minnen-, minne-zaeme adj. m. machen.

amabilem rerfdere Mgb. 62, 17. 179, 33. 440,

17. 465, 19.467, 8. 15;

minnen-zsemer stm. allectorius hie^e ze

däutsch wol rainnenzieher oder minnenzae-

mer, dar umb, da? er die frawen im mannen
minnezsem macht Mgb. 179, 32.

minnen-zieber stm. s. unter dem vorig.

minne-qual stf Uebesqual. alsus dulde ich

minnekwal Msh. 1, 362";

mmne-qualer stm. minnequaler die sint gotes

Zunder Renn. 22491.

mmne-quelnde part. adj. liebe ausströmend,

vor liebe geschwellt, minnequelnde? herze

N. V. B. 309.

minner stm. s. minnaere.

minner comp, zu min (II. 175") nbff. miner

Chr. 1. 101, 23. minre, minder - : 1. adj.

kleiner an grosse
, geringer an zal Walth.

Ms. Myst. da? dirre grö?e man den min-

nern vor im dan sluoc Er.2 9158. 318. er

fuorte den helt unverzagt in ein minre ge-

zelt Parz. 725, 21. Theodosius, Karle der

minre Chr. 8. 31, 1. 4. 34, 8. 13. das der

minre gemert wurt ^6. 303, 20. die minre

Asia ib. 288, 2. 303, 20. man macht ouch

etliche dor minre danne sü vormals wörent

ib. 124, 23. keszel die etwas minner sein ib.

2. 316, 11. die minder stat, die kleinseite

von Prag ib. 4. 59, 18 var. die minder jär-

zal s. järzal. so unser schar ie minre wirt

SiLV. 2821. da? minner urteil, urteil der mi-

norität Münch. r. 451 ; geringer an wert,

stand, macht Parz. Bon. Trist. H. Ms. (ob

ich ir höhen werdekeit mit minem willen

wolte lä?en minre sin Msp. 166, 1). die min-

nern und die meren Loh. 6737. Flore 7291.

da? minre und da? merre ib. 5099. der

minner, minre bruoder, minorit Pass.

Teichn. Pf. üb. 64, 366. 68, 50. Elis.

4918. 8546. Aw. 2, 56. Chr. 9, 972 a«m.

2. Dfg. 362". — 2. subst. neutr. weni-

ger Hartm. Tit. Trist. Walth. Nib. dar

umbe er doch niht minner bot Krone 27164.

hi von die frouwe minre nam zu löne Elis.

6988, mit gen. Nib. Walth. minner Volkes

Parz. 242, 8. minner pluotes Mgb. 6, 23. m.

schad 105, 28, unsauberkeit 428, 22, Ver-

nunft 154, 22, wegung 207, 20. der ü?em
minre danne der Innern Chr. 8. 83, 35.

minre getrüstes ib. 63, 24. minr liutes ib.

121, 19. eines rippes minre zä. 235, 16. eines

jöres m. ib. 238, 18. 336, 19. — 3. adv. we-

niger, allgem. (minre noch m6re Er.2 842.
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mör oder minner Mgb. 103, 3. 217, 18. rain-

ner geleich ih. 159, 8. 260, 31. vil minner ib.

194, 6. niinre brün danne val Flore 6817.

diu minre, desto weniger ib. 6120. Vilm.

iveltchr. QT", die minre Elis. 7120, ebenso

deste minner Güdr. 34, 4, minre Chb. 8. 415,

25, dester minner Mgb. 341, 6. Chr. 1. 114,

23; 2. 128,25. 131, ISetc, nünder^Ä. 309, 10).

minne-rät stm. liebesrat, -lehre, ir süe:?e

minnersete und ir vil guote gebaerde hänt

mich in beswaerde gerei^et und gelocket En-
GELH. 2206.

minnerer stm. verminderer, minrer Chr. 8.

495, 15;

minneric adj. klein, gering, mit minnerigem

herige Anno 442.

minne-riclie adj. (11. 689*) reich an liebe.,

liebreich Bael. Suso. minnericher munt
MsH. 1, 79''. eine m. zunge Geiesh. denhm.

40. m innen riebe worte N. v. B. 137.

minuerinne, -in s. minnaerinne.

minne-ris stn. Uebeszvieig. du bist der kern,

da minne ü? sprühet, blute üf minnerise

MüGL. lied. 4. 2, 9. vgl. minnezwi.

minnerlin stn. (II. 184") dem. zu minnjere Ms.

{H. 3, 154'. Heinz. 800). Ls. 2. 329, 7; 3.

94, 399. Altsw. 52, 6. 93, 21.

minnern, minren s?w. (II. 176") tr. Meiner,

geringer machen, vermindern, verringern,

schmälern Diem. Wig. Lüdw. minnern,

minern, minren, minderen, mindern: mi-

nuere, de-, diminuere Dfg. 362°. 172'.' 182°.

die not minnerön Exod. 97, 35. den hört

Lieht. 53, 14, da? rieh Chr. 8. 342, 19, den

gewalt ib. 128, 15, da? guot Mühlh. r. L.

174, den kumber Wg. 3366, die ere ib. 6488,

die tugent m. Engelh. 1496. da? e? (feur)

von ain klain wa??ers geminnert wirt Mgb.

70, 20. da? merre kan si minren Reiner. B.

24365. das der grosse geminret {erniedrigt)

wart Chr. 8. 303, 20. mit dat. Aneg. Trist.

Lanz. Bon. im wart geminnert die sucht

Pass. 274, 19. da? im sin vie geminnert was

ib. 334, 83. dem hirten den Ion m. Swsp.

416, 4; — refl. u. intr. Meiner werden, sich

vermindern, verringern, abnehmen: refl.

Pass. {H. 237, 67. 382, 42). Msh. 3, 419".

Chr. 8. 120, 18. Mgb. 31, 9 (mindern). 115,

.S6; intr. Güdr. Freid. und minret fröude

in allen landen Msp. 314, 15. er (baisam)

bran unde gab lieht unde enminrete iedoch

nieht En. 254, 36. — mit er-, ge-, ver-

;

minnernisse stfn. (II. 177*) Verminderung,

schmälerung, contractio Dfg. 147". äne alle

minnernisse Gengl. 150 (a. 1401), an alles

minnernüst Mz. 1, 399 (a. 1386). swecherung

und minnernisse des hüses von Beyern Rcsp.

1, 571. minnernis Mühlh. r. L. 174. vgl.

minnerunge.

minne-roere stf. alle die strä?e der himeli-

schen Jerusalem übergo??en werdent von

den minneroeren, die den lebentigen brunne

da umbeteilent dines gütlichen honicflu??e8

Myst. 1. 361, 85.

minne-rot adj. s. unter minnenbleich.

minnerunge stf. (II. 177') s. v. a. minnernisse.

minnerunge , minrunge , minderunge minu-

tio, diminutio Dfg. 362". 182°. minrunge

Bihteb. Jer., mindrung Beisp. 1 52, 36.

minne-saelec adj. (IP. 39") durch liebe be-

glücMEji. 267, 11.

minne-sam adj. (II. 185°) minesam Marld.

han. 1, 10. minsam ib. 3, 14. H. v. N. 361.

minnesan (: dan) Reinfr. B. 22775— : pass.

liebenswert, lieblich; act. liebend, freund-

lich, liebevoll Eracl. Pass. (minnesamer

grü? H. 170, 88. minnesame? herze 184, 32.

einem m. werden 88, 30. sich einem m. er-

bieten 34, 62). Mtst. (ein minnesame? umbe-

vähen 2. 401, 28). ir rede wart vile m. L.Alex.

396. Diem. 70, 19. minnesamiu vrouwe Troj.

19760. 22421. 930. mit reinen Worten minne-

sam SiLV. 1738. unsers herren minnesamer

geist Denkm. XL. 3, 10. got, der minnesame

herre Elis. 47. minnes. frouwe ib. 1949,

wort 2170. Mabld. han. 85, 19, herze ib. 89,

5. 93, 16, leben ib. 94, 2, got ib. 88, 22.

minnesame, minne mich ib. 1, 10. 96, 29. m.

andäht Fronl. 13. ach lieber, minnesamer

getrüwer vater N. v. B. 286. m. mensch N. v.

E. 20, 11. 40, 27. sup. minnesamist Marld.

han.ll, 8, minsamist ib. 3, 14; mitdat.VASS.

K. 283, 7, mit präp. gegen Myst. 1. 339,

10, zuo: er ist auch gewesen zu armen leu-

ten minsam und gütig Schm. 2, 593;

minne-samec adj. zu folgern aus

minne-Samec-heit stf (II. 185") liebe, lieb-

reiches wesen. minnesamekeit Elis. 7855.

8634

;

minne-samec-licli adj. {ib.) liebreich Hätzl.

minne-sanc stmn. (II. 304") Uebesgesang, von

der sinnl. u. geistl. minne Walth. Ms. {H.

1, 19". 2, 176". 251"). Teichn. minnensanc

Eblces. 5649.

minne-Sät stf. {IIK 27*) saat der liebe Lob-

OES. 25, 6.
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minne-schenke swm. der m. ist aller meist

der übersüe^e gotes geist Msh. 2, 175\

minne-SChimpf stm. (II2. 138") Uebesscherz,

-spiel TüEL. Wh. 45". Myst. («. unter minne-

gunst).

minne-schütze smn. Cupido Troj. 965. Msh.

1, 185''. vgl. minnenjeger;

minne-SChu^ stm. (II. 176") plötzlich tref-

fende liebe, prädic. der jungfr. Maria Ms.

{H. 2, 360"). Ab. 1. 84, 212.

minne-se stm. (112. 232") see der liebe Ms. {H.

2, 264*).

minne-senfte adj. liebessanft Adrian 456, 2.

minne-senger stm. (IP. 305") Uebessänger

Msh. 2, 173", vgl. -singer.

minne-Serende part. adj. durch liebe ver-

vmndend. m. not Da. 812.

minne-siecll adj. {W. SbQ") liebeskrank

KoNR. (Troj. 16738. 806. 20992. lied. 12,

27). Albr. Msh. 2, 365\ Lieht. 13, 7. 131,

6. EiNG 12'', 30. vgl. von minnen siech Herb.

8611.

minne-singer stm. (II^. 302'') s. v. a. minne-

senger Msf. 218, 21.

minne-smerze swm. Uebesschmerz Msh. 1,

362\

minne-Spil stn. (II2. 502") Uebesspiel Trist.

Mai,Ms. (fl". 1, 93". 210". 2, 328"). Konr.
(Troj. 16648, nicht comp, der m. spil 9151.

12957). Ettm. briefe 15, 17. Lieht. 448, 4

(nicht comp, der m. spil spiln 522 , 4. 573,

10).

minne-Spruch stm. urteil der Schiedsrichter,

gütl. vergleich, gegens. zu rehtsspruch

S.Gall. cÄr. 9. 11. 20.

minnest, minst aup. zu min (II. 176") minist

Roth. 2923. Kchr.Z).334, 23: \. adj. kleinst,

der minnist vinger Glaub. 2741. Gen. D. 6,

2. iur bruoder der minnist ib. 90, 12. 27. 94,

24. der minnist sun ib. 91, 25. 95, 4; ge-

ringst Nib. 1598 , 8 var. Kl. (759). Büchl.

Bit. Geo. Ms. din drö ist uns alzoges der

minist Kchr. D. 334, 23. der minst unz an

den meisten Beliand 3586. der minneste

Pass. 131, 7. 343, 8. die minnesten ib. 105,

4. 340, 11. 58. 348, 69. die minneste Chr. 9.

637, 21. da? minneste wip Lanz. 6056. 65.

der minste schade Chr. 4. 158, 21. 23. da?

minste zuo dem meisten Eeinfr. B. 13186.

den minsten zuo den merren solt du ere bie-

ten ib. 14334. 17666. zuom minsten, minde-

stensCHB,. 8. 107, 2; 9. 868, 12. zem minsten

Reinfe. B. 22249. Heinz. 167. Mgb. 184,

32. 416, 5, zem aller minnesten j.Tit. 5283.

- 2. adv. mindest, wenigst Pass. Wig. Gen.
D. 111, 17. aller minnest Chr. 8. 230, 11.

344, 16, minst Mgb. 270, 9.

minne-sträle stf Uebespfeil. wan da? mich
ir m. in da? sende herze scho? Neif. 13, 20.

minne-stric stoi. (II2. 681") s. v. a. minnebant
Neidh. Msh. 1, 93*. Mai 56, 34.

minne-SÜe^e adj. Uebessüss. ein minnesüe?er

lip Msh. 2, 61". mit minnesüe?en vreuden

durchgie?en Mtst. 1. 383, 1.

minne-SWSere stf. liebesleidUmKP-R. B. 12361.

minne-tac stm. (III. 6*) versöhnungstag, Zu-

sammenkunft zu gütlichem vergleiche Ot.

des macht wir pedenthalben einen mintak
hintze Pusleistorf Stz. 254.

minne-teil stn. liebesteil Beliand 4179.

mmne-tockel stn. UebespUppchen Apoll.

15162.

minne-tot adj. (III. 63") vor liebe tot Trist.

H. 6535.

minne-tranc stnm. (III. 93") Uebestranh Lob-
GEs. 14, 9. Part. B. 6957. 92.

minne-trit stm. (III. lOO") liebestritt Trist.

18053. vgl. minnenganc.

mmne-trüt stn. Uebchen, geliebte, wie er im

ein minnetrout erkiese j.Tit. 1865.

minne-tuc stm. (III. 126") pl. minnetücke,

liebesstreich Engelh. 943.

minne-twingen stn. Uebeszwang, -not. wiit

ir kunt din minnetwingen Msh. 1 , 72".

minne-Var adj. (III. 238") nach liebe od. lieb-

lich aussehend Konr. (Troj. 382. 5785.

20922). TüRL. Wh. 33". 105". 112". 140".

Lieht. 448. 7. 570, 2. 580, 28. 581, 10. Ab.

1. 84, 205 var. minnenvar Msh. 2, 360*.

minne-veige adj. (III. 290") durch liebe dem
tode verfallen Trist. H. 6535.

minne-vingerlin stn. (III. 323") ring als lie-

beszeichen gegeben u. getragen Winsb. 9, 2.

rainne-viur stn. (III. 332") liebesfeuerWalth.

der ouch von minneviures röst ist mager

und gerunipfen Heinz. 786. in dem minne-

fiure verbrinnet schulde Myst. 2. 655, 30.

got der aller sament ein minnenviur ist ib.

1. 357, 18. nicht compon. von der minne

viure lide ich sende not Msh. 1, 210".

minne-vlamme stf. Uebesflammc. ein wip

1 klär unde fin, diu minneflamme dempfet

Msh. 2, 331".

,
minne-vlu^ stm. der heilige geist der si mit

i
iu, der ein minnevlu? dem vater hinze dem
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sune unde dem sune hinze dem vater ist

Myst. 1. 397, 16.

minne-vride swm. liebesfriede Wack. pr.

66, 42.

minne-vmllt stf. Uebesfrucht HiMLF. (Hpt .

5) 1779.

minne-VÜnkelin stn. Meiner Uebesfimke

Myst. 2. 32, 4.

minne-warm adj. liebeswarm Beliand 2138.

minne-wec stm. Uebestoeg. den rehten minne-

wec gän N. v. B. 219.

minne-werc stn. (III. 589'') liebeswerk Myst.

Meesw. 102; «.v.a.minnespil: si lägen in der

wunne mit senfter unmuo^e und triben da vil

suo?e ir vil reiniu minnewerc Engelh. 3159.

minne-wise adj. (in. 753") in der liebe er-

fahren, ich bin also minnewise Msh. 2, 61";

minne-wise stf. (in. 756'') UebesUed Msh. 2,

173*.

minne-wunde swf. Uebesiounde. sin altiu

minnewunde erniuwet unde erfrischet wart

Part. B. 12538. siech von minnewunden
Neif. 38, 21. wer kan mannes minnewunden
heilen? Msh. 1, 357".

tninne-WUnder stn. Uebeswund^r. ein minne-

wunder mir geschach : da;; houbet min mir

nider seic , min herze siuft , min munt der

sweic Lieht. 119, 22.

minne-WUnt adj. (III. 823*) von liebe wund
Engelh. Troj. 22852. Lieht. 131, 7. 521,

24. 548, 16.

minne-wurz stf. (III. 829") Hpt. 6. 324, 219.

vgl. minwenwurz, peoniaDpG.424*, mimwen-
woTtzen.gl. 286", minwenkrautNEMN.2, 833.

minne-ZSeme s. minnenzaeme.

minne-zeichen stn. (III. 863") Uebeszeichen:

die Wundmale Christi Myst. Fronl. 24. 38.

Kell. 40, 18. Chr. 9. 736, Zvar. nicht comp.

diner minnen zeichen Marld. han. 94, 36.

mmne-ZlC stm. Uebesdruck, -zeichen, wan er

dicke minnezicke mac im da erzeigen Msh.

2, 299*.

minne-zierde««/". liebesschmuckAb. l. 84, 211

var.
i

minne-ZUnder stm. (III. 897*) Uebeszunder,
j

was die liebe entflammt Myst. Altsw. 1 1 8, i

2. nicht comp, der m. zunder Eeinpr. B.
\

3048, zundelLs. 2. 339, 84.
\

minne-ZWl stn. s. v. a. minneris. swen ir
|

bernde? minnezwi niht ergeilen künneKoNR.
lied. 11, 47.

minnic- s. minnec-; minnige *. menige.

minr- s. minner-.
j

min-sam s. minnesam.

minsch, minsche «. mensche.

minst 8. minnest.

mm-tac «. minnetac.

mint-halp, -halben «. minhalp. -halben.

minüte
f. minute, minutum Voo. 1482. Wölk.

56. 1, 11. Kcsp. 1, 318(a. 1418).

minwe s. minig.

minwen-wurz s. unter minnewurz.

minze, minz swstf. (II. 186") münze Voc. o.

Msh. 2, 295'': minze, eine pflanze Gl. (roemi-

sche m. menta crispa Dibp. n. gl. 250". sant

Marie m. sisimbrium Voc. 1482). Gen. D. 9,

15. Mart. 27, 21. 213, 30. Mgb. 387, 7. 408,

8^. — aus mlat. menta Wack. umd. 57.

minzen-blat ««». minzenblattME^v.e^S. Mgb,
408, 20.

minzen-saf stn. (W. 13") minzemaft Mgb.
minzen-säme»z^jm.OTm3en«a/wePF. arzb. 1 , 29.

minzen-SOUC stm. (II». 724*, 34) minzensaft
DiEM. arzb.

miol stm. (II. 187*. 23r)poJcal, hohes trinkglas

ohne fuss Frl. e? kan glenzen sam durch ei-

nen klären miol lüterwin Msh. 2, 334*. mujol
SuM. — Schweiz, meiel Stald. 2, 205 aus
ital. miolo, lat. mediolus Wack. umd. 25.

mir s. wir.

nur dat. s. des pron. der 1. person (II. 175")

allgem., zuweilen mier Wwh. Bon. Ula. nr.

112 {a. 1311). miere: schiere Wölk. 61. 1, 8.

nüre Diem. 316, 5. mer (wrf.) Pp.ü6. 10, 558.

mie Md. ged. zu 2, 282. mi Ms. Wölk. 80.

1,3.«. Weinh, b. gr. § 357.

mir s. min 2.

mirakel stn. wunder N. V. B. 155 f 324. Hans
3052. ZiMR. ehr. 1. 58, 17. — aus lat. mira-

culum.

mir-böm, -dorn s. mirrenbonm, merdorn.

mire s. mir.

mirgel s. mergel.

mirken, mirkere «. merken, merksere 1.

mirre, minswm. myrrhe. der mirr Dfg. 363*.

Mgb. 374, 28. von dem arabischen mirren

ib. 369, 24/.;
mirre swf. (n. 187*) st. Pp. üb. 153, 36: das-

selbe Dfg. 363". Kindh. Babl. Rül. 261, 1.

Gen. Z). 9, 10. Erinn. 573. Ulr. Wh. 108".

HiMLP. 518. W. V. Rh. 210, 5 u. ö. Helmbr.
1306. Ls. 2. 386, 38. Elis. 3560. Albb.

22, 133. Pass. 26, 13, 31. 260, 60. Marld.
han. 44, 39. 45, 4. Fronl. 28. Chr. 8. 499,

17; bildl. von der Jungfrau Maria Gsta.

Denkm. XXXIX. 11,3. — ausgr. fxv^Qu vom
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arah. murr, bitter, marra, bitter sein Weig.

2, 224.

[mirre-kafse Mariengr. 199] s. kasse.

mirrel stn. dem. zu mirre, die frucht des myr-

rhenhaumes Mgb. 370, 8

;

mirren swv. gemirret, myrrhatus Evang. Mr.

15, 23.

mirren-berc stm. berg, auf dem m. wachsen

Fronl. 28.

mirren-boum stm. myrrhenbaum, mirrus

Mgb. 374, 26. Dfg. 336"(mirb6m), n. gl. 254".

mirren-bülise f.
myrrhenbUchseMAnT.QQ, 85.

mirren-büschel stm. myrrhenbUschel Fronl.

27;

mirren-büschelin stn. Germ. 7, 350.

mirren-korn stn. Marld, han. 44, 31.

mirren-salbe f. mirtum Dfg. 363".

mirren-stücke stn. Fronl. 27.

mirren-trouf stn. myrrhentraufe: Maria
MsH. 2, 36r. Ab. 1. 85, 231 var.

mirren-Va^ stn. (III. 282") myrrhengefäss:

Maria Gsm. 198.

mirren-zaher stm. harz des myrrhenbaumes

Mgb. 374, 24.

mirre-stat stf. mirretum Voc. 1482.

mirrisch adj. zu mirre. mit mirrischen {var.

mirtischen) öl salben Hb. M. 555.

mirtel stm.t myrta Gl. Virg. 3, 155. eine

frucht, haiszet mirtel, und het man sy auch

in der appodeck Myns. 43.

mirtel-ber stm. Mgb. 333, 6. beere vom
mirtel-boum stm. (I. 228'') mirtus Dfg. 363",

n. gl. 254". Mgb. 331, 32/.; bildl. von der

jungfrau Maria Gsn. 1316. vgl. mistelboum.

mirtelboum-gewehst stn. mirtetum Voc.

1482.

mirtel-Öl stn. (II. 436") myrtenöl Diem. arzb.

mirtel-säme svmi. (II*. 26") myrtensame ib.

mirtel-stüde siof{m. 707") mirtus Dfg. 363°.

mirtisch adj. s. unter mirrisch.

miS, -sses adj. mangel habend, entbehrend mit

gen. er was niht mis meister Uolrichen Ot.

(KcHR. 2. 596, 113). heiles und fromen mis

Kirchs. 646. s. Germ. 8, 473 u. misse;

mis, mis- s. misse, misse-,

mis 8. min 2.

mische stf. (II. 187") mischung Fbl., vgl.

j.TiT. 5903.
^

mische-kanne f. mischhanne. ein ubergulte

mischekanne Mone 6, 248 (a. 1399). Rcsp.

1, 668 {a. 1402). mischkandel Fasn. 1215.

Chr. 3. 347, 36; dem. mischkendelin
Tuch. 289, 21, vgl. mischelkennelin.

mischelinc, -ges stm. mischkom. 40 metzen

mischlings (compositum) Urb. Pf. 173 ff.

mischel-kennelin stn. mischMnnchen MoNE
z. 8, 284 (a. 1431).

mischein swv. (II. 187") s. v. a. mischen, wi?,

rot, brün gemischelt wol Msh. 1 , 342". diu

milte bi der kiusche sol gemischelt sin ib. 2,

309". mischlön Leseb. 3U3, 5. raislön ib. 1 1

;

mischen siov. {ib.)mvischen, muschen Ot. 147".

Altsw. 214, 36. Hb. M. 252. Zimr. ehr. 4,

676". missen Elis. 4318. messen ib. 4375;

prät. raischete, mischte, miste (Albr. 14,

143), part. gemischet, gemischt, gemisset

(Elis. 4318), gemist (Dfg. 364"), gemüschet

Krone 20128. Altsw. 237, 29. gemust Zimr.

chr.l. 147, 22— : tr. u. refl. mischen, mengen
NiB. Trist. Wig. Kreuzp. der himil regnöte

mit dem viure den schour, beidiu gemischtiu

ExoD. D. 144, 28. so wirt ir schin gemischet

swarz Reinfr. .ß. 1 224 1 . gemi schter wein Mgb.

353, 18, rouchHELBL. 7, 504. gemischet wart

der strit, die kämpfenden gerieten unter ein-

ander GuDR. 1419, 1 . da si sich solten m. {im

kampfe)KARij 5571. zesamenem. Gen.Z).

7, 14. Engelh. 3269. dar und er m. Er.2

7542. rötvar durch wei? gemischet Mgb.

21, 26. durch einander m. Altsw. 237, 29.

mischen i n Renn. Jer. ich wil dich kleiden

als ein wip und in ir schar dich m. Troj.

14207. mischen mit Jer. Albr. 14, 143. wol

gemischet mit goldeEN. 224, 17. Mgb. 216, 25.

248, 26. daz; er sin liep mit leide raischete

Engelh. 2623. diu gnade ist gemischet mit

rehte Wg. 8330. mit guten werken den go-

tes zorn m. {besänftigenf) Vet. b. L. 19, 39.

mischen ü? : der mensch ist gemischet {zu-

sammengesetzt) au;? den vier dementen Mgb.

3, 21. gemüschet von golde Krone 20128.

mischen zuo Mai. wa??er zuo dem wine m.

Gen. iJ.30, 16. zelest mü:? er doch werden ge-

mischet zo der erden L.Alex. 7234. da ze bröte

mischen din heilic lip beginnet sich Konr.

lied. 32, 29. PF.üi. 71, 100. si raischete sich

zu der gemeinen diet Elis. 3020. sich zuo einer

m. , sie beschlafen Hb. M. 252. mit dat. er

wart gemisset der geseUeschaft Elis. 4318.

swer dem andern raischet einen huorensun,

ihn einen h. schilt Aügsb. stb. 75. — mit in,

durch-, ge- (En. 201, 20. 315. 34. Eracl.

4532. Lanz. 3355. Mgb. 477, 12), un-, under-,

ver-. zu skr. mix, mischen, mi9ra vermischt,

gr. u/ayco, lat. misceo Cürt.^ 312. Fick2

153. Z. 1, 136;
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mischen stn. Eeinfe. B. 12235. 94. Ems. 4375

(messen).

mische-vart stf. (III. 254") Vermischung Fbl.

ml. 5, 6.

mischic adj. (II. 188*) promiscuus, mischig

DFG. 464'.

misch-kandel, -kendelin «. unter mische-

kanne.

misch-leder stn. mollicoreum Voc. S. 1, 22\

vgl. Dfg. 365°.

mischlon s. mischein

;

mischunge stf. mixtio Dfg. 364'. Mob. 475,

28. 32.

misekar s. misenkar.

misel stf s. müsel.

misel adJ. (II. 188') aussätzig, in miselsiech,

-suht. — aus mlat. misellus (Dfg. 363''), be-

zogen aufahd. mislön, rrihd. mischein Wack.
umd. 57;

misel stmn.f (ib.) aussatz , lepra Dfg. 324%

n. gl. 232". der helle m. Frl. fl. 9, 18.

misel-glich s. u. miselsuht.

misel-siech adj. (II2. 356'') aussätzig Urst.

(107, 25). Trist. U. Ssp. 1, 4; 3. 54, 3;

misel-suht stf (II 2. 359") aussatz Diem.

ExoD. A.Heine. Konr. (Silv. 1249. 1793).

Lieht. Barl. Pass. Erinn. 316. W. v. Rh.

146, 51. Amis 825. Kol. 257, 426/. mesel-
Jer., masel- Mone 4, 305, lepra Voc. 1482,

raus el suht KcHR. 4293. miselsuht, misel-

glich, morphea Dfg. 368", n. gl. 257".

misel-SUhteÄ2«TO. deraussätzige'M.A.nT. 29, 27;

misel-SÜhtic adj. (II2. 360*) aussätzig Spec.

Barl. Engelh. Alextus 66, 1113. Bph.5494.

Swsp. 102, 14. L. 2, 59. musel- Kchr.

5672, müselsühtic Pf. üb. 132, 565. Hb. M.
244. md. miselsuhtic Leys. Serv. Kkeüzf.

Roth pr. 77. Elis. 7382. W. v. N. 39, 1.

maselsuhtic ei. 39, 31. 34. 40, 3. Pf. üb.

13, 777.

misencar««n. (U. I88') das lange messer, das

neben dem Schwerte getragen ward, mlat.

misericois genannt (Brunn r. 541) m. daraus

umgedeutscht mit beziehung auf kar, gefäss

WA.CK. umd. hl f.: raisen-, misicar Helbl.

sin swert ist wol gesliffen, ein misekar er

truoc {var. miusekar , mistkorp) Neidh.

XLVIII, 1; misencorde swn. ib. 91, 24

{var. missekor, misericar).

mislön s. mischein.

mispel f. (II. 188") mispel, escula, esculum

Dfg. 210'' (awc/t mespel, nespel, mistel),

n. gl. 1 56" {auch eschpel, mistel), raespüum

Dfg. 359'. lentiscum: mispel, mestel ib.

324*. — aiis gr. fxianiXov, fifandr] Weig.

2, 167. vgl. nespel.

mispel-ber «An/". (1. 104") lentiscum BiBV.n.gl.

232». Voc. S. 2, 11". mispelnber SüM.

mispel-boum stm. (I. 228") mispelbaum, escu-

lus , lentiscus , mespüa Dfg. 60". 324*. 359*

{auch mistelbom).

misper s. mistber.

missachel s. messachel.

misse s. messe.

misse, mis stf (II. 188") das fehlen, mangeln.

sunder misse Pabz. Loh. 5380. Kirchb. 810,

sunder mis ib. 644. 691, mit gen. ir deheiner

hete misse nihtes Exod. D. 142, 3. ich het

iur misse, ob ir vuoret hinnen ib. 145, 34.

vgl. Germ. 8, 473;

misse-, mis- {ib.) in Zusammensetzungen

Wechsel, irrtum , verkehrung ins böse , Ver-

neinung bezeichnend (Wack. 200"). — gt.

missa adj. {vgl. oben mis) in missadeds mis-

setat, missaleiks verschieden, missaqiss

wortstreit und misso adv. einander, wechsel-

seitig zu skr. mithas wechselweise, gr. fj-trä

mit, vgl. CuKT.3 197. Gsp. 244. Fick2 154.

836.

misse-ahten swv. (II. 188") misachten Jer.

misse-bsere, -bär stf. übles befinden u. ge-

bärden, leidwesen, klage, von weinen dreib

e? (kint) grö^ missebäre Malag. 22". sie

sluogen al ir hende zuo samen und triben

also gro? missebär Mone 6. 199, 440. vgl.

raissehabe

;

misse-bären swv. (II. 188") sich ungebärdig

benehmen, betragen Swsp. 203, 3. Ssp. 2, 63.

misse-bieten stv. III. (1. 188") mit dat d. p.

einen auf unglimpfliche weise behandeln,

ihm ungebührliches zufügen, ihn angreifen

Nib.Parz. Leys. L.Alex.6326. Roth. Ä.1017.

Roseng. 2016. Bit. 2401. 8293. Hpt. 7. 355,

32. JüNGL.219. Rubin 3, 12. Pf. üb. 185, 6.

Merv. 579. Ga. 3. 27, 209. DüR. ehr. 147

;

misse-bieten stn. {ib.) unglimpfliche behand-

^««7 Neidh. 96, 1. Msh. 1, 190". 3, 436".

MsF. 109, 27. Rübin 8, 23;

misse-bietunge stf. m. gote, unehrerbietig-

keit gegen gott, gottlosigkeit Dür. ehr. 99.

483.

misse-brisen swv. s. misseprisen.

misse-brüchen swv. abuti Dfg. 6", n. gl. 5*.

Fromm. 2, 445".

misse-bü stm. misbau, schlechte bestellung

des feldes, Weinberges, wa? sich missebüwea
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vindet Mone z. 7, 187. misbü Gr.w. 4, 127.

5, 59;

misse-büwsere stm. der das feld od. den Wein-

berg schlecht bestellt Gr.w. 5, 59
;

misse-büweil an. v. schlecht bauen, bebauen

ÜLE. Wh. 137«.

missec adj. verschieden, zu folgern aus

missec-heit stf. (II. 189") Verschiedenheit

Pass. 58, 20;

missec -lieh adj. (ib.) verschiedenartig

WiNDB. ps.

misse-däht stf. (I. 350*) verdacht Trist.

1 5280 ; part. 8. missedenken

;

misse-danc stm. falscher, schlechter gedanhe.

ir zuht grüenet über al , missedanc ist an ir

val Altsw. 124, 2.

misse-dät s. missetät.

misse-denken s^w. an. (I. 348") falsch denken,

sich irren Iw. 7028. alsi? herze missedenket,

da^ i^ zwivelet also tougen Glaub. 1138.

da? ist war und niht missedäht Ga. 1. 462,

288.

misse-dienen swv. (I. 370*) einen schlechten

dienst leisten, beleidigen mit dat. Nib.

865, 2.

misse-dihen stv. II. misraten, schlecht %Der-

den. da? diu werlt so missedech Roth dicht.

16, 123, denkm. 109, 123.

misse-doenunge stf. misstenung, absonus,

dissonus Dief. n. gl. 4''. 138''.

misse-dunken swv. an. (I. 360*) mich misse-

dunket, ich habe eine falsche ansieht Gen.

69, 37.

misse-enden swv. schlecht enden Flore 907

var.

misse-gän, -gen v. an. red. (I. 472") fehl

gehn, fehl schlagen, da? manic sache misse-

gät Reinfr. 5. 5117. nu missegiuc der selbe

rät Pass. 2i3, 515; {die im Wb. aufgestellte

bedeut. „misfallen" . zu streichen == misse-

hagen Msh. 2, 46'); unpers. mit dat. übel

gehn, fehl schlagen '^vß. Hartm. (Er.^ 723.

BücHL. 1, 648. 2, 617. 761. MsF. 216, 28).

Trist. Wig. Walth. Freid, Bon. so kan dir

niemer niissegän Reinfr. B. 15039. 109. e?

was in missegangen ib. 25630. sweme nü ist

missegangen Pass. 79, 69. so raohte? ir wol

missegän ih. K. 177, 37. sim land niht mis-

segieALBR. 18, 28. und raisgieng unsem die-

nern, da? Leseb. 940, 9. dö Joseph an niht

missegie Gen. D. 78, 7. nu ist uns dar an

missegän Bit. 4468.

misse-geben stv, I, l (1. 505*) eine sache

schlecht machen, das ziel verfehlen Wig.

164, 26.

misse-gegerwe stn. (I. 481°) messgerät Gz.yr.

2, 444.

misse-gelten stv. I, S. übel entgelten, ndrh.

dat leist got ein ganze stat misgeldenFromm.

2, üb".

misse-geschehen stv. I, l (II^. iis*) unpers.

mit dat. übel ergehen Krone 5274. 23945;

misse-geschiht stf. (II 2. in*) unglücklich

auslaufende begebenheit, misgeschick Krone
23182. 659. 26058. vgl. misseschiht.

misse-gewahs stn. miswachs Gr.w. 1, 293;

misse-gewehse Ä«n. dasselbe Beisp. 161, 10.

misse-gibtic adj. (I. 516") verleugnend mit

gen. Oberl. des wärent die von Bern mis-

gihtic Just. 1 62.

misse-gloube sw-m. mistrauen, argwöhn, dif-

fidentia Dpg. 181". Rcsp. 1, 326 (a. 1418);

misse-glouben swv. mit dat. glauben weigern

Elis. 8686 ; tr. etw. misgelouben, nicht glau-

ben Reinfr. B. 13041. vgl. misselouben;

misse-gloubic adj. misglaubich werden , in

verdacht {des wortbruches) kommen Arn.

71 {a. 1432).

misse-glück stn. misgeschick Beisp. 55, 6.

misse-grif stm. fehlgrif, nachlässigkeit- al-

len missegrif rüegen Kaltb. 4, 28. disen

schöen ist missegrif getan Roth. 2066. 96

{vgl. Gr. 4, 609 ayim. 2 ; R. liest: diser schöe

ist missegrifen getan 2074. 2104);

misse-grifen stv. II. (I. 571") fehlgreifen

j.TiT. 1928. Apoll. 14192. Gr.w. 5, 28.

misse-habe stf. (L 6O2") s. v. a. missebare

Reinh. 816;

misse-haben stov. (I. 6OI*) refl. sich übel be-

finden Lanz. Pinte begunde sich m. Reinh.

135 ; trauern, sich grämen Er. und muo?

mich immer xa., irne helfet mir über disen

graben Aw. 3. 216, 31. diu maget und der

jungelinc missehabten sich sere Flore 6483.

mit gen. Er., mitpräp.¥\bre missehabete

sich umb siner friundin ungemach Flore

6670;

misse-haben stu. {ib.) Er. 2 7565

misse-hage stf. misfälUges benehmen Elis.

2143. vgl. missehegede;

misse-hagen stw. (I. 608") nicht wol gefal-

len, unerfreulich sein , misbehagen mit dat.

Lieht. Silv. Troj. 15884. Part. B. 4340.

Pass. {K. 63, 90. 70, 84. 155, 74. 233, 78).

Nib. 1028, 4. 1336, 2 var. Ath. B. 16. Msh.

2, 358". 3, 71'. 293". Ulr. Wh. 138". UV.
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Hpt. 2, 133. Fromm. 2, 445^ Karlm. 121, 1.

Fasn. 720, 19. displicere Dpg. ISB";

misse-hagen stn. Myst. 2. 560, 17

;

misse-hagunge stf. Hpt. 15. 402, 32.

misse-halten stv. red. I, l (I. 622") auf feh-

lerhafte weise halten Tund. 58, 39.

misse-handel stm. vergehen, missetat j.TiT.

2476. Beisp. 172, 18. 19. Mone 3. 6, 7

;

misse-liandelsere stm. niht missehandelär,

non injuriosus Br. 23"", vgl. Eotw. 2, 347;

misse-handeln swv. (I. 633") tr. übel behan-

deln Bvckl. Engelh. Troj. 14793. 15531.

KoNR. lied. 31, 34. Reiner. B. 4079. 16506.

Rennew. 14, 122. Fromm. 2, 445". m. nach
Fp. üb. 5, 212; reß. sich im handeln ver-

fehlen Krol. 2292;

misse-handelunge stf wer umb missehande-

lunge und letzunge (propter offensas et lesio-

nes) in gesatzt wirt Mühlh. rgs. 7 1

.

misse-hsere adj. (I. 635') verschiedenhaarig,

schillernd Trist. 15826. Eilh. 2045.

misse-heben swv. waer och an disera brief

kain nötdürftig wort, sillab oder buochstap

mishept , misschriben oder vergessen Mz. 1

,

402 {a. 1386).

misse-hegede stf (I. 608") s. v. a. missehage

Eos. 4098.

misse-heil stn. (II. 188") unheil Jer.

lUlSSe-nÖl adj. mishellig, uneins , nicht über-

einstimmend, sin volc ist gar ze freidic und
alze missehelle Troj. 24741. an eren misse-

helPp. üb. 162, 72;

misse-hel, -lies stm. mishelligkeit, streit Ad.

1, 632. UscH. 306 (a. 1375). Chr. 9. 1034,

33; md. missel, messel stn. (II. 190")

Weist. ;

misse-helle stf. (I. 685") dasselbe HiMLR. 293.

Roth. {R. 2013). Troj. 1499. 530. 3510.

Chr. 8. 73, 8. 408, 5. 441, 25; 9. 825, 26.

Gaupp 1, 9U. discordia Dpg. 185";

misse-hellec adj. s. v. a. missehel Spec. 182.

Chr. 8. 488, 13. misshellig, dissonus Dfg.

187", n.gl. 158" (awcÄ misselig). discorsDFG.

185*;

misse-hellec-heit stf. mishelUgkeit Beisp.

73, 26;

niisse-hellen stv. I, 'i (I. 684") verschieden

tönen, mislauten Fri,., absonare, dissonare

Dfg. 5". 187"; nicht übereinstivimen , mis-

hellig sein, discrepare Dfg. 185". Trist, die

niissehellenten , dissidentes Schm. Fr. 1,

1081. wsere aber, da^ die viere missehüUent,

so sulnt sie ein gemeinen obeman erkiesen

Ad. 747 (a. 1285). di mer si missehellen un -

der sich Glaub. 336, mit gen. Ms. (Konr.

lied. 2, 57). mit präp. swä si under einander

missehellent umbe ein urteil Swsp. 148, 4;

verschieden sein, sich unterscheiden von:

üppige güUiche missehillet niht harte von

hohvart, si hänt eine arte Mone 8, 59
;

misse-lielleil st7i. Uneinigkeit, sunder misse-

hellens kunst Hbinr. 2199;

misse-hellunge stf (I. 684") mishelUgkeit,

dissonantia, dissonus DfG- 187". Erinn. Serv.

Griesh. (1, 75. 76. 135). Roth pr. 62. LiT.

219,24. Kchr. 18253. Troj. (1263). Msh. 2,

153". Ls. 1. 35, 88. Beisp. 73, 22. Mw. 254,

1 (a. 1315). Mz. 3, 131 (a. 1344). Ea. 54.

misse-heltic adj. unainig und misshältig

(misshellig.*) Zimr. ehr. 1. 3, 23,

misse-henken swv. ob diu insigel bruchig

oder unbekantlich oder missehenket wurden

oder waeren Mz. 1, 361. 402 {a. 1372. 86).

misse-lioffeilsi^v. verzweifeln, desperare Dpg.

176". duo die jüngere missehoifeden al ge-

meine, inde du stede blives al eine Marld.

han. 57, 13

;

misse-hoffenunge, -hofiFunge stf (I. 702")

desperatio Dfg. 176";

misse-hoffer stm. desperater ib.

misse-hüeten swv. (I. 732") schlecht acht ha-

ben, absol. hänt min munt, min sin bi? har

sehender missehüetetREiNFR. B. 12829, tr. u.

refl. Reinh. Troj. Mart. leit bi liebe dicke

lit, da man sich missehuotet Reinpr. B.

2803. ob er sich missehüetet ib. 4911. 22526.

dar an hat der jüngelinc sich missehüetet

ib. 8717. nü hast du dich an im missehuot

Er.2 6103. du hast dich \\\ dicke missehüe-

tet gein im Heinz. 124. 44, 4. da? er sich

mit schimphe gen dir hat missehüetet Reinfr.

B. 5635, mit gen. so da? ich diner eren nim-

mer raissehüete Msh. 2, 125"; absol. die

heerden hüten, loo es nicht erlaubt istWmsT.

(4, 263. 71).

misse-hügen swv. sich vergebl. hoffnung ma-

chen, sich in seinen vorav^setzangen irren

Pf. forsch. 1 , 82.

niisse-llUOte stf. Unachtsamkeit, Unvorsich-

tigkeit ivsT. 380, md. missehüteERLOis.SlO.

misse-jehen stv. I, i (I. 515") fälschlich od.

mit unrecht sagen, leugnen, mit gen. od. ab-

häng, s. Oberl. 1052. Mone z. 13, 445 (a.

1357). wegen Er. s. missesehen;

misse-jehen stn. ein saslic man an alle? misse-

jehen ViLM. weltchr. 37.
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misse-keren mov. (I. 798") tr. falsch wenden,

umwenden, verkehren, diu swert m. Ms.

(Neidh. 227, 7). da? insigel missehenken

oder misskeren Mz. 1, 402 {a. 1386). und
soUent es (holz) nit misskeren das hinder-

teile vor Ge.w. 5, 615. da? wart alle? misse-

kertLs. 2. 159, 80. mit dat. dem hete der

tüfel sin antlitze missekeretVET. b.1,2; —
intr. eine falsche richtung einschlagen, wir

sin missekeret, uns hat diu wisheit unrehte

geleret Rab. 373.

misse-komen stv. I, 2 (I. 906*) mit dat.

schlecht, übel bekommen Gr. Rud. Krol.

L.ALEX. 6588. Ga. 3. 68, 939. Karlm. 234,

45. Fromm. 2, 445'"; nicht zukommen, nicht

ziemen Reinfr. B. 5097.

missel s. missehel.

misse-lä^en stv. red. I, 2 (1. 951*) durch einen

fehler vorbeilassen, übersehen Oberl. 1052.

Hadam. 7. 42.

misse-, mis-lich adj. (II. 189') verschieden,

verschiedenartig, mannigfach Gen. (Z). 24,

9. 48, 2. 76, 11. 80, 34. ExoD. 148, 30). En.

Sebv. Tund. Hartm. (Er.2 2559. 7309.

a.Heinr. 167. 1002. 1483). Bael. Pass. {H.

41, 25). misliche diet Kchr. D. 415, 5. mis-

liche gäben Lit. 163. sie gäben im misse-

lichen rät Flore 3744. in misselicher wise

Reiner. B. 23083. des natur ist mislich

WiGAM. 1102, mit gen. varwe was er mislich

Exod. X). 128, 34; ungewiss, zweifelhaft Iw.

Pass. misselicher muot Kchr, £). 395, 31.

e? ist mislich Berth. 383, 13. 18. Karlm.

174, 43. swa? sie solher msere funden von

misselichen oder von wären Himlf. 53. mis-

lich gluck, fortuitu Dpg. 244'". an gelubeden

mislich, wankelmütig in den Versprechungen

Herb. 3646; unbestimmte furcht erregend

(Wack.), da? weter wart mislich Rul. 241,

6. — gt. missaleiks, verschieden, mannig-

fach;

misse-, mis-liche, -en adv. (II. 189") man-
nigfach wechselnd, verschiedenartig En.

WiG. Myst.; ungewiss, vielleicht, fortassis,

fortuitu Dpg. 244' /".; übel angemessen, übel

Kl. 77

;

misse-lichen swv. (I. %W)misfallen mit dat.

Gen. Kchr. D. 508, 3. Glaub. 3704. Erinn.

340. Fdgr. 2. 140, 11. Phys. 30, 41. Diüt.

3. 278, 3.

misse-linge stf (I. lOOl") schlechter erfolg,

Unglück Trist. (15065). Engelh. Troj. 4659.

21508. Reinfr. B. 2656. 10700. Ls. 2. 161,

141. 580, 184. misselunge (: ebenunge) Er-

L(ES. XIII, 167;

misse-lingen stv. I, 3 {ib.) misglücken, fehl-

schlagen, wan da? waer' misselungen, denn

das Messe übel gelungen Büchl. 1, 1351,

unpers. mit dat. Diem. Kl. Iw. Büchl. 1,

1153. MsF. 218, 21. Wack. pr. 53, 143.

Retnfr. B. 20395, mir misselinget an Gudb.

Walth. Er.2 4310. Reinfr. B. 14956. 16359.

20332. missilingen Zimr. ehr. 4. 308, 18;

misse-lingen stn. min höhe fröude süre'n

muo? von dem misselingen Reinfr. 5. 16471.

misse-louben swv. (I. 1020') nicht glauben

mit gen. Lanz. 1969. Reinfr. B. 19696. vgl.

misseglouben.

misse-loufen stv. red. III. fehllaufen, miss-

laufen dan die hund Gr.w. 4, 511.

misse-lunge s. misselinge.

misse-lüt stm. absonus, dissonus Dief, n. gl.

i\ 138";

misse-lüten swv. absonare, dissonare Dfg. 5".

187';

misse-lütic, -liutic adj. dissonus ib. 187';

misse-lutunge stf absonus ib. 5".

misse-machen swv. (n. 188") übel, schlecht

machen, missemachte? werc Mone z. 16,

157, schlechtmachen, herabsetzen, entehren,

zaller liute gesihte von einem boesen wihte

missemachet wirt ein edel man Warn. 1395;

erzürnen, erbittern: swer den strit erhebt,

der missemachet mich Neidh. 227, 22.

misse-mälen siw. (II. 188") bunt bemalen

Trist. 16970;

misse-mselic adj. ein übles zeichen (mal) an

sich tragend: wenn der keller die swin mis-

semelig {abgemagert) vindet Gr.w. 5, 487.

misse-mannen, -wiben swv. einen ungenö?,

eine ungenö?inne heiraten, ob gotshüsliute

raiswibeten oder mismanneten Gr.w. 5, 28.

misse-meil stn. (II. 95') zum schaden gerei-

chender fleck, schade Halt. ;

misse-meilic adj. (II. 95") durch flecken ver-

dorben, nicht mehr geltend Geg. 4583.

misse-müete adj. (11. 262") verschieden ge-

sinnt, uneinig, ein m. geselleschaft Greg.

Kindh. 83, 47. ein m. wip ib. zu 93, 4; übel

gesinnt, md. tüfels die missemüten Roth

dicht. 2, 41.

missen swv. (II. 189") prät. miste; verfehlen

mit gen. En. Parz. Eilh. 6919; entbehren,

vermissen mit gen. Er. Parz. Ms. Kreuzf.

Renn. 12853. — mit ge-, ver-. zu misse.

I misse-niei5en stv. III. (11. 393") nachteil, we-
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nig vorteil haben von etv:. {gen.) Greg.

Lanz. Eracl. Erkst B. 5213. Mise. 2, 62;

misbrauchen, abuti Dfg. 6'*.

misse-nöten swv. (II. 417*) übel behandeln

Kulm. r.

missen-reht stn. «. messenreht.

misse-pris stm. (II. 533") unehre, schände^

tadel Ath. Msf. 62, 15. — umgedeutscht atis

altfz. mesprix, fz. mepris Wack. umd. hl
;

misse-prisen, -brisen swv. (II. 534") schmä-

hen, tadeln Lieht. Strick. Pass. Crane

4830. Karlm. 413, 29; gering schätzen,

parvipendere Dfg. 414'.

misse-rät stm. (II. 576") falscher, böser rat

Iw. 5272;

misse-räten stv. red. I, 2 (II. 582°) einen fal-

schen, bösen rat erteilen, absol. ein wip, diu

misseräten hat Msh. 3, 17", mit dat. d. p.

Kl. , mit acc. d. s. Myst. ;
— intr. an eine

falsche stelle geraten, fehlgehen: dö misse-

riet diu lanze an siner hurteclichen just und

wart gedrungen in die brüst dem orse bi

dem buoge vor Troj. 31226; schlecht, übel

ausfallen, misraten Parz. Helbl. Pass.

TüRL. Wh. 16". SiGEN. Seh. 49, der misse-

räten junge JüNGL. 985. daz; ein dinc misse-

rätet Krone 19173. dö misseriet das essen

Chr. 8. 468, 21, mit dat. Jer. nü sint si mir

beide misseräten, wip und ougenweide Msh.

1, 302". e? was ir misseräten gnüc, da? er

si schalt unde slüc Frauentr. 33.

misse-rede stf. falsche, üble rede, ob ich niht

misserede kan Ulr. Wh. 225";

misse-reden svw. (11. 605") übel reden an

Trist., von Ms. abrogare Dfg. 4". vgl. mis-

sesprgehen.

misse-riten stv. II. (II. 736") fehlreiten Parz.

Ulr. FA. 116'. Orl. 9197.

misse-sagsere stm. falscher, verstellter böte

Karlm. 348, 41

;

misse-sagen swv. (II^. 21*) etw. unwahres

sagen, falsch berichten Hartm. (Er. 8784.

Greg. 3112. Msf. 211, 35). Roth. R. 4173.

Hab. 374. 609. Dietr. 5038. Ulr. Wh. 161^

Bellend 1604. Gfr. 3000. Eracl. XXXIX.
Reinfr. B. 12832. Heinz. 105, 129. missa-

genMGB. 15, 5. 27, 15. 306, 11;

misse-sagen stn. (ib.) tmwahre aussage Mgb.

106, 12.

misse-schehen stv. 1, l (11^. 115") unpers.

mit dat. übel ergehen Rul. 298 , 24. Kchr.

D. 403, 2. 405, 21. 408, 26. Reinfr. B. 4898.

Strick. 5, 94, m. an Rül. 256, 26. Warn. 650.

misse-SCheide stf. unterschied, si wären an

dem antlitze beide vil nach gelich äne misse-

scheide Pass. 58, 20.

misse-schiht stf (IP. 117") s. v. a. missege-

schiht Krone 23559. 24486.

misse-SChriben stv. IL {W. 207") fehlerhaft

schreiben, absol. Germ. 1. 194, 1351; tr.

wort, sillab oder buochstap misschriben Mz.

l,402(a. 1386).

misse-SChuldic ailj. (IP. 187") umchuldig
Kulm, r.;

misse-schult stf (Il\ 186") sUnde MüGL.;

Unschuld Kulm. r.

misse-Sehen stv. I, l {m. 278") nicht recht,

falsch sehen Myst. Greg. Er.2 643. m. an
MsF. 138, 14; mit dat. siu (ougen) hänt dir

sere missesehen und triegent dir die sinne

din Ga. 2. 265, 22.

misse-singen stv. I, S vgl. Dfg. 187* s. v. dis-

sonare.

misse-smecken swv. (IP. 419") zuwider-

schmecken mit dat. Myst.

misse-SI«-echen stv. I, 2 {m. 530') unrecht

oder Übel sprechen, abrogare Dfg. 4". absol.

Pass. Kchr. W. 8204. Flore 4050. Wg.
11243. hän ich nü missesprochen, da? riuwet

mich vil sere Ulr. Wh. 227". ra. an Msh. 1,

133", von En. 270, 30, mit dat. von einem

Übel sprechen Myst. ; sich versprechen, der

stammernde man , ab her raissespricht Ssp.

1. 61, 3; tr. swa? der man in lehenrehte

missesprichet oder tuot oder lobet Swsp.

L. 2, 82. wider einen iht m. Leys. 91, 10.

vgl. missereden.

misse-stalt part. s. missestellen.

misse-stän stv. l, 4 (i.V. 585") übel anstehen,

nicht ziemen Krone, Ms. (H. 1, 84". 205"),

mit dat. nicht gut stehen: kleit, die iu misse-

stänt Lieht. 601, 13, nicht ziemen Herb.

Greg. Walth. Trist, swa? allen herren

missestd 1 , 7*. wa? dir misseste Ulr. Wh.

144". miner triuwe da? missestüende ib. 268".

swie da? e? minnenclichen frowen misse-

stande Reinfr. B. 19623. Vz. 590.

misse-stellen swv. (IP. 565") entstellen, ver-

unstalten, refl. Reinfr. B. 17788. part. mis-

sestaltBARL. Myst. Fromm. 2, 445"; sich m.,

sich übel gebärden Ath.

misse-tän part. s. missetuon

;

misse-tät««/". (III. 148") übletat, vergehen, fehl-

tritt, missetat Iw. Parz. Walth. Freid. Wiq.

Rud.Ms.Gen.Z). 15, 5.89, 26. 115,37. Eracl.

i 3632. Reinfr. B. 17894. Merv. 34. Albe.
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16, 457. 19, 559. Elmend. 534. missedät

Elis. 1156. 1254. 2150. misdät Karlm. 223,

8. 227, 10. 229, 41. missentät Zime. ehr. 2.

279,6;

misse-tseter stm. misse-, Übeltäter Eta. 1 . 323,

13. n.Alu.o.;
misse-tsetic adj. (III. 149") Ubel handelnd.

werde wir so missetaetic , da^ wir in rüraen

da? laut Karl 1612; emes Vergehens od.

Verbrechens schuldig Leys. Chr. 4, 236 anm.

1. ein misdedich wif Karlm. 240, 15. Fromm.

2,445";

misse-taetiger stm. s. v. a. missetseter Rta. 1

.

340, 21.

missetiren swv. md. (II. 190'') di dit sich

hatte missetirt und zu dem letstin vernoigirt

Jer. 18450. nach Wack. aits mlat. miscitare

{glauben mit Unglauben mischen, ketzer wer-

den), nach Germ. 7, 98 aus nd. tire, indoles,

also degenerare, misraten. im Wb. III. 877",

6 wird es als miss Q'i'ier Qn gefasst, doch

findet sich nach Bechs bemerkung (Germ.

a. a. o.) bei Jer. im anlaute der silben kein

beisp. von einem nd. t für z.

misse-tragen stv. I, 4 (III. 73'') an einen un-

rechten ort tragen, hsete dich der esel niht

missetragen , so het ich erslagen üf dem

velde dich Vilm. weltchr. 76", 161 ,
fehler-

haft tragen, leiten, führen: da? leben m.,

auf unsittliche weise hinbringen Pass. K.

590, 19. einen von dem pfade m., auf ab-

wege führen ib. 673, 14. vgl. RoTW. 1, 57'';

misse-tragunge stf. (III. 75") miswachs

Weist.

misse-treten stv. I, l (III. 98'') fehl treten

eig. Walth. Pass. , Midi. Wg. Pass. Myst.

missetreten sam ein här Msh. 3, 80''. m. an

Krone 1 1699. mit manne hsete si m. Apoll.

14782. da? du vor gotes ougen schuldic s'^äst

und sere missetreten hast ü? keiserlichem

prise SiLV. 2472. da? ich hän wider iu sus

missetreten Part. B. 7247. Davit begunde

ouch m. wider got ib. 8896; mit dat. d. p.

fehlschlagen, mislingen Fass. K. 271, 97;

misse-trit stm. (III. lOO") fehltritt, vergehen

Pass. {H. 573, 29. K. 133, 34. 431, 85.

Marlg.24, 83).

misse-triuwe stf. (III. lOS*") mistrauen, arg-

wöhn, diffidentia Dpg. 181", n. gl. 134".

Aneg. Mar. Bon. Ms. {H. 2, 130"). md. misse-

drüwe Hpt. 15. 429, 50. personif. Helbl. 7,

322. 700 ; irriges vermuten, grundlose «u-

versicht Wiq. 164, 23;

misse-triliwe ad), mistrauisch. misstrewe

leute Zimr. ehr. 3. 523, 13.

misse-triuwen s. -trüwen.

misse-trÖst stm. (III. 115") schlechter trost,

untröstlichkeit , verziueiflung En. Lets. 34,

32. si fuorte zwivel in den missetröst Part.

B. 1525. des missetrostis vile sol i? durch-

scroten sän zuhant Md. ged. 3, 190. si wären

in gr6?en zuivel gevallen , der suäre misse-

tröst was in on allen Marlb. han. 80, 18.

misstroist Fromm. 2, 446';

misse-troestec adj. untröstlich, verzweifelnd,

ndrh. misstroistich Fromm. 2, 446*

;

misse-troesten swv. (III. in*) tr. einen

schlechten trbst geben, miströsten, enmuti-

gen Msf. 66, 31. ob ich den missetroeste an
fröuden Reinfr. B. 4874; refl. untröstlich

sein, versweifeln Diem. Iw.

misse-trüwen, -triuwen, -trouwen swv. (III.

110") mistrauen, diffidere Dpg. 181". mitdat.

d. p. Diem. Anno 792. Diut. 1 , 285. Rul.

282, 2 1 . Msh. 2, 292*. Myst. (Wack. pr. 6, 65)

;

misse-trüwen stn. mistrauen. er sol kein m.

an sinem fürsehen haben Myst. 2. 407, 27.

vgl. missfertrauen Zimr. ehr. 2. 327, 28;

misse-trüwic adj. mistrauisch., diffidensDFG.

181''. die missetruwigen Hpt. h. lied 32, 29.

mit gen. m. der gotes gnädön Diut. 1, 288;

misse-trüwic-heit s«/". diffidentia Dpg. 181";

misse-trüwunge stf. dasselbe Dpg. 181". N.

v. B. 300, -trouwunge Germ. 7, 337.

misse-tuon v. an. (III. 144") part. missetän

:

unrecht, übel handeln absol. Nib. Gudr.

1030, 1. HARTm. (Er2. 78. 4440. Büchl. 1,

1129). Parz. Trist. Barl. Gen. D. 15, 19.

Mor. 1, 3199. Vz. 418. Karlm. 163,47. 247,

36. 254, 36. Ssp. 2. 64, 4; 3, 37. 90. an einem

m. Parz. Walth. Er.2 517. Büchl. 1, 1440.

2, 269. Jüngl. 301. mistuon an nihte Pf.

üb. 25. 2", 18. gegen einem Reinfr. B.

25385; — tr. Freid., gegen einem etw. m.

Parz.; verunstalten: die missetänen, die

verunstalteten, T)ösen Phys. 35, 14.

misse-val stm. misfallen. da? ir herz beswert

gegen ir misseval Malag. 6". 8". m. alles

mines lebendes N. v. B. 175. sie sint behuot

vor misval Axtsw. 59, 4. deist uns wiben

ein m. Craon 1317;

misse-vallen stv. red. I, i (III. 220*. 227")

misfallen, displicere Dpg. 186", mitdat. Er.

Walth. Trist. Loh. 3220. Silv. 753. Fasn.

719, 7. Pass. 54, 60; missevellen Lanz.

«. Denkm. 8. 318 /"./
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misse-vallen stn. (III. 220*) das müfallen
Walth. Myst. 2. 558, 8. 560, 17.

misse-vanc stm. nachteU, irrung. und gesche

uns zu missevange einich schaden ü^ des

greben von Nassowe slö^en Arn. 71 a. 1370.

misse-var adj. (lU. 238") von verschiedenen

färben, bunt Gen. Hartm. Lanz. ; von übler

färbe, entfärbt, entstellt, fahl, bleich Nie.

Trist. Wig. Flore, Barl. Lieht. Pass.

(bildl.). walt u. beide sint beidiu missevar

Neidh. 52, 25. ein trüebe? antlitze missevar

Troj. 15584. ouch was sin herre junger

ämehtiger und missevar Part. B. 581. üf

spranc der vil genaeme erschrocken unde m.

Wln. 108. dö wart der ritter m., wan er er-

schrocken was Staue. 897. dö wart der bi-

schof m. , von großem zorne da? geschach

Mariengr. 554. da wurden sie beide m. als

fröudenrich sie wären e Geo. 712. auch ward

noch nie kein munt so rot, ich mache in wol

missefar Fasn. 932, 10.

misse-varn stv. l, 4 (III. 248") einen falschen

weg einschlagen, das ziel verfehlen, sich ir-

ren, verirren Lanz. Winsb. Ms. der niht hat

geleites der mac missevarn Bit. 7887. schaf-

fet iuwer huote und vart mit einem muote:

son muget ir niemer missevarn Karl 4343.

ob er dö missefüere Fraüenehre 1440. des

sele mtiestgar missevarn Lieht. 379, 19. da?

er nicht mochte m. Albr. 19, 52. an mir er

niemer missevert Msp. 111,9. mit gen. dankes

m. BüCHL. 1, 1133. da? du niht libes misse-

varest Ulr. Wh. 133''; unrecht verfahren,

sich vergehn Karaj. Parz. Pass. swer dich

mit ubele erwegt , der hat harte missevarin

RuL. 266, 25. ieh muo? m., mir enwelle got

bewarn min sinne und min witze Eracl.

2799. ob ein ander missevarn hat, da?n dect

niht mine raissetät ib. 3631. e? solte guot

kneht durch guot niemer m. Krone 25351.

hänt si mit der rede missevarn Kchr. D.

411, 11. m. an Parz. Walth. Krone (17985).

Eracl. CXXVII. so hänt ir an mir misse-

varn Reiner. B. 1 6405 ; unpers. mit dat.

übel ergehen Krone 3608

;

misse-vart stf (III. 254") irrfahrt Such. ;

fehltritt, vergehen, wibes m. Krone 24101.

der jämer kri und ouch die martel hßre diu

sten für mine missevart Kolm. 181, 36.

ülisse-varte prät. s. misseverwen

;

misse-varwe stf. (III. 242*) gemischte färbe,

buntheit Lesbb. 303, 2. Msh. 2, 3m\
misse-Veilen s. missevallen

;

misse-velHc adj. misfällig, beker alle?, da?
an uns missvällig ist Hpt. 11, 37.

misse-verwen swv. (lil. 242") prät. misse-

varte: bunt färben Trist. 15199; übel fär-

ben, durch färben entstellen ib. 15567.

misse-VÜegen swv. (in. 442") übel anstehen,

nicht ziemen mit dat. Pass. K. 79, 74.

misse-VÜeren swv. tr. in übeln zustand (bes.

vjas nahrung, vuore, betrifft) versetzen

Roth. R. J213; reß. einen schlechten le-

benswandel führen Roth dicht. 5, 131.

misse-VÜndic adj. schlecht od. nicht findbar.

mute und ander wirde wart an dir von kinde

nie missevündic j.TiT. 4281.

misse-wahs stm. miswachs Chr. 8. 133 , 23.

258, 12 etc. pl. missewehse Renn. 14434.

misse-want/)ar<;. s. missewenden.

misse-warn siov. (III. 509") schlecht in acht

nehmen, tr.FASS.; re/. Karl (1785), sich

m. an, versündigen Elis. 9643.

misse-wende stf (in. 688*) unrechte Wen-
dung, das abweichen vom bessern zum
schlechtem, allgem. u. zwar: tadel, makel,
schände (äne m. Troj. 15033. SiLv. 589.

Flore 4191. Tanh. hofz. 108. Hb. M. 667.

Fasn. 920, 13. Uhk. 2, 140 a. 1331. sunder

m. Heinz. 115, 4. Reiner. B. 2034. 9912.

11415. 17806. W. V.Rh. 3, 1. Karlm. 216,

3. missewende bar Silv. 4292, vri Troj.

10514. J5449. 16462. 19126. pris oder m. «i.

18307. er was an allem ende unstaete mit m.
Krone 1978. da? verwi??en im genuoge

zeiner missewende Neidh. 20, 27); untat,

schändliche handlung (da? er hern Hart-

muote gelönte dirre starken missewende

GüDR. 835, 4. da? er durch sine m. erstarp

Silv. 421. der vellet in sulche m. j.TiT.

5507); Unheil, Unglück, schaden (da^ got

über in gestattöt deheiner m. Gen. D. 78, 1

.

mitgrü?er m. Troj. 23717. dins tödes hänt

die mäge iemer m. Flore 3771. dar umbe
sie vil dicke bot ze gote beide hende umb
solhe m. Krone 12151. e? waer' doch miner

sei ein m. j.TiT. 5047. er hie? von ime die

hende zu siner missewende Albr. 24, 185.

dit is uns grö?e m. Karlh. 67, 57. chriech

und m. Dm. 86);

misse-wende adj. (III. 686") dem abweichen

vom bessern ins schlechtere untenvorfen,

tadelhaft, nü ist da? guot werder gar, denne

vrou Ere, den boesen missewenden Ga. 2.

467, 21. missewender lip Msh. L, 198". einem
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etw. missewende haben , ihn darum tadeln

Gr. Rüd. 23, 18;

misse-wendec adj. (III. 695'') dasselbe WiNSB.

17,4;

misse-wenden swv. (III. 693'") intr. vom rech-

ten wege ablenken, umkehren, ndrh. hilp, dat

wir neit enmiswende Fromm. 2 , 446* ; — tr.

übel anwenden Pass. ; mit dat. d. p. abwen-

dig machen, entfremden, wan e^ müest uns

missewenden beide Munde unde mäge Flore
908, zum tadel auslegen, tadeln Flore,

Trist. U. die bcesen mir da? m. Msh. 2, 168*.

id wirt uns missewant Karlm. 399, 16; —
pari, missewant, verschieden Pass.

misse-wenken swv. einen falschen wanc tun,

schlecht fahren, schaden leiden, des muo?
min herze und euch min lip an freuden

missewenken Needh. 114.

misse-werben swv. falsch, unrecht werben,

nieman missewerben kan, swer volget den

wisen Ulr. Wh. 121°.

misse-wern swv. tr. einem nicht gewähren,

ihm etw. abschlagen, swer sinen willen ziuhet

an alle? des er begert, wirt der wilent misse-

wert, des enist kein wunder Reinpr. B. 4072.

misse-wiben s-wv. s. unter missemannen.

misse-WOrt stn. ü? ir {der bescheidenheit) gät

nit ein miswort Altsw. 98, 25.

misse-WÜrken swv an. (in. 593") auf eine

fehlerhafte weise, schlecht arbeiten Kindh.

MoNE z. 3, 158 (a. 1363).

misse-zaeme adj. (III. 891') unziemlich, mis-

fällig Er.2 3761. sweder? si der zweier

nseme , sie wären beidiu missezaeme und wä-

ren beidiu schedelich Flore 1884;

misse-zemen stv. I, 2 (in. 889*) misziemen,

ungemäss sein , übel anstehen, dan da? e?

niht rehte kseme unde ein teil missezseme,

von einem phärde also vil ze sprechen Er. 2

7451. euch missezimt ein dröwen niht swä

e? ze kurzer zit geschiht Büchl. 2, 427. sit

du diu dinc an mir begast, diu under friun-

den missezement ib. 1 , 59. da von e? niht

missezam , sach man da ieman wunden Bit.

9144. swa? dar a n missezseme Er.2 7385. er

(zeiter) missezam an nihte Flore 2741. mit

dat. Hartm. (Er.2 6396. Büchl. 1, 162).

Trist. (96). Ms. (Rubin 9, 6). Pass. Ulr. 8,

8. Flore 6772. Karl 10678. Reinpr. B.

5097.

misse-ziehen stv. III. schlecht ziehen , eine

schlechte wal treffen, man sol mir den scha-

den zeln, ob ich misseziehe Msh. 3, 259^

misse-zieren swv. (III. 877") venmzieren.

schänden gran unde ir zan missezierent

riehen man Konr. lied. 23, 43. wegen Jer.

s. missetiren.

missinc s. messinc.

missivestew/'. sendbrief, beglaubigungsschrei-

benN.v. B. 278. 84. 97. 308. 15. Rcsp. 1,

78 (= geloubsbrief). 273 u. o. Mich. Mainz.

h. 30. — aus mZa^.missiva Dpg. 363°.

mist stmn. (II. 190") kot, dünger, misthaufen,

-grübe (SsP. 2, 53), vmrat, schmutz Hartm.

(unkrüt unde m. Greg. 3559). Ernst,

Engelh. Reinh. Lieht. Renn, (ein schoen

sal mistes vol 971. hundes m. bi?en 16542).

Elis. (ein cranke? , swache? m. 1 975. 6685.

716. von dem miste [aus dem staube, der

erde] erhaben werden 9973). wan du wsere

ein stoup und m. Gen. D. 19, 13. strö wirt

ze miste Msp. 23, 36. ich bin verdorben als

ein m. Msh. 3, 335\ ze vülem mist werden

ib. 161 \ man siht ü? schcenen vrouwen und

ü? künigen werden swachen mist ib. 2, 228".

so der lip wirtwürme unde mistes Mariengr.

756. der (zagel) dir kelget in den m. Konr.

lied. 18, 24. da? grüeb man ba? in einen

mist Hblbl. 2, 219. din hüs wart nie so

waehe, ichn trete? zuo dir in den m. Karl
5195. ein gar lütern brunnen trüebet ein vil

kleiner m. Krone 2053. üf den wagen m.

geva??en Helmbr. 267. fünf fuoder mistes

Urb. B. 2, 520. schimliger ra. Sgr. 1736.

menschen m. Mob. 145, 26. der maus m. ib.

153, 2. der swalben m. ib. 201, 8. au? fau-

lem m. ib. 304, 31. — bildl. so denne Fortune

siget, vellet si gähes in den m. Reinh. 311,

573. er warf an si gar siüaehen m. Wartb.

39, 4. wir hei?en sünde sraaeher m. ib. 42, 4.

ein m.
,
gar nichts Ath. Kchb. Türl. Wh.

WiNSB. aUiu freude gen in ist m. Renn.

19630. Heinz Mist fing, name Fasn. 109, 6.

16, Hans Mist ib. 342, 15. — gt. maihstus

zu skr. mih ausgiessen, pissen, altn. ags.

migan, gr. öfiixttv, lat. mingere Cubt.3 184.

Gsp. 244.

mist-acker stm. gedüngter ackerGn.Vf. 4, 506.

mist-belle swmf (I. 126*) hofhund, lycisca

Dpg. 328', n. gl. 234". Zimr. ehr. 4. 276, 12.

mist-ber stswf. (I. I4b') Vorrichtung zum mist-

tragen, mistbahre Aw. 2. 191, 81. das man
dich auf einer mispern heim musz tragen

Fasn. 589, 1. mistber, fimirula {aus fimige-

rulaV) Voc. Sehr. 1047. Diep. n. gl. 174^

miste prut. s. mischen, missen, misten.

•
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miste, misten ^ostf. (II. 191*) misthaufen,

-grübe, -platz, sterquilinium Dfq. 552".

ScHM. 2, 645. in der misten di swin Hans

2241. 334. da? huon üf der misty Beisp. 24,

29. schlafen auf einer misten Fasn. 752, 25.

stercorarium, misten Dpg. 551'';

mistec adj. hotig Mgb. 297, 13.

mistel 8. mispel.

mistel stm.ijl. 191'') mistel, eine Schmarotzer-

pflanze auf bäumen Gl. Anz. 12, 352. Midi.

jämers m. {vgl. vorher leides unkrüt) Maet.

161, 112.— im Wb. als fem. angesetzt, aber

ahd. mistil ist masc. u. auch Frisch m.Nemn.

schreiben noch der mistel. aus lat. , mlat.

viscus, mistus Dfq. 623", n. gl. 254''.

mistel-boum stm. mirtos Dpg. 363". der an

eira mistelboume hienc Albr. 19, 403. vgl.

mirtelboum.

mistelin adj.{ll. l^l'') ausmistelholzO.Uuh.l.

mistel-kom stn. mischgetrdde S.Gall. ord.

193.

misten swv. (II. 191") prät. miste, pari, ge-

mist: ausmisten, einen stal m. Ls. 2. 314,

125. Enenk. p. 289. Eing 7^ 13. Gb.w. 4,

118; düngenWäscB.r. denwingart mesten
MoNE z. 3, 296 (a. 1370). bildl. ich hän ime

sin stirn gemist MoR. 2, 1077. — mit ü?.

mist-gabel stf. (I. 509'') mistgabel Gl. (cupula

n.gl. 124«, copulaVoc. 1482). Swsp. 255, II.

mist-grape f. dasselbe Ssp. 3. 45, 8.

mist-gniobe swf. mistgrube, sterquilinium

Dpg. 552'. Evanq. L. 14, 35. Fasn. 152, 35.

370, 24.

mist-haven stm. (I. 64r) aus mist geformtes,

mist enthaltendes gefäss Myst. 1. 320, 12.

mist-hüfe, -houfe stvm. (I. 725") misthaufe

Myst. Gest. R. Narr. 51 , 16. Fasn. 824,

12. Tuch. 256, 31. sterquilinium Dpg. 552*.

mist-hulwe f. mist-, kotlache, den sol man
ausz einer misthul paden Fasn. 157, 25.

mist-hurde swf. mistkorb MoNEÄ. 1, 182 {15.

Jh.). s. hurt 1.

mist-hÜS stn. sterquilinium Voc. Sehr. 2741.

mist-korp stm. (I. 863') mistkorp Neidh. 229,

74. vgl. auch unter misencar.

mist-kröuwel stm. (I. 885*) mistgabel Neidh.

171, 131.

mist-lache swf. mist-, kotlache Mersw. 51.

mist-lege stf. mistgrube, -platz Münch. r. 2,

59. Gr.w. 4, 373.

mist-porte swf. mistpforte: after Mgb. 24, 9.

32, 17. 464, 21. mistpfort Fasn. 214, 10.

mist-reht stn. „das recht des von dem land-

hex er, WB.

siedelgute abziehenden landsiedels, den wert

des zuletzt in den acher gewendeten mistes,

falls er von dem acker keirie ernte gewon-

nen , ersetzt zu erhalten" Vilm. 27 1 . bestät

ein man einen acker ze mistrehte und vüeret

sinen mist dar üf Augsb. r. W. 282. vgl.

mergel-, tungreht.

mist-schüfel f cupula Dpg. 163\

mist-stal stm. sterquilinium Dpg. 552'.

mist-stat stf dasselbe Gmn. 5. 251, 28.

mistunge stf. (II. 191") dUngung, stercoratio

Dpg. 55r, n. gl. 348". Gr.w. 3, 682.

mist-WÜrmelin stn. (III. 827") mistkäfer

Myst.

mit- 8. mite-.

mit adv. 8. mite

;

mit präp. (II. 193"—196" u. vorrede s. IV
anm.)md. auch raet (*. mitalle), mitdat. : mit,

allgem. u. zioar ausdrückend 1. das Zusam-

mensein, die engste nähe von personen u.

Sachen : mit, sammt, bei, neben (mit ein, zu-

sammen, mit einaiider M.ALAG. 30". 78"). 2.

das gegenseitige Verhältnis: mit, gegen {^tri-

ten mit friunden Nib. 2137, 3). 3. beglei-

tende umstände, art u. weise : mit, unter, in.

4. vermittelung, hilfsmittel, Werkzeug: durch,

mit, mittels, trotz (Nra. 433, 3). 5. anfangs-

punct eines passiven zustandes: von. Ver-

schmelzung mit dem artikel: mittem, mitme,

mitten = mit derae , den ; mit einem pron.

mitter= mit dirHELDB. K. 133, 26 (: ritter).

170, 32= mite ir Bph. 1527. — mit instrum.

mit diu, mittlerweile, während'^m. {ebenso

mit dem, deme Bon. Pass. Jer. Pf. forsch.

1. 59, 108), mit wiu, womit Tm^r. U. Loh.

3670, mit swiu Dietr. 7056. s. auch mitalle.

— gt. mith zu gr. fxixa, vgl. CtTRT.^ 197,

Gsp. 244 u. misse-.

mit conj. u. präp. s. v. a. bi? im pfalzischen

dialekt Gr.w. 5, 578. 81. 619. 75. = nd. bet,

bid mit Übergang des b in m, vgl. bit= mit.

mitach «. mittewoche.

mit-alle s. alle instrum. sp. 37 (Lieht. 77, 13.

Loh. 2027. 2333. Hest. 1186. m et alle Ga.

2. 472, 183. Marlg. 139, 33).

mitche s. mittewoche.

mite conj. prät. s. miden.

mite, mit adv. (II. 19^) md. mide, m6te («.

die composs.) mit, damit; hinter räuml.

adv. (dar, der, da, hie, wä, swä; statt da.

mite auch bloss mite s. «« Er.^ 1060); bei

verben {mü dat.): mite dein (II. 191", 39)

mit dulden Pass. — gäben (II. 191", 43)

69
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mit-, nacheilen Iw. 1073. — gän (I. 467^

12) einem zur seite geJin, ihm folgen Gen.

Trist. — gegän (I. 472% 18) Trist. — ge-

reden. si gerette im niht vil mite , sprach

nicht viel mit ihm Er. 2 1322. — gestriten

(112. 692'', 40) mit einem Icämpfen, ihn he-

Ä;ära/>/<3rt Krone 5504, vgl. 5503. — gevarn,

einem ubele mite g. , ihm schaden verursa-

chen ExoD. D. 140, 3. — haften (1. 604%

45) Trist. — hellen (I. 683\ 23) überein-

stimmen Frl. Myst. Che. 3. 33, 9. consonare

DFG. 144°. — h engen (I. 611% 30) nachge-

Je« Pass. — jehen (I. 515', 1) beistimmen

Er. Greg. 3028. Herb. 14066. Frl. Pass.

K. 99, 44. 450, 7. s. zu Er.2 8381. — liden

Myst. 2. 443, 26. Mgb. 32, 20. 63, 36. 124,

19. nachdem er mit der stat in steurn und

anslegen mit leidet Cp. 27. — loufen (I.

1045", 11) Parz. Pass. K. 41, 55. — lüten,

consonare Dfg. 144°. — riehen, rünen,

sin (II. 192*). er ist den vrouwen mite Loh.

1764. — spiln (II^. 505% 37) mitspielen, um-

gehen mit Ga. Otn. A. 429. — spisen

Berth. J:Z. 172. — teilen (III. 26% 27) Iw.

— varn (III. 245% 23) mit fahren Parz.,

s. V. a. mite spiln Exor». Hartm. En. Lakz.

Freid. Flore, Pass. K. 638, 43. Felde. 3.

Rcsp. 1, 237. 328. — vehten (HI. 310% 44)

Iw. Kchr. D. 448, 18. — volgen (III. 367%

30) NiB. Parz. Walth. Trist. Gen. D. 69,

10, — vüeren (III. 261% 40) Nib. — wan-
deln, conversari Dfg. 148% n. gl. 112% —
wesen (IL 192% 25) Trist. Herb. Jer.

Kchr. D. 13, 11. — wonen (HL 805% 10)

WoLFR. Elis.— ziehen (HL 922% 3) Trist.

— zogen (lU. 936% 30) Parz.

mite-barmen stn. (IL 193*) mitleid Pass.

mite-brücbunge stf. mitbenutzung. von der

mitbrüchung wegen walt, wasser und weide

MoNE z. 1, 431.

mite-bm"g8ere, -er stm. mitbUrger, concivis

Dfg. 139'. Lcr. 40, 2143. Eta. 1. 452, 38/.

Ecsp. 1 , 305. Gr.w. 3, 598 f 5, 261. md.

miteborgere MüHLH. rgrs. 131, meteburgere

ib. 59, mideburger Mainz, fgb. 72

;

mite-burge swm. mitbürge Böhm. 522 (a.

1333).

mitech ». mittewoche.

mite-danc stm. (11. 193*) mitgedanke, gemein-

samer gedanke Pass. K. s. 752'.

mite-doln stn. (I. 379") mitleiden Pash.

mite-dön stm. (I. 382") einklang, harmonie

Pdgr. 1, 384*.

mite-, mit-erbe sww.coheresDFG.i30". Ksr.

151. Mühlh. rgs. 105. Kaltb. 2, 36;

mite-erbelinc stm. dasselbe (I. 440') miterbe-

linc Dfg. 130".

mite-ewic adj. mitewic, gleich ewig Myst.

2.347, 18. Mgb. 492, 3;

mite-ewicheit stf. mitewichait Mgb. 491, 34.

mite-gäbe stf. md. metegäbe, mitgift Ludw.

48, 33.

mite-gan stn. das mitgehen, mitgen Np. 62

;

mite-ganc stm. (IL 193') dasselbe Pass.

mite-ganerbe swm. s. v. a. ganerbe Rcsp. 1,

301 [a. 1416).

mite-gedult stf. compatientia Diep. n. gl.

104'.

mite-gemeine stf. mitgemaine, mitgemein-

schaft Erinn. 586 a. anm.

mite-gemerker stm. s. v. a. mitemerker MoNE
z. 1, 431 (a. 1473).

mite-gengel stm. mitgänger Vintl. 6810.

mite-genie^e 5««. (IL 394") mitgenie:?e, mit-

genuss Pass. K. 529, 21

;

mite-genö^e sivm. mitgenosse'Rcav. 1, 183

.(«. 1410).

mite-gesanc simn. concinnus Dfg. 139".

mite-geswom part. adj. Niclas Ernst, unser

mitgesworner des räts Cp. 342.

mite-geselle swm. (II^. 30") mitgeselle, ge-

führte, mitgeselle Zürch. jb. Rcsp. 1 , 164.

Chr. 2. 529, 33, md. metegeselle Dür. ehr.

vgl. DiEF. n. gl. 111".

mite-gesinde stn. {ID. 296') genossenschaft

Fromm. 2, 446'.

mite-gewant part. adj. mit verbunden , be-

teiligt, herzog Sigmunds undertan und mit-

gewante Dh. 343. der Gravenegker und seine

mitgewanten Mh. 2, 33.

mite-gewere sumi. s. v. a. mitegülte MoNE z.

5, 470.

mite-gewerke svmi. mitbesitzer eines berg-

werkesMB. 2, 811.

mite-giht stf. (I. 193^) Übereinstimmung Pass.

mite-gülte, -gulte sum. {II. 193'') mitschuld-

ner, miibürge Gr.w. 1 , 49. Mone z. 8, 282.

Mh. 2, 189. 190. 210. Mz. 1, 578. vgl. mite-

schuldener.

mite - gültschaft stf. das mitbekennen einer

schuld, mitbürgschaft Mb.. 2, 193.

mite-haber stm. mithalter, teilhaber. der spi-

1er oder mithaber Kaltb. 53, 46

;

mite-hafte siam. dasselbe, die von Bern und

ir mithaften S.Gall. cÄr. 14. 100. unsre bur-

ger und mithaften Dh. 179. 422. Mh. 1, 236.
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mite-hallic s. mitehellic

mite-halter st7n. s. v. a. mitehaber. die von der

Wyden und ire mithalter Ecsp. 1, 236. 244.

mite-lielfer stot. (1. 682*) coadjutor Gl. Kibchb.

840, 7.

mite - heller stm. jasager, zustimmer,

Schmeichler, die da mitheller sint und jä-

herren Berth. 214, 6. miteheller der sünde

ib. 32

;

mite-hellic adj. zustimmend, einem eines d.

mithällig sin Chr. 5. 340, 26. mitheilig,

-hallig, consonus Dfg. 144°;

mite-hellunge stf. (I. 684'') Hberein-, zttstim-

mung Gest. R. mit des conventes urlop

unde mithellunge Mz. 1, 255 {a. 1310). md.

mit unser metehellunge Höf. z. 1 , 294 (a.

1327); Schmeichelei Beeth. (214, 6).

mite-hullec ? adj. (I. 685") gemeint ist v3ol

mithällig Dibp. 1470, 76 s. unter mitehellic.

mite-kempfer stm. m,itkämpfer ApolJj. 7459.

mite-kennerin stf. mitwisserin Scna. Fr. 1,

1255.

mite-kneht stm. i^ ensal ouch kein mite-

knecht, her si burger odir nicht burger, kein

meszir nach swerd trage MüHLH.r</s.65. od.

mitekn. = mietekneht?

mite - kurvürste swm. mitkurfürst Rta. 1,

45. 40. 46, 2. 7. 74, 7. 497 u. o. ßcsp. 1, 36.

37. 42 etc. (14. jh.).

mitel- s. mittel-.

mite-leben stn. (I. 955'') gemeinsame lehen

Ls. 2. 158, 50.

mite-lidsere stm. mitleider Heum. s. 392

;

mite-lide stf. mitleid. midelide Elis. 2376. 91

;

mite-lidec adj. (II, 193") mitleidig Jer. ; com-

patiens Dfg. 136°;

mite - lldecliclie adv. blicke in den gemeinen

gebresten der heiligen kristenheit mitteli-

dencliche Germ. 3. 226", 27;

mite-liden stn. mitleid, mitleiden, gemein-

schaftl. ^e^We?^MYST.2. 442, 16. ßEisp.63, 35.

Hb. M. 538. 637 ; teilnähme an öffentl. lasten

{s. oben mite liden)Cp. 165. Chr. 2. 257, 27;

5. 391, 17/. 392, 4. Halt. 1356;

mite-lidunge s«/". (I. Ti9'}dasselbeM.xsT. Jer.

3". 14". 18°. 27". Kirche. 666, 41. Ltjdw. 17,

22. 24, 1. 90, 5. Feonl. 59; umb solher

grosser auszgab und mitleidung willen Mh,

2, 228. wie ir sy in solhen mitleidungen

(steur, robat, wacht, zirk etc.) bisher gehal-

ten habt ib. 695. Kalte. 2, 28. Halt. 1356.

mite-los adj. freundlich, so sols doch mitlös

gegen im sin Lieht. 629, 15. s. los.

mite-lüt «fn». accentus, consonus Dfg. 7*. 144°,

n. gl. 4". 5"

;

mit-lütic adj. consonus Dfg. 145°.

mite-maht stf. mitmacht, hilfstrvppen. wir

wollen üf sontag unsere mitmacht gein Forst

fertigen Ugb. 423 s. 492.

mite-mäl, -mel stn. mitmäl, -mel sehr oft im
Churer urbar {14. jh.) bei Bergmakn beitr.

z. hrit. gesch. s. 152 /., abwechselnd mit

blätzli (s. bletzelin sp. 304) = V4 morgen.

mitus elsäss. nachweisbar a. 797 vom acker-

feld: mitus de terra arcetoria Zeüss tradit.

Wizenburg. p. 170/.; Schweiz, mkl ein ßä-
chenmass für ackerfeldu. reben Stald. 2,192.

mite-merker stm. mitmärker Gb.w. 6, 13.

MoNE z. 1, 432.

mite-muoter stf. mitmuoter, commater Dfg.
135".

mite-nächgebür m. convicinus, mitnachge-

paur Voc. 1482.

mite-nie^ stm. (II. 394") mitgenms. mitnie:;

Loh. 3910.

mite-phliht stf (IL 509*) teilnähme, anteil

Pass. Jer.

mite-redunge stf. mitredunge, confabulatio

Dfg. 141".

mite-reise swm. (IL 666") kriegskamerad

KCHR.

mite-reste stf. mitruhe, die kalten mitereste

kos da vil manic küene man, den man töten

truoc von dan Ernst B. 1490.

mite-ringunge stf (IL 714") mitringung, col-

luctatio Dfg. 133", /*. gl. 101".

mite-rlter stm. (IL 740") der mit reitetElTZh.

Anz. 17, 114. Gr.w. 3, 614. Np. 80. mitrider

Rcsp. 1, 87. 90. 94 (a. 1401); mitritter,
der mit einem andern ritter ist, rittergenosse

ZÜRCH. jb.

mite-sam adj. (11. 193") md. raetesam: um-
gänglich, gesellig, freundlich TsisT.H. Frl.

Pass.Ludw. getriuwe, milte, mitesamKrone
309. früntholder oder mitsamer, affabilis

Dfg. 15";

mite-same stf. {ib.) umgänglichkeit, freund'

lichkeit. mit brüederlicher mitesam Buch
d. r. 564. vgl. zu Jos. 93 ;

mite-samecheit stf {ib.) dasselbe.

mite-SSe^e, -se^l^e siom. mitioohner, nachbar

Gr.w. 1, 125. 5, 214.

mite-SCheffe swm. mitschöppe Böhm. 627 (er,

1352). midescheffe Rcsp. 1, 198 (a. 1411).

mite-schuldener stm. s. v. a. mitegülte «. mit

diesem abwecJiselnd Mome z. 9, 1 07 (a. 1 385.)

09*
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8, 282 (a. 1431). Roth urk. 5 (a. 1490). Mh.

2, 190. 210.

mite-se;5^e s. mitessB^e.

mite-sin stn. (II^. 294") rfcw mitsein, gesell-

schaft mit Myst. 2. 253, 33.

mite-singic, -sengic adj. concinnus Dfq.

139", n.gl. 106'. Voc. S.2, 18";

mite-singunge »</. concinnus Diep. n.gl. 106".

mite-slsefel stm. (II^. 365") beischläfer, huh-

lerGBST.R. 112.

mite-slü^^el stm. (ü^. 413'') gemeinsamer

Schlüssel oder nachschlüssel. swer einen un-

getriuwen miteslü^^el hat Msp. 21, 22.

mite-spilaere stm. mitspieler Apoll. 1499.

mite-sügelinc,-söugelinc stm. collactaneus

DFG. 131';

mite-SÜgUnge stf. mitsaugung Diep. n.gl.

100".

mite-tat? stf. das mittun, mitwirken, zu

mittetät (missetät ?) bringen Pass. 54, 65.

mite-teidinger stm. mittaidiger, der mit ver-

mittelt ScHM. Fr. 1, 586.

mite-teil stm. teilhaber, verbündeter, zwü-

schent iro nächvolgern und ouch ir mitteUen

Ea. 54;

mite-teilaere stm. (III. 28") dasselbe, der her-

zog und sine nächvolger, mitteiler und näch-

hanger Ea. 54; der etw. mitteilt: des hor-

des samensere sint selten miteteilsereFEEiD.^

147, 14 {die hss. haben mute teuere, gute

teuere). Lit. 118 ist nach Pdgr. 2. 217, 40

mitelaere zu lesen;

mite-teilic adj. mitteilic, mitteilend Reinpr.

B. 15796. KiRCHB. 599, 39. 649, 41.

miteteil - haftic ad., mitteilhaftig Beisf. 72,

25.

mite-tier stn. der fuchs kam wider und sagt

da? sinen mittieren Beisp. 37, 17.

mite-trager stm. mitträger, gehüfe, genösse

Chr.- 3. 33, 16 (collega 184, 29).

mite-Vart stf. (III. 255") man sach dö loufen

vür da? zeit in mitevart verworren vrouwen

unde megetin Virg. 573, 10.

mite-vater stm. mitvater, compater Dfg.

136«.

raite-VOlgSere, -er stm. (III. 369") mitfolger,

anhänger Teichn. Beeth. 89, 19. Böhm.

697 (a. 1365). midefolger Mainz, fgb. 31;

mite-VOlge stf. m. jehen, beistimmen Pass,

K. 51, 51. 85, 72.

mite-vröuvrange «</". (III. 4l6")mitvrowunge,

mitfreude Pass. 159, 79.

mitewandeln stn. das mitwandeln, umgang,

verkehr, unser mitwandeln ist in den himeln

Mgb. 458, 27

;

mite-wandelunge stf. conversatio Dfg. 148°.

midewandelunge Elis. 8078.

mite-WSere, -wäre adj. (in. 522") freund-

lich, sanftmütig Karaj. Diem. Will. Hag. 5,

159. — wsere zu wesen

;

mite-wsere, -wäre stf (lll. 523") freundUch-

keit, Sanftmut Pdgr. 1. 60, 10. 64, 18.

mite-were swm. s. v. a. mitegewere Mone z.

5, 470 (a. 1416).

mite-wesen stn. (III. 769") das Zusammensein

mit jem., umgang, verkehr Pass. midewesen

Elis. 10252; zusatz zu dem wesen Myst.

mite-wirken stn. (III. 592") das mitwirken

Myst. 2. 4, 6. Hpt. 15. 379, 79.

mite-wisheit stf Hpt. bdtr. 291 8. V. a.

mite-wist stf. (in. 770". 795") das Zusammen-

sein, dabeisein, beiwohnung, teilnähme, ge-

genwart Kchr. Glaub. Erinn. (Prl. 118).

Walth. Trist. Krone (22770) m. md. denkm.

(Serv. 352. Pass. 150, 42. 180, 40. 200, 36.

278, 22. 286. 91. 302, 65. 333, 11. 391, 77.

Heinr. 3795. midewist Elis. 3928. 8202).

Ernst 5426. Msh. 3, 169". Himlp.943. Hpt.

3, 444; zustand, läge Jeu. = wist «m wesen.

mite-wil^^en stn. {111. 789") m. sin selbes, be-

umsstsein Myst. 2. 550, 14.

mite-woche s. mittewoche.

mite-WOnen stn. (III. 805") das mitwohnen,

verweilen bei Myst. 2. 322, 2;

mite-wener stm. mitwohner. mitwoner Beisp.

45, 37. md. metewonerMüHLH.rgrs. 49. 51. 59.

mite-WÜrkaere stm. (in. 594") mitwirker

Myst. 2. 201, 2;

mite-würkserinne stf ib. 2. I6l, 29.

mite^, mittels, s. übermitte?.

mite-zerer stm. mitzerer, conviva Dfg. 149".

mite-ziuc stm. mitzeuge, mit sinen mitziugen

glichheUig erfunden ürb. Bing. 7". 9".

mithan s. mathan.

mitiche, mitke «. mittewoche.

mitlin s. mittel stf.

mitme s. mit.

mit-sam präp. (II2. 45") verstärktes mit: zu-

sammen mit Jeb. ;

mit-sament, -samet, -samt, -sant präp.

(n^. 47", 44) dasselbe {auch getrennt mit s.),

allgem.

mit-tac, -tach, mittache ». mitte adj.,

mittewoche.

mittac*-mäl stn. mittagmäl, mittagessen

Tuch. 12^. vgl. Dfg. 450' *. v. prandium.
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mittac-wip »<n. m.vel huore, nonariaÜFG. 382°.

mit-tagic, -tegic, -tagelich, -tegelich

s. unter inittentagic.

mitte s. mittewoche.

mitte adj. (EE. 196'') in der mitte, mittler Iw.

sin mittenoster sun Kuchm. 31. bes. bei Zeit-

bestimmungen, allgem.: die mitte zit Albr.

35, 251. mitter morgen (nach einem mit-

ten morgen j.TiT. 1047. ze mittem m. Eilh.

7885, diu liehte sunne strahte sich M gen

mittem morgen Reinpr. B. 20011). — mitter

tac (unz da? qt, mitter tac wart Karl 8416.

der mitter tac Albe. 24 , 204. do e? chom
über mitten tach Gen. D. 15, 10. ze mittem

tage ib. 93, 30. vor mittes tages ziten Gudr.

1145, 4. gegen mitten tage Msp. 135, 2. gein

mittem tage Albr. 9, 169. 17, 95. ame mit-

tem tage ib. 14, 37. umbe mitten tac ib. 10,

323. 14, 137. 27, 7. 33, 76. 35, 345. zuo deme
mitten tage Flore 3650. zuo mitteme dage

Chr. 8. 113, 18. über mitten tac Reinfr.5.

11380. gegen den mitten dach Grane 2208.

nach mittem tage , nachmittags Dan. 2355.

Mgb. 154, 31. gegen, von mittem tag
, ge-

gen, von Süden ib. 204, 21. 243, 4. 434, 2),

auch compon. mitte-, mittentac (III. 6",

wo aber die belege aus Diem. u. Güdr. zu

streichen sind, der erste gehört zu mitte-

woche, den zweiten s. oben): mittetac Mein.

9. mittac s. oben die composs., mittach

Krol. 1495, mitdach Fromm. 2, 446', mid-

dach Karlm. 194, 2. ein mitentac Myst. 2.

129, 15, mittentac ib. 123, 2. 3. Elis. 2927.

mittag, -dag, mittentag, -dag meridies Dfg.

358'', n.gl. 25 1^— mittiu naht (umbe mitte

naht Albr. 34, 200. Che. 8. 63, 23. bi? an

die mitten n. Silv. 413. in mittir naht Eilh.

2800. ze mittir naht Wack. pr. 56, 67. 72),

auch compon. mittenaht, mittnaht Chr.

4. 95, 12. ZiMR. ehr. 1. 381, 13. mitnaht,

septentrio Dfg. 528S und mitternaht ein

erstarrter, zum nom. gewordener dativ (II.

SOI*") LivL. Gl. (mittemaht, septentrio Dfg.
528''). i? geschah in ainer mittemaht Kchr.

D. 52, 25. gein dirre mitternacht Elis. 9578.

vur der middemacht Karlm. 61, 11. an der

middernacht ^5. 100, 39. — mitter sumer,
comp, mittesuraer (II2. 731'") sommerson-

nenwende Mühlh. r. L. 175. — mitter Win-
ter, Wintersonnenwende, compon. am mid-
dewintere Marld. han. 124, 18. — mittiu

vaste, mittfasten, sonntag lätare{lll. 278"):

zuo , ze mitter vasten , auch comp, mitter-

vasten Ukn. 136. 277 (a. 1311. 39). Mz. 1,

394 (a. 1385). Cp. 105. Che. 4. 17, 6. 30.

120, 13. vor mitterfasten ib. 2. 483, 13. Mz.

3, 18 (a. 1364). vor mitter vasten ib. 1 , 390

(a. 1384). bi? mittervasten Mw. 186 (a.

1292). compon. mitte-, mit-, mitten-
vaste: ze mittevaste Livl. 8509. üf den

sundag zu mittefasten Böhm. 523 (a. 1333).

am mantag vor mittefasten Mz. 3, 50 (a.

1338). bi? zu mittefastin LtTDw. 34 , 18. ze

der mitvasten Ula. 73. 74 (a. 1295). zu mit-

fasten Tuch. 116, 34. vor mitvasten ib. 257,

11. üf mitvasten Mz. 1, 527 {a. 1410). Cp.

365. und lachte ie mittenvaste Birk. 254.

vgl. mittelvaste unter mittel adj. — gt. mid-

jis zu skr. madhya, tat. medius, gr. fi^aaogfür

lxe&jogC\yB,i.^ 310. Gsp. 244. Fick2 146. 834;

mitte stf. (II. \^V)mitte, gegens. zu ort Lieht.

Winsb. Teichn. da in mitte und an den or-

ten Loh. 4893. sie brächen mit ir hurt des

strites mitte ib. 4380. ein wa??er von der

selben mitte {des paradieses) vlö? Vilm.

weltchr. 64, 284; — sw. nach einer mitten

Mgb. 277, 3;

mittel adj. (11. igS*") in der mitte-, mittler

Walth. Berth. medius Dfg. 353°. geitikeit

ist eine mittel scho? Renn. 8012. gein der

mittein fiwerstat Parz. 230, 16. an der mit-

tein stat Vilm. weltchr. 64, 275. da? mittel

reich des lufts Mgb. 74, 15. 81, 7. 83, 19. in

der mittel moszen Chr. 8. 300, 29. der win-

ter was mittel, weder zu kalt noch zu warem
2*6.5.326, 9. des mittein, die rechte mitte hal-

tend Renn. 8663 (vgl. mittein adv.) sup. die

mittelsten Pass. 338, 71. deu mitlisten käm-

merlein Mgb. 6, 18. ze mittelst und ze

leste SiLV. 4533. ze mittelst, mitlist Mgb.

4, 27. 13, 8. 100, 15 u. ö. — bei Zeit-

bestimmungen: in einer mitlin (halben)

stunde Fdgr. 2. 126, 12. 19. mittel-

tac, meridies Dfg. 358"'. ze mitler vasten
Kuchm. 54, comp, mittelvaste s. v. a. mittiu

V. (s. unter mitte adj.) Chr. 8.^65, 4. 134, 9;

9. 592, 21. 849, 7. Ad. 801 {a. 1297). Mz. 1,

246 (a. 1302). — vgl. auch die composita mit

mittel, bei denen wol nicht immer zusam-

mensetzung anzunehmen ist;

mittel stn. des vorig, (ib.) nicht immer zu un-

terscheiden vom folgenden: mitte Myst.

Frl. Jer. Ludw. guot urhap und guot mit-

tel Msh. 2, 397' (viermal), ir mittel unde ir

anevanc Part. B. 1068. anfang mittel und

end Dh. 402. Chr. 5. 66, 21. in mittel ib. 8.
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235, 25. sich in mittel halten Tuch. 330, 32.

da^ ra. halten Eenn. 23176. ain m. h. under,

zwischen Mgb. 44, 29. 50, 12. 22/. 51, 5.

324, 25. 351, 33. centrum, mittelpunkfDmv.

n. gl. 85", ein mittel inne Dpg. 113". ein cir-

kel, des mittel der tüfel ist Ab. 1,52 ; mittel-

ding, der negel nätür ist ain mittel zwischen

dem pain und der kmspeln Mgb. 2 1,1 5 ; mittel,

vermittelung MysT. 2. 49, 27/".; was tren-

nend u. hinternd in der mitte steht Myst.

äne, an mittel, unmittelbar ib. 2. 50, 7. 69,

4. 5. Mz. 1, 350. 500. 553 (a. 1369. 1406. 14).

Che. 5, 248 anm. 1. 430, 34, ebenso sunder

m. Myst. Wack. jjr. s. 274, 10;

mittel stf. {ib.) mitte Ms. Fbl. pei der mitel

menschleichs leibs Mgb. 33, 19. in der mit-
lin {var. mitte) der kinder Hb. M. 406.

mittel-äder f. s. v. a. median Dfg. 353".

mittelanc stm. ? zuewir libi middilanc, zweier

leben vermittelung Denkm. XXXIV. 20, 5

u. anm,.

mittel-bote siom. vermittelnder böte. ndrk.

middelbode Marld. han. 88, 32.

mittel-bühse f. mittelgrosses geschossf Ugb.

414 s. 484. Chr. 5. 253, 17. mettelpüchse
ib. 2. 47, 16. vgl. neun eisorein büchsen, der

eine mettel ist und die andern deine hant-

büchsen Mone 1, 68 (a. 1430).

mittel-drom stn. mittelstück Wack. 20P.

mitteler sfm. (II. 199*) der in der mitte ist,

medianus Dpg. 353". der stei-ne heilet Mer-

curius da von, da? er ein mitteler ist; e?

sint drie vor im unde drie nach im Berth.

55, 36. mitteler, mittelfinger Dfg. 353", n. gl.

249'; gewebe mittlerer art: von hundert ei-

len mittelers Np. 126 (13.—14. jh.), vgl. mit-

lerzieche ib. 129 u. Schm. 2, 651; mittler,

vermittler, mediator Dpg. 353". Rul. 278,

22. LiT. 118 (». oben unter miteteilsere)

Berth. 56, 3. W. v. Rh. 119, 2. Just. 253.

Zips. 1 2\ ndrh. middelere Marld. han. 88, 33

;

mittelerinne stf. mitlerin, mediana, mittela-

der Dfg. 353"; mittlerin, Vermittlerin, mc-
diatrix , mittelerin ib. diu mitlerin bi got

Msh. 3, 467". mitlerinne, mittlerinn Mgb.

37, 9. 67, 26. ndrh. middelerinne u. midde-

lersche Fromm. 2, 445\

mittel-grütz «. unter grobi?.

mitteile stf. vermittelung Syon 52

;

mittelinc«<w. mitling, viceplebanus Voc. 1482.

mittelkeit stf. aus mittel-heit od. mittelcc-

beit, medietas Dfg. 353''; temperamentum
ib. 576".

mittel-kera, -körn m. n. meditullinm Dfg.

353'. Voc. S. 2, 13".

mittel-lich adj. die mitte haltend- in mittel-

licher bescheidenheit N. v. B. 92; vermit-

telnd, so wirfe ich mich in ein mittellich

vermügen Myst. 2. 584, 17.

mittel-man stm. vermittler, mediator Dfg.

353".

mittel-mä:; stn. (11. 203") mittleres mä? Frl.

Krol. ;

mittel-mä^e, -mä? stf (II. 207') läge in der

mitte zwischen zweien dingen, mittel- u.

mittermä:?e Fdgr. 1 , 384". der die m. wil

vinden unde da? ummezil Krol. 508; die

mittlere mä?e, das rechte masshalten Msh.

2, 194". 3, 100'. 108"; mittleres Verhältnis

der temperatur Mgb. 388, 3. 474, 18;

mittel-mse^ic adj. (II. 209") von mittlerer

grosse, von mittlevem werte, mediocris Dfg.

353". Pass. ein mittelmse?ich {mittelgrosser)

esel Mgb. 223, 27. ein m. zung, diu niht ze

prait noch ze smal ist ib. 14, 31. 115, 6. m.

wein, der nicht zu schwach noch zu stark

ist ib. 351, 16. mittelme?ige slewer (scAZe^er)

Anz. 18, 13 a. 1350; m. machen, temperarc

Dfg. 576";

raittel-mae^icheit stf. temperies Dpg. 576".

mittel-meige stm. mitte des mai. zuo mittel-

meige Gr.w. 5, 425.

mittel-muot .um. (II. 262") mittelstimmung

Pass. ^. 421, 81.

mittein adv. gen. (II. 199') mitten Fragm.

Chr. 8. 344, 5. 349, 24. 441, 8; 9. 500, 11.

866, 18. durch mittlen, mitten durch Hpt.

2, 194. vgl. des mittein unter mittel adj.

;

mittein swv. in die mitte stellen , vermitteln,

mediare Dfg. 353'. der junge sa? und mit-

telt da? Kolm. 1, 65. vgl. Myst. 2. 640, 39.

655, 23; intr. ein mittel sein, vermitteln.

alle creatüre mitelent Myst. 2. 49, 25. —
mit ver-;

mitte-lode stnf. (II. \^%^)mitte. da? m. Will.

Hag. 4, 108; diu m. Pass. Pf. arzb. 2, 2\ —
ahd. mittilödi n., mittilödi f.

mittel-rinte f. libcr Dfg. 326". Voc. S. 2, 13".

mittel-schulter f. (II2. 222") interscapula

Voc. o., vgl. Dfg. 305", n. gl. 219".

mittels!? stn. (II. 199") Frl. 160, 13.

mittel-stücke stn. mittelstück (eines fisches)

Ring 36', 26.

mittel-swanc stm. (11^. 8O6") nach der mitte

zielender fechterhieb, -stoss, übertragen auf
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die dichtkunst Walth. 84, 23, vgl. Wümanna
zu 92, 26.

mittel-tac s. unter mittel adj.

mittel-teil stn. ddr mittlere teil, die mitte

Mart. 2ü4, 80. Altsw. 72, 23. 122, 27.

mittelunge stf. v&rmittelung , mediatio Dfg-

353*. von mittelunge der person oder äne

inittelunge , mit od. ohne vermittelnde per-

son MoNE z. 7, 79 (a. 1355) ; die mitte (Mart.

204, 83), mittlerer, rechter weg: ach got wer

mac der rehten inittelunge gevären , da^ er

also gediene da^ sin dienst iht werde ver-

lorn KoLM. 157, 4. vgl. mitterunge.

mittel-valke siom.falhe unedler «j-^Myns. 18.

mittel-varwe stf. mittelfarbe. mittelvarb

Mgb. 43, 10. 50, 15. 51, 12. 441, 23.

mittel-vaste s. unter mittel adj.

mittel-vinger stm. m. od. arsdarm od. wüste:

podex, verpus Voc. 1482.

mittel-vrist stf. (III. 409*) mittlere frist,

mitte Jer. 5849.

mittel-warm adj. tepidus Dfg. 578*. Voc. S.

2, 17.

mittel-wec stm. (III. 639') mittelweg Ludw.

17,1.

mittel-wehsic adj. (in. 463*) von mittlerem

wüchse oder alter Renn. 23314.

mittel-weter stn. temperies Dfg. 576% n. gl.

360^ Voc. S. 1, 6".

mittera, mitten s. mit i.

mittemen adv. mitten s. unter enmitten.

mitten, mittene adv. (II. 197") in die mitte,

mitten Trist. Walth. Lüdw. Pass. 338, 68.

339, 60. SwANR. 981. Reinh. 945. durch

mitten, mitten durch Exod. D. 162, 15. der

punct mitten im kreisz, in dem zirkel, cen-

trum Dfg. 113% n. gl. 85". vgl. enmitten

(Albr. 6, 70); — ie mitten, mittunt,

mitten (II. 198') mittlerweile, inzwischen:

ie mitten Habtm. (Greg. 805) Trist. Swsp.

57, 1. 266,3. ie mittunt Berth. (127, 13.

267, 3), ie mittont Wack. pr. 1, 107, ie mit-

tentÜLR. Wh. 116". vgl. mittes;

mitten s. mettene, mittenen.

mittenander adv. = mit einander, allesammt

Chr. 8. 320, 23; ganz, vollständig ib. 253,

25. 284, 7. 367, 11; 9. 502, 31. 528, 12.

mitten-, mitti-buoch s. mettenbuoch.

mitte-naht s. unter mitte adj.

mittenen, mitten siov. reß. sich in die mitte

setzen, e wolt ich als der ziegel mich mitten

üf dem dach und liden ungemach Altsw.

152, 22.

mitten -inheit stf {U. 198*) centrum Fdge.

1, 384". vgl. Dfg. 113".

mitten-künne stn. (I. 912") mütdgeschlechtf

Frl. 160, 11.

mittens adv. s. unter ie sp. 1413;

mittent adv. s. mitten,

mitten-tac s. unter mitte adj.

mitten-, mit-tagic, -tegic ; mit-tagelich,

-tegelich adj. meridianus Dfg. 358\ mit-

tagelich Myst. 1. 388, 15.

mitten-vaste s. unter mitte adj.

mitter», mit i.

mitter m salzmitter, s. mutter.

mitter adj. (II. 197") in der mitte befindlich,

unparteiisch? got der ist ein mitter (mil-

ter ?) man , er verliest noch gewint nit dar

an Ls. 2. 53, 99; mittler Ms. {H. 2, 246")

Myst. Teichn. e? häte einen mittern glänz

Krone 6855. die mittern strafe varn, gen

Wg. 10019. 31. der mitter krei? Albe. 1, 75.

da^ mitter tail Mgb. 318, 10. ain mittre

leng Wölk. 17. 3, 26.~zehen jeuchart mit-

ters ackers Mz. 4, 44. die mittern vrien,

mittervrien, die mittelfreien , die frei von

geburt, aber lehnspßichtig sind Swsp. (2, 3).

Dsp. 1, 62. 95. die mittem liute s. unter

mitterliute. — sup. mitterest : ze mitterest

adv. in der mitte, ze mitterest in dem gar-

ten Gen. D. 10, 1. ze mittrist in dem leib

Mgb. 3, 16. — ahd. mittar, keine compara-

tivbildv/ng von mitte, vne Wack. annimmt,

sondern von diesem mit r abgeleitet wie

mittel mit 1. vgl. Gr. 3, 622

;

mitter stm. vermittler, das ir eu als guter

mitter darinn beweisen wellet Ugb. 50;

mitter stf. die mitte, da? er an den enden leih-

ter ist dann an seiner mitter Mgb. 78, 7;

mitterin stf. Vermittlerin, frouwe, himels

künigin, gots und der menschen mitterin

W. V. Rh. 268, 14.

mitter-liute. alle lantherren, mitterläut, pur-

ger, und arm und reich Mw. 254, 1 (a. 1315,

oft in dieser Urkunde, auch nicht comp.

die mittern läute), pl. von

mitter-man stm. (II. 45") ministeriale mitt-

lem ranges West. gl. 354.

mitter-mä^e stf. (II. 207'') s. unter mittel-

mä?e.

mitter-naht s. unter mitte adj.

mitterunge stf. (II. 197") s. v. a. mittelunge,

vermittelung Myst. 1. 360, 1.

mitter-vaste, -vri ». unter mitte adv.
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mittes adv. gen. ie mittes «. v. a. ie mitten

Krone 17885.

mitte-sumer, -tac, -vaste, -winter s. un-

ter mitte adj.

mitte-WOChe f. m. (UI. 797") mittwoch.

mitte wo che swf. Berth. (55, 35. 37).

Krone, Myst. Ludw. (33, 13). Jer. Kchr.

125. W. 14. Schreib. 1, 286, mitwoche
Mein. Pass. Chr. 4. 25, 13. 110, 21. 159, 33,

mitwuche ib. 5. 2, 24. 3, 12. 23, 40 etc.,

mitwache zi. 4. 175, 14, mitweche Cds.

1, 88 (a. 1276). — mittewo che ««/".: üf die

mittwoch Schreib. 2, 539 («. 1474). — mit-

woche swm. Chr. 1. 46, 17. 59, 12. Mz. 4,

342, mitwuche ii. 5. 320, 16. — mitwuch
stm. ib. 139, 17. 140, 17. 278, 30.

Contraliierte formen ; m i t a ch e swf. Diem.

357, 6, mittiche Ga. 2. 543, 399. 545, 467.

W. 4 (a. 1316), mitiche Mw. 177, 3 (a. 1290),

miteche Mz. 1, 300 (a. 1343), mideche
Griesh. 2, 48. Mz. 1, 290 (a.l340), mit che

Schreib. 1, 88 (a. 1276). Mw. 237 (a. 1311),

mitke, an der mitken S.Gall. stb. 4, 246.

265. 11, 10, michte Schm. 4, 11, mickte,

an der mickten Gr.w. 6, 295 , mi cke Schm.

4, 11. — mitteche swm. Uoe. 203, 224 (a.

1318), mittiche Ukn. 343 (a. 1351). Cp. 51.

Mz. 3, 9 u. fast durchgehends in Stb.m. Stz.,

mitiche Ukn. 224. 237 (a. 1326. 30), mit-

eche TuND. 44, 27. miche Schm. 4, 11. —
mittich stm. Berth. 55, 35, mittach, des

mittachs Ukn. 315 (a. 1345). — krumbe

mittwuche, mittw. der harwoche Chr. 9.

557, 2 var. Schreib. 2, 539 {nach Weinholds

mitteilung noch in Schlesien so genannt).—
vgl. Schm. 4, 11. Birl. al. 1, 41. Kwb. 50.

mittewoclien-tac stm. dasselbe, üf den mit-

wochentac Mz. 1, 394 (a. 1385).

mitte:5, mitz, mitzen adv. mitten Fromm.

2, 446", s. übermitte?,

mittich s. mittewoche.

mittiger? s. unter krä stm.

mit-vaste s. unter mitte adj.

mit-woch, -wuch s. mittewoche.

mitz, mitzen s. mitte?.

miucheler, mücheler stm. (II. 226') meuch-
ler, sicarius Oberl. Dfg. 532''. müchiläri

Gl. trev. 13, 3.

miuchel-gadem stn. (I. 456") gemach zum
Verstecken, scherzv). für einen weiten ärmel
Helbl. 1, 194.

milichelingen adv. UI. 226") heimlich Oberl.

1070, md. müchelingen Vet. b. 43, 18;

miuchelingen stn. nit, ha?, miuchelingen,

strit Ebnn. 13954;

miuchelinger s<m. mäuch-, meucklinger, sa-

ducei Dfg. 506% maucklinger Voc. S. 2, 4*.

miuchel-rseche adj. (II. 685") heimlich rä-

chend, schadend Ms. {H. 2, 199").

miuchel-raelie adj. (II. 548") steif, hinkend

{vom Pferde) Schm. 3, 74. s. müche u. rashe.

miuUin stn. (TL. 232") dem. zu mül, kleines

maultier Lanz. 4678.

miulliü stn. dem. zu mül, mavi. meuUein
eine art dachziegel, an den enden gekrümmt
u. in einander greifend Tuch. 292, 22.

miure, miuren s. müre, müren;
miurlin stn. dem. zu mure, kleine mauer.

meurlin Dfg. 372". Chr. 4. 315, 20. 27. meur-
iein ib. 2. 272, 1.

miuse- s. auch raus-.

miuse-balc stm. mäusebalg. in vehen miuse-

belgenEENN. 18795.

miuse-berc stm. so der Miuseberc zerge sam
der sne Msh. 2, 92".

miuse-dreCsfTO. mäM«eÄ;o^ musoerda Dfg.373".

Mtns. 30. Beh.28,28. Netz 10076. Zimr. cÄr.

3. 324, 1, vgl. miilsemist.

miuse-kar s. unter misencar.

miuse-korp stm. mausfalle, meuskorb Zimr.

ehr. 3. 368, 37. 369, 2.

miuselin stm. dem. zu müs, kleine maus Bon.

2J, 14. Beinh. 365, 2017. Hpt. 7. 360, 40.

Ebnn. 2741. Beisp. 116, 18jf. mäuslein, mäu-

sel muskel Mgb. 12, 4. 12. 20, 2 ff. 34, 14.

50, 3 ^. 131, 4. 5; membrum virile, meusly

Wölk. 61. 1,6; s.v. a. müsenier: ain eng-

lisch hauben, zwai klaine spanaröl und zwai

mäusel Germ. 16, 76 {15. jh.).

miuse-loch stn. mausloch Dankeotsh. «.111.

miuse-mist stm. mäusekot Msh. 2, 190".

miuse-nest stn. (II. 386") motusenest, muscu-

lum, musium, mussium Dfg, 373"
ff.

miusenier «. müsenier.

miuser stm. (II. 278") zu müs: ein ersonnener

sectenname Berth. 402, 20.

miuse-slac stm. mausfalle, decipium, meu-
senschlag Diep. n. gl. 127".

miuse-vähen stn. mäu^efang Mgb. 151, 30;

miuse-väher, -yenger stm. muriceps, muri-

legus: müsvanger, müsevenger, mausväher

Dfg. 372", n. gl. 259". Voc S. 2, 5".

miuse-valle s. müsvalle.

miuse-viller stm. müseviller, muriceps Dfg.

372".

miuse-zagel stm. mäuseschwanz Eikg 2, 25.
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miuse-zwival stm. squilla hai?t mäuszwival,

dar umb da? da? kraut die maus toetet Mgb.

421, 20.

miusin adj. (11. 278'') murinum Sum.

mius-oerel stn. dem. zu müsöre. mäuscerl

Mgb. 386, 13.

mixtüre stf. (11. 199") mischung, zttsammen-

setzung, mixtura Tbist. Teoj. (1402. 29).

ÜBST. 112,67.

mi^e swf.f ein kinderspiel. die kintlicher

spil sich woUent Üi^en, zolle, tripkugeln und

mi?en Renn. 14864

;

rni^en stv. II. s. v. a. meinen, mit siner har-

ten er im (in?) mei?, er spielt in immer mere

KoLM. 197, 7.

moadät ein edelstein Wh. v. Ost. 37*.

möbel s. mubel.

mocke surm. (II. 215'') klumpen, brocken Ls.

Hätzl. noch schluckend sy die grossen mo-

cken Fasn. 894 , 28 ; bildl. plumper ungebil-

deter mensch Ls. vgl. Schm. Fr. 1, 1566.

mocke swf. (II. 216") sau, Zuchtsau, porca

Dfg. 447% n. gl. 298". Weist. — vgl. Weig.

2, 201. ViLM. 274. Bech beitr. 12 u. mückin.

mockel stm. m. od. knuchel, occuus , etiam in

poetria dicitur puUus gaUine Voc. 1482.

mocken swv. (II. 216') versteckt liegen Ls.

{lies 1. 371, 30). vgl. müchen.

mod- s. müed-, muot-.

model stn. m. (II. 216") m,as8, form, Vorbild,

modellKo:nR. Msh. 2,254". 3,108*. W.v.Rh.

95,2.26 {acc. den model) Wh.«. Ö«^24". Np.

287. Chb. 1. 106, 2; 2. 292, 3. model, vgl.

j.TiT. 3215. — ahd. modul n. aus lat. mo-

dulus

;

modelen swv. {ib.) tr. eine form, ein model

geben, nach dem winkelmä? m. Ls. 1. 384,

327. die ziegel m. Ot. 567'; refl. Frl.

model-ger s. madalger.

model-SChibe swf. (II2. 96'') modeUscheibe

Msh. 3, 468z.

modem? (II. 2I6') Frl. 364, 10.

moder stm. (II. 239") in Verwesung überge-

gangener körper, moder. ich bin zergänc-

lich als der moder Giess. hs. 878, 86'. mo-
ter, motter limus Dfg. 330°. Voc.5. 1, 7";

sumpfland, moor, pl. möder Mone z. 20, 212

{a. 1478). — zu mot, vgl. Weig. 2, 181

;

moderen swv. in vermoderen.

moder-locll stn. (I. 1024") spelunca Gl.

modiste swm. Heince Schriber, der modiste

Frankp. beedbuch der Oberstadt a. 1421,

fol. 46. ebenso im beedbuch von 1422; in

denen v. 1423 u. 24 steht dafür: H. kinde-
lerer.

mog-, mög- 8. mug-, müg-.

mögen «. müejen.

mohelin s. möuchelin.

möhen s. mühen.

mohte prät. s. mügen.
moi stf. s. müeje.

moie swf. (II. 216*, 43) name eines tieres. dö

er ersach die schilde brün und dar üf von

golde boien und einhalp die moien Krone
10035 (hss. moyn, moren). der beider wäfen

{schildzeichen) was ein moie ib. 18144. Mi-

tarz mit der moien gewert er ze tjostiure ib.

18460. ein m oyn Msh. 3, 12'.

mol, molle stswm. (II. 27") eidechse, molch,

stellio: mol, moie, molle, mul, molch,

mulg Dfg. 551", n. gl. 347". mol Engelh.,

molle Berth. (563, 29/.). Renn. 9632. Moll

als fing, name Fasn. 337, 19. — zu maln,

mel, melm.

molchen, molken; mulchen, mulken«««.

(IL 170") milch n. was aus der milch berei-

tet wird {käse, zieger, butter). molchen

Fdgr. 1. 77, 13. mulchen Urb. molchen,

mulchen, mulken S.Gall. stb. 4, 33. Urb.

Seck. 102. mulken Kuchm. 38. mülchen

Mone z. 18, 431 ; käswasser, süre? molken

MsH. 2, 344''. kaesewa??er oder molken Mgb.

90,4. Mone 3, 278. molken, mulken serum

Dfg. 530% n.gl. 337". — partic.von melchen,

melde s. molte, mulde.

moie, möle s. mol, mül, malhe, menel.

[moien swv. II. 2 16*] = den esel meldet
siniu stimme Msh. 2, 384'.

molgrei stf. eine zur gemeinde gehörige par-

zelle, bauernhof Urb. Son. 44". — tirol. mal-

grei, wahrscheinl. au^ einem mlat. malli-

curia {mlat. mallum aus dem deutsch, mahel,

mal) Schöpf 417.

molic adj. zornych, molich ind boese Kablm.

156, 7.

molken s. molchen.

molken-büch, -knoch, -slüch, -w^ßng.
namen Fasn. 98. 100. 102. 306. 36. 42. 859.

molken-diep stm. (1. 324") papilio Dfg. 411'.

molken-topf sfm. (III. 48") seria Dfg. 529".

molle s. mol, molte.

möller, molner s. mülnsere.

mol-schaz, -schätzen s. mahelsch-.

molt s. melde 1, molte.

molt-bret stn. (I. 238") Streichbrett am pflüge
Helbl. 8, 308. vgl. Kwb. 191.
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molte st8wf.; molte, molts^m. (rI.27^2l6'•)

mult s. moltwörf, -wurm, multe Kchr.

10497 var., molde Diem. Karlm., nssim.

moUe Gr.w. 2, 52 — : staub, erde, erdboden.

diu molte Nib. Lanz. Serv. (ü^ der molten

1383, u? der molte: dolte 2254). ü? der erde

molte Gen. D. 19, 8. geworfen in des char-

chaeres molten ib. 83, 20. mit romesker mol-

ten Kchr. 10497. do sach er die molten üf

stieben Rul. 119, 4. 242, 11. diu molte be-

gunde üf gän Rab. 595. vor der molte sie

nieman sach Dietr. 8774. da^ stoup von in

als molte von windes döne Loh. 5416. einen

üf die molten vellen j.TiT. 3547. Kreuzf.

3089, in die molten vellen, stechen Loh.

5540. Enenk. p. 329. in de molde, zo der

molden slahen Karlm. 85, 43. 107, 57.

van der molden ib. 199, 53. schiere wart

ze molten {wurde zertreten) bluomen unde

gras GuDR. 183, 2. in der molten ligen,

schwer verwundet zu boden liegen ^i.531,3.

Krone 3038. er lac tot üf der molte (: wolte)

Ulr. Wh. 155'. du muost zuo der molten,

sterben Krone 12021. — der molt: di wil er

schirrit in dem molt Jer. 16551. den slöch

er in den molde Karlm. 84, 30. — pl. vor

virerltlichen m ölten Himlr. 308. einen mit den

molten blend en Jüngl. 1235, ohneart. in mol-

ten ligen Loh. 2443.— zum^X, vgl. Kwb. 191.

moltea «. melde 1.

molt-hunt stm.fing. name Pasn. 114, 18.

moltic adj. (II. 27'') staubig , zu staub (molte)

gevjorden. üf der moltigen erde Mar. 157,

39. moltiger munt Jurist, ausdr. von dem
Zeugnisse in betreff eines verstorbenen : zie-

chen sie e? aber üf moltigen munt Cdg. 3,

37 (a. 1332). Ra. 880. vgl. melwic.

molt-werf, -werfe stswm. (III. 740". II. 232")

da^ die erde (molte) aufwerfende tier:

maulwurf talpa: moltwerf, -werfe, -worf

Dfg. 572'', multworf eJ. undn.gl.SbS"; ent-

stellt mülwerf ib. u. Renn. 19967, mül-
wurf Mgb. 160,21, mürwerf Beh. 118, 21,

müwerf Dfg. M. Renn. 4855 _^. , mülwelf
Dfg. Msh. 2, 385\ mülwelpfe Berth. 563,

30; stellio Dfg. 55P, n.gl.S^r.

molt-wurm stm. (III. 826") talpa, molt-,

multwurm Dfg. 572", n. gl. 358"; stellio ib.

551'' u. 347".

molwic adj. weich, staubartig Mcu. 113, 13,

— Vermischung von melwic u. moltic.

mömente stf (II. 216") augenbUck Rud. —
ai*» fz. raoment, lat m Omentum.

momme s. mumme 2.

mommer, momper s. muntbor.

mön s. mäge , mäne ; monät, -6t s. mänöt.

monch, monchen ». münech, münechen.

mönde s. mände.

mondelinc «. mundelinc.

mone, moiieit, monelin s. mäne, mänöt,

mänelin.

monester f. welsch m. wälsche suppe
, gift-

trank ZiMR. ehr. 4, 676". — kämt, manestra,

eine art suppe, aus it. minestra suppe , mi-

nestrare die suppe anrichten , vom lat. mi-

nistrare aufwarten Kwb. 185. Diez 418.

[monieren swv. II. 216"] s. mövieren.

monizirus stm. (ib.) das einhom Parz. 613,

22. monocerus Wartb. 142, 7, monos-
cer OS L.Alex. 5583. — aits gr. fioroxegtas.

mcenlin s. mänelin.

monOCOrd mono-, monachordium Dfg. 367*.

manochorde und psalterium Krone 22103.

manucorde Wh. v. Ost. 63".

monOSCeros s. monizirus.

monot, mÖnscMn s. mänöt, mänsclün.

monster s. münster.

monster, munster stn. musterung, heerschau

Chr. 4. 350, 210 u. var.; s. v. a. muster,

münzstempel ib. 108 anm. 2. — au^ lat.

monstrare

;

monstranze, -stranz swstf (11. 216") mon-

stranze. monstrantia : monstranze, -stranz,

-strancie Dfg. 367". apophorita, monstranz

Voc. 1482. monstranze Lcr. 139, 15. Zips.

48". monstranz Rcsp. 1 , 804. Zimr. ehr. 4,

676". munstranst Mone 1, 94.

monstranzen-glas stn. Hätzl. 1. 126, 2i.

monstrie stf. das zeigen, die belehrung S.Gall.

ehr. 40. — aus lat. monstrare.

mönt, möntac s. mände, mäntac.

montane stf. (11.216") berggegend'LKSzM^b.
— aus mlat. montana Dfg. 367";

montaner stm. etlich valken, die man in wäl-

sche bayszent montaner , und zu teutsch

haiszent sy pergvalken Myns. 6. 9.

montat s. mundäte.

mont-bar s. muntbor.

montel-korn s. mantelkom.

monzel s. muntunzel.

mor s. möre swf.

mör, more stswm. (II. 216". 217") mokr,

Ethiops, Mauritanus, Maurus Dfg.21 1°. 352".

ExoD. Griesh. Iw. Wolfr. Myst. Rul. 253,

24. L.ALEX. 4325. 450. 572. 5545. Herb. 7694.

Ernst 4457. Loh. 6065. j.TiT. 1398. 5074
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(acc. more: töre). 5244. Gpr. 2532. Krone
27517. 97. Reinfr. B. 20442. 54. Ga. 1. 463,

289. Albr. 13, 163. Mgb. 8, 8. 361 u. o.

Crane 2846. swarzer mör Apoll. 17943. ge-

swerzet als ein mör Fragm. 40, 179. ich

wart geliche eime möre von maneger hande

räme Ulr. Wh. 187\ diu künigin truoc mö-

ren meil Türl. Wh. 36\ der mcere Germ.

3. 412, 4, 15; der schvmrze, teufel Vass.

Fdgr. 1 , 25; schwarzes pferdf s. mcere —
aus tat. Maurus.

mör s. mer.

morachin adj. aus Mähren, mährisch, be-

haimische und morachine heller Ria. 1. 516,

20.

morach s. morhe.

morach-säme swm. (LP. 26") möhrensame

SüM.

moräliteit stf. (II. 217') moraUtät, Sittenlehre

Trist. 8008. 24. — av^ lat. moralitas.

niöra^ stnm. (ib.) maulbeerwein Nie. Wolfr.

Mai, Trist. H. Dietr. (4952) Ernst

B. 2389. Part. B. 904. 1102. j.TiT. 6117.

Apoll. 14319. 19172. Alexiüs 58, 630.

Üw. H. 37. mör? Glaube 2468. mara?,

maras Wolfd. 1926. Hugo v. M. ß, 134.

mörat Hdilr. 272. Virg. 1011 , 11. Troj.

16319. — aus mlat. moratum, moretum Dfg.

367', 368". Mgb. 331,4.

mor-ber s. mülber.

morch, morche, morchel s. morhe, morhel.

mörche swm.f (II. 217^ 276") eine kleine

münze, worauf die 3 könige geprägt waren,

lat. raauriculus Oberl. mürge Wallr.,

mörger Weist.

mord- s. mort-.

mord, mordajö s. mort l

;

mordsere, -er stm. (11. 223") mörrfer, homicida

(morder, mörder, murder) Dfg. 279°. Nib.

Trist. Mai, Ot. L.Alex. 3818. Er.2 5443.

Rab. 418. W. V. Rh. 75, 32. 156, 12. Mgb.

44, 24. 262, 31; überh. Verbrecher, misse-

täter Just. 262. — zu mort 1, vgl. mordener;

mordserinne, morderinne, -in, -in stf Mör-

derin. mordaerinneMAi 172, 11. morderinne

Apoll. 174. Hätzl. 2. 14, 357. morderin

MsH. 1, 337'. morderin Ring 56', 7. Dfg.

320";

mordec, mordic adj. (II. 221'') mordgierig,

blutdürstig Er. Troj. mordig als Herödes

Geo. 4168. zwen mordige man Krone 5233

var. mortic Wig. Pass. da? der degen

msere so mürdic niht w8ercMEL.4484. mur-

dige fünde Mabt. 138, 25. diz ist der alte

slange , des giftic murdic zange uns lange

hat beclemmet ib. 258, 56. in mürdigem
sinne Reinfr. B. 25113. mtirdige jeger-

hunde Hai»am. 212; mörderisch, der mor-

dige schade Leseb. 863, 24, mürdiger ge-

breste Mebsw. 27.

mordec-heit stf. mordgier Wh. v. Ost. 4\

mördec-lichen adv. (11.223'') aufmörderische,
schreckliche weise, mördeclichen striten

Virg. 3. 9. mörtklichen fliehen Hb. M.
794. mür de Glichen Ms. Hadam. 548.

mordel s. marder.

morden, morden, morder s. mürden , mor-
dsere;

mordener stm. s. v.a. mordaere, ndrh. Fromm.

2, 446".

morder-gruobe f. apogeum Voc. 1482. mör-

dersgrub Tuch. 233, 35. vgl. raortgruobe,

-küle.

morderie stf. mord, mordtat. roup, brant

und morderie Renn. s. 2''. Albr. 11, 6.

Gengl. 5. Beh. 327, 4. 348, 8. Anz. 11, 333.

Kaltb. 1,1. mordri Netz 7602. umgel. mor-

derie Just. 39. 70. 220. Glar. 107% mördri

Netz 12657, mürderie Gr.w. 6, 164;

morderin, -in», mordasrinne;

mörderisch, adj. mörderisch s. unter mordisch

u. Chr. 5. 317, 4.

morder-SChrecke swm. furcht, schrecken vor

mördern W. v. Rh. 72, 22.

morde-würz stf. basilia Voc. 1482. vgl. me-

delwurz.

mordic; mordigau, mordio s. mordec;

mort 1.

mordisch, mördisch adj. (II. 221") mm-de-

risch, wild, mordische sunden, toilsünden

Gen. D. 76, 18. ein mordischer man Laur.

C. 258. Roseng. C. 277. Kirchs. 662, 8. ein

mördisch diep Renn. 7015. der ist mördisch

unde freidic ib. 5991. wä geistlich liute mor-

disch sint ib. 10778. einen m. machen ib.

4829. das mordische {var. mörderische) ge-

schlecht Chr. 3. 158, 21 u. s. 434". keine

mordische me^^er tragen {vgl. mortme^^er)

Gengl. 156 a. 1433;

mordri, mördri s. morderie.

more s. morhe, mür.

möre, moere sivm. s. mör.

more swf. (II. 218') sau, zuchtsau Weist. (4,

136. 518). mör, scrofl'a Voc. 1482. — eigenü.

schwarze sau {vne noch in Schlesien), von

mör.
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moere, mÖre atm. (ü. 218*) pferd, namentl.

last-, relsepferd für mäuner wie für frauen.

pl. die moere Nib. Gude. 15,2. 65, 1. Bit.

629. 2669. Dibtb. 7467. Ule. Wh. 143",

möre Kchb. — schwerlich ist mit Gr. 1, 671.

3, 325, Gds. 31 u. Wajck. der sing, mbx u.

die urspr. bedeut. ,,schwarzes pferd^^ anzu-

nehmen y sondern es hängt gleich dem ags.

mear wol mit marc, merhe zusammen.

morel-mei^^er? stn. und sol auch niemand
kein morelmesser machen Np. 159 (el ver-

lesen für d = mordmesser?).

morge-lich s. morgenlich.

morgen stm. (11. 218') morgen, vormittag,

allgem. (mitter m. s. unter mitte adj. des

anderen morgens Exod. D. 136, 12. an dem
dritten morgen Gen. D. 109, 26. bi? an den
liebten m. Ga. 3. 116, 179. des vil lichten

morgens brehen Eeinfr. B. 14997. Midi.

sin fröudenricher morgen gie zuo mit grö-

len sorgen, sin lop gie an den äbent Mart.
224, 93. guoter morgen als gruss: wirt mir
ein guotm. Ga. 3. 116, 183. ob in der wirt

nü grüe^e mit senften guoten m. j.TiT. 1567.

schoenen morgen, guoten tac und süe^e zit

mügt ir hän Eracl. 3300. got gebe dir guo-

ten m. Lieht. 518, 1. einen g. m. bieten

Gudr. 1220, 1. 4. Msp. 76, 17. Msh. 1, 114'.

117% geben Er.« 3508. ülr. Wh. 132". Ls.

3. 383, 10. 628, 43. vgl. zu Jos. 1088). ad-
verbiale ausdrücke {vgl. Weinh. al.gr.

§ 277. 79. b. gr. % 249) morgenes, morgens
mit art. des morgens, contr. smorgens:

morgens, morgen (des morgens Orend. 3426.

Ls. 3. 540, 67. smorgens Windh. ps. 32, 11.

gester morgens Flore 6580. ze morgens

Chr. 4. 227, 6, ze morgenst N. v. K. 18,

19. Chr. 1. 58, 22 des morges ib. 4. 125,

14. morndes Reiner. B. 18861. Just.

118. 230. 56. netc. Gr.w. 1, 102. Beisp. 33,

9. 58, 18, mornendes Schreib. 2, 243,

mornents Gr.w. 1, 365. umgel. morgens

ZiMR. ehr. 4, 126, 11). — dat. morgene,

morgen ; morne , morn ebenfalls für mane
u. cras (morne: verlorne ülr. Wh. 83*.

Ab. 1. 29, 2. Karlm. 246, 6. Chr. 8. 291,

14, morn ib. 43, 21. 128, 11; 3. 345, 22.

Reiner. jB. 15721. Netz 10632. mornen
dat.pl.? vgl. enmornen: mornen Barl. 173,

19 var., mit unorg. auslaut mornond Mag.

er. %2\ 110*. 118\ 154'. Netz 644. 62. 788.

mornent Reiner. B. 14712. Netz 900. Chr.

8. 56, 7. mornunt Ecke Z. 52, 1. 86, 11.

mornat Ls. 2. 695,17. mornet Hpt.7.103,

61. mo rund Mag. er. 114''). — einacker-

mass, jauchart, eig. so viel landes als an

einem Vormittage mit einem gespanne um-

gepflügt werden kann, juger Dfg. 311°, n. gl.

223^ Jer. Mone». 2, 89. 3, 79. 5, 37. 412/.

sehtzig morgen akers Mz. 3, 196. 200 (o.

1347 f.). Chr. 1. 76, 2; 3. 287, 30. «firZ.DwB.

1, 219. — gr*. maurgins, «^rZ. Myth. 709.

DiEF. 2, 764. Fick2 837;

morgen adj. (II. 220*) crastinus morgen,

margen Dfg. 155''. an dem morgenem tage

Exod. Z>. 146,9;

morgen «. morgenen, murc.

morgen-blic stm. (1. 207*) morgenlichtWohVR.

lied. gelich dem morgenblicke lüht im alle?

sin gewant Otn. A. 196 (nicht comp, des

morgens blicke 542). vgl. morgenlieht.

morgen-bort stmn. 37 /? 3 hell, umb 12 mor-

genborte Franke, baumstb. a. 1384, 3\ in

den gleichzeitigen rechenbüchern kommen
die morgenborte oft unter dem bauholze vor.

morgen-bröt stn. (I. 264'') frühstück Reinh.

340, 1339. Halbsut. Gr.w. 1, 240. 356. 4, 1.

Fromm. 2, 446\

morgene, morgenes adv. s. morgen

;

morgenen, morgen swv. (II. 220*) tr. auf
morgen verschieben , crastinare: morgenen,

margenen Dfg. 155^ morgen, margen n. gl.

117"; unpers. (DiUT. 2, 293. vgl. Vilm.

weltchr. p. 25) und refl. morgen werden Msh.

2, 355».

morgen-e^^en stn. frühstück Lcr. 96, 16.

prandium Dfg. 450% n. gl. 300*.

morgen-gäbe stf. (I. 509") geschenk des man-

nes an die frau am morgen nach dem bei-

lager (Ra. 441. Weinh. d. fr. 270 ff.). Nib.

Trist. Lanz. richiu m. Wolpd. A. 276. Gbrh.

5054. Wilhelm gap siner trfitaraien die

richste m., die Walhe oder Swäbe ie da vor

gaeben e Orl. 14008. diu morgengäb nü ri-

lich wart benennet Loh. 6833. ze m. geben

Helmbr. 1327. Apoll. 1988. 2023. 46. Pass.

K. 623, 33. Mabld. han. 9, 18. Fasn. 516.

632. Mw. 248 (a. 1313). vgl. Dsp. 1, 22. Swsp.

19. Ssp. 1. 20, 1. AuGSB. r. W. 285. Gr.w.1,

14 ; auch geschenk der frau an den mann:

die gülte ich (Chunigunt) gemacht und geben

hän ze morgengäb meinem wirt dem Jansen,

dem Sessnagel Ukn. 410 (a. 1360). in vocab.

arra, dos, dotalitium Dfg. 50". 190", n. gl.

UV;
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morgen-gäben swv. die morgengäbe reichen.

wa? der man der juncfrouwen oder frouwen

morgengäbet Gengl. 423 (a. 1341). Mz. 3,

87 s. 79 (a. 1341). — mit ver-.

morgengabe - reht stn. als morgengäbereht,

Site und gewonheite in dem lande zuPranken

ist Mz. 3, 129 s. 144.

morgen-huote stf. (I. 731*) morgenwache

Obekl. 1067.

morgenic, mornic adj. (II. 220") crastinus

:

morgnick, -nig, mornig, morgig Dpg. 155",

n. gl. 117\ morgnig Gest. R. mornig Narr.

der mornigetac Greesh. 2, 81. morig Weist.

mornderig Öh. 84, 6. 86, 20. Zimr. ehr. 1.

196, 26.

morgen-kluc strn. (I. 848'') morgenbissen,

frühstück Fragm. 30, 178.

morgen-lich adj. (II. 220") dem morgen

gleich, aufden morgen bezüglich, matutinus

RüL. Trist.; crastinus: morgen-, margen-,

mörnlich Dfg. 155'', n. gl. 11 7'' {auch mor-

lich). morgelich Evang. 281''. mornelich ib.

J. 1,43;

morgen-liche adv. am morgen Wack. pr.

4, 45.

morgen-liebt adj. (I. 1029'') hell als zur mor-

genzeit Leseb. 645, 12

;

morgen-lieht stn. s. v. a. morgenblic Elis.

29. Myst. 1. 301, 10; 2. 111, Sff. 513, 23.

morgen-mäl stn. prandium Dfg. 450°.

morgen-rose swfm. (II. 765') flos campi,

amoris: morgenröse, mergen-, marien-,
mariaröse Dfg. 240"", n. gl. 177" (av^h

mayenröse). vgl. Nemn. 2, 468.

morgen-röt stm. (EL. 770*) morgenrot, eig.

morgen mit dem adj. rot (vgl. äbentr6t)LiT.

Mar. Nib. (280, 1). Trist. Walth. Serv.

Pass. Myst. (2. 638, 30^. morgeröt 1. 195,

7). Jer. Mgb. Part. B. 2185. Eeinpr. B.

2229. Hpt. 2, 152. Albr. 2, 16. 9, 248. 15,

87. Erlces. 5735. do was der liebte m. ü?

einer meit entsprungen Monb 5, 172;

morgen-r6t stn. dasselbe Troj. 11845. Myst.

2.491, 1;

morgen-roete stf (II. 770") dasselbe Ms. Ma-
RiENGR. 149. Myst. 2. 399, 23. Hb. 170. Dal.

21, 26. Dfg. 62°.

morgenroete- stunde stf. aurora Dief. «. gl.

43".

morgens, morgens adv. s. morgen,

morgen-sanc stmn. (II2. 304") gesang am
morgen MsH. 1, 27". 3, 426".

morgen-SCllin stm. (U». 146') morgenschein,

-Schimmer Ms. {H.2, 150*). Eblces. Troj.

20310.

morgen-Segen stm. (II«. 239") morgensegen,

-gebet Lieht. 446, 28. 594, 2. Msh. 1, 157".

335V 2, 240". 385". KoNR. lied. 14, 37. Mart.

131, 82. Altsw. 73, 26.

morgen-spräche stf (II2. 536") besprechung,

ber'atung am morgen Freiberg. Brunn, r.

Dal. 47, 22.

morgenst adv. s. morgen,

morgen-sterlin stn. Msh. 3, 307" dem. zu

morgen-stem stm. -steine, -sterre stmn.

(II*. 621") morgenstern, eig. u. lildl. mor-

gensteme, -st6rn Diem. Iw. Walth. Konr.

Trist. U. Pass. Mgb. Ms. {H. 1 , 68". 76".

112". 2, 8". 12". 300". 319". 334". 3, 172").

Kchr. 13607. DiETR.69. Otn.^.195. Wolfd.

A. 331. ViRG. 107, 3. Orl. 14003. j.TiT. 197.

1246. Reinfr. B. 13777. 14899. W. v. Rh.

274, 16. BPH. 9628. Ga. 3. 378, 786. mor-

gensterre Md. ged. Erlces.

morgen-stunde stf. (II2. 712") morgenstunde,

-zeit, aurora', manuca Dfg. 62°. 384", n. gl.

43". Myst. Mersw. 2.

morgen-tOU stn. (HI. 53") m,orgentau Lobges.

Neidh. XXIV, 25. ÖH. 110, 9.

morgen-viubte stf (III. 331") feuchtigkeit

am morgen Hadam. 87.

morgen-Vrist stf. (III. 409") frist bis morgen.

mornevristMsH. 3, 100".

morgen-vrüewe stf. morgenzeit, morgen, md.

morgenfrüwe Elis. 2992.

morgen-wise stf. name eines tones Kolm. s.

165.

morgen-WOlken stm. morgenwolke. der m.

DiUT. 2, 291.

mörger s. mörche.

morge-röt s. morgenrot.

morges adv. s. morgen,

mör-gevar adj. (UI. 241") mohrenfarb,

schwarz Pass. K. 283, 50. vgl. mörvar.

morgig, morgnig «. morgenic.

morhe, morcne, more swf morch stf (II.

217". 63", 20) möhre, mohrrübe und morchel

Gl. Buch tJ.gr.«p.(morche, ««d marach «<.).

pl. die morchen j.TiT. 4117. morhen brechen

Aw. 2, 58. die maurochen oder morhen Mgb.

401 , 27 , maurachen Ukn. einl. XLIV anm.

die morachen, morochen Zoir. ehr. 2.561,6;

4. 150, 6/. die mörhe Wahtblm. (JLeseb.*' 974,

14). vgl. ScHM. 2, 609. Stald. 2, 214;

morhel, morchel stf. {ib.) morchel Gl. Mgb.

401, 27 var. vgl. Wbig. 2, 194.
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morhen-muos stn. (11.2^}") möhrenmu^. mor-
clienmüs Buch v. g. ap. 79.

morig s. morgenic.

moerinne, -in stf. (II. 217*) mohrin Wolpr.
Apoll. 13887/. 14208. Fragm. 26\ 39. Hb.

M. 244. diu mcerin, titel eine's ged. von
Herrn, v. Sachsenheim, vgl. Zime. ehr. 1.

435,29; 3. 11, 21. 87, 31;

moerisch adj. maurischWohK. 1. 2, 5; 6, 165.

mor-krüt stn. (I. 891*) melanthium Dpg. 354*.

Mor-lant««n. (II. 217') Mauritania, Aethio-

pia Dpg. 352^ 21 P. Denkm. 32. 2% 49.

Gbiesh, denkm. 13, 35. Hpt. 8, 127. Herb.
WwH. Apoll. 19194. 615. Renn. 20005. Amis

660. Pass. 296, 7. 299, 12. Mörenlant
Reinfr. B. 21924. mörnlant Mgb. 8, 3 u. o.;

mor-lendisch adj. in mörlendischer zunge

Pass. 296, 67. niorlandesch sprechen ib. 72.

morlich. s. morgenlich.

mör-liute (1. 1039") md. mörlüte Myst. 1. 202,

37 pl. zu

mOr-man stm. mehr, Ethiops Dpg. 211°.

Fromm. 2, 446'.

mormel- s. marmel-; morn- s. morgen-.

morner, mörner s. marnaere.

mornet, momunt adv. ; mornic adj. s. mor-

gen, morgenic.

moroch s. morhe; morren ». murren.

morssere, -er stm. (II. 220'') gefäss zum zer-

stossen u. zerreiben , mörser , mortarium,

triterium: morser, morscher, morter
Dpg. 368°. 598", morser, mörser, moser,
möser n. gl. 257''. 372'. morsär Pp. arzb. 1,

3. 4. 2, 4\ Sgr. 396. Pronl. 13. 27. mörser
BvcH v.g.sp. 11. 16. Chr. 2. 316, 15; m.

als geschütz: mit dem morser werfen Beh.

68, 11. marser ib. 102, 29.— aÄ«^. mortäri,

morsäri aus lat. mortarium, mlat. auch mor-

tarius Wack. uvnd. 45. vgl. morter;

morschen, morscher s. zermorschen, mor-

ssere.

morschnitz s. mursnitze; morsel s. mursel.

morsel stm. (II. 220") s. v. a. morssere Dpg.

368°, morsel n. gl. 257''. morsel Kell. erz.

552, 18. marsel Beh. 53, 20. morsel ib.

ged. 9, 250.

morsel-kolbe swm. tursana {aus tipsana)

DiEP. n. gl. 375'. murselkolb Voc. 1482.

morsel-stein stm. (II». 615'') mörser, morta-

rium Dpg. 368'. Mor. 1 , 4171. Netz 9892.

mürselstein Fragm. (Pp. üi. 137,31). Diep.

n. yl. 257'*. mürselstein Chr. 9. 1044, 7.

morsen stein, tritorium n. gl. 372*.

morsel-, morser - stempfei , -strempfel,

-Stce^el stm. triterium Dpg. 598'. morser-

strempt'el, pilum Voc. 1482.

morstaller s. marstalliere.

mor-SWarz adj. schwarz wie ein mehr, mor-
swarz gevar Pass. 287, 77.

mort, -des stnm. (II. 220\ 221") p^. mort,

morde: geflissentliche, treitlosetötung, mord,
auch niedermetzelung in grossem umfam,ge

(NiB. GuDR. der mort, den da worhten diu

bluotigen swertes ort Loh. 5524. von. im
wart solich mort getan - - die houfen lägen

uf dem wal , die toten vaste äne zal vielen

von des Bernares hant Dietr. 3466. grö;?e?

mort täten da die kecken Eab. 489. alrerst

da wart geschicket von strite jämer unde

mort , der eine hie der ander dort wart ge-

vellet üf die wisen Troj. 12521. der unzal-

liche m. Reinfr. B. 25928), allgem. z. b. dö

da? erste mort geschach, da? Kain sluoc den

bruoder sin Silv. 3460. da? m. begunde in

rouwen Albr. 16, 326. da? m. da? er vol-

brächte ib. 19, 530. er waint allzeit umb
den m. Mgb. 168, 8. einer leit hie der ander

dort, als ob sie habe geslagen der m. Renn.

10573. da? groest m. Chr. 4. 118, 17. da?

m. stiften ib. 25, 15. 78, 16. 109, 29. da von

grö? üfleuf und mort {pl.) beschehen ib. 267

anm. 1. vgl. 5, 471'' u. Zimr. ehr. 4, 678°.

einem m. tuon, ihn töten Msh. 2, 6'' {vgl.

Wartb. 16, 4). alles leides gar ein m. ib. 1, 7\

er tuot allen freuden m. Mart. 275, 34; —
missetat Rul. Walth. Teichn. ;

— mort, eine

PferdekrankheitDenkm. «.428 {12. jh.). vgl. e?

was ein vil alter mort, ein schandgaulKROiiE

19823. s. auch houbetmürdec ; — mort als

ausruf: wehe! Wtg. Frl. Mor. 1, 1695, mit

angehängter interj. mordajö Hugo v. M. 9'',

mordiö Zimr. ehr. 1. 15, 14. mordigö Fasn.

50, 21. mordigau Leseb. 965, 9. — gt.

maurthr n. zu skr. mar sterben {im causat.

töten), part. mrta tot, lat. mors mortuus,

gr. ßQOTÖg {aus fiQoiog) CuRT.^ 309. GsP.

244. Fick2 148. 837.

mort adj. (II. 224°) tot, au^ fz. mort entlehnt

Trist. Lanz. Wig. Flore, einen m. tuon,

tot machen, töten Wartb. 16, 4. da von vil

beiden wurden mort Loh. 4438. da? her ist

mer dan halbe? mort Neidh. 12, 23. sin

swert da? ist gelüppet, er ist mort den e?

erreichet ib. 92, 7. und sluoc mir der krücken

ort durch da? houbet, da? ich mort vil nä-

hen von dem slage was Üw. H. 382. so bin
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ich an den eren mort Ga. 2. 339, 88. so ist

min lip an freuden mort Ls. 2. 197, 282;

mort stm. (ib.) der tod, fz. mort GsM. 756.

mort-ackes, -ax stf. (II. 222") Streitaxt.

mortax Berth. 130, 20. 25. mortaxt ib. 129,

13. Hpt. 9, 59. mordachs Chr. 3. 410, 11.

mordax Such. Just. 192.

mort-ähte stf. ächtung für eine mordtat Eyb
20;

inort-3Bhter stm. der wegen eines mordes ge-

ächtete Eyb 7.

mort-beten stov. (I. 172") mordgebete halten

{durch die man mit zaii,ber einen tot, mort
beten will) Berth. 84, 14;

mort-beten stn. Berth. 83, 33. 515, 24;

mort-beter stm. Berth. 67, 33;

mort-betrimie stf Berth. 189, 22.

mort-bickel stm. streitpicke Chr. 1. 182 , 34.

mort-brander stm. (II. 222") mordbrenner,

nocticremus Dfg. 381'. mordprander Chr.

5, 305 anm. 2

;

mort-brant stm. (ib.) brandstiftung mit räu-

berischem od. überhaupt feindlichem an-

griffe, stragicendium Voc. 1482, stragitun-

dia Voc. Sehr. 2882. Ssp. 2. 15, 5. Mühlh.
r. L. 178. 79. Aügsb. r. IT. 109;

mort-bremien swv. {ib.) mortbrant au^ben,

durch brand verheeren ZiT. jb. 59, 23. md.

mortburnen Mühlh. r. L. 168. 179;

mort-brenner stm. {ib.) mordbrenner Swsp.

149, 14. md. mortburnere Ssp. 2. 13, 4.

mort-buode swf. md. mortbüde, mordhütte.

ü? unser mortbüden gienge wir zeimäl lüden

Zim.ßndl. 2, 124.

morte prät. s. mürden.

morte-licb s. mortlich.

morter s. morsaere;

morter stm. {U. 224") mörtel E». Tünd. Helbl.

morter von kalche gemachet j.TiT. 4818.

6147. Titch. 54, 14. Chr. 5. 315, 5. 319, 7

(var. mortel). morter u. murter Frankp.

baumstb. a. 1387, 19". 1400, 8". 1402, 30".

cementum: morter, mortel, mertel, morter,

mörterer Dpg. 111", morträr n. gl. 83". —
lat. mortarium mörser, mörtelpfanne u. der

inhalt derselben, der mörtel Wack. umd. 39.

45. Weig. 2, 198.

morter-knebt stm. Mone ». 3 , 25 (a. 1472)

8. V. a.

morter-macher stm. mörtelbereiter, cementa-

rius DFG. 111". Np. 285 {13.—14. jh.). Cp. 220.

morter-SChaf sfrt. mörtelschaff Tvcb. 106, 33.

108, 20. 298, 9;

morter-SCbeffelin stn. dem. zum vorig, ib.

301, 18.

morter-zuber stm. mörtelzuber Tuch. 108,

21. md. morterzober Frankp. baumstb. a.

1437, 27".

mort-galle swf. da? (ere unde guot) ist ein

mortgalle zem ewigen valle Gpr. 1533.

mort - geliche swm. ze rate er mit grimme
gie mit sinen mortgelichen Mar. 208, 5.

mort-geschrei stn. geschrei über einen mör-

der Gr.w. 3, 551. vgl. geschreie.

mort-gir adj. (I. 530*) mordgierig Eul. zwen

mortgir man Krone 5233. wand er niht

mortgire was und in ungerne sluoc Lanz.

5342. vgl. unter raoTtsam

;

mort-giric adj. (I. 531") dasselbe Troj. M.
12146. 24037 {bei K. mortgitic);

mort-giriclich adj. dasselbe Mone 4. 327,

53.

mort-gite adj. (I. 537") s. V. a. mortgir Serv.

Urst. ;

mort-gltec, -gitic adj. (I. 538') dasselbe

Troj. 8188. 12156. 24182. Ot. 430'. 834".

Kreüzf. 588

;

mort-glteclichen adv. {ib.) als üf den man
ein wilder unc mortgiteclicheu wüetet Troj.

39455.

mort-glocke /". (I. 550") glocke die bei einem

a%i.fruhr geläutet wird, Sturmglocke in

Strassbtirg Cu-R. 8. 125, 30. 817, 10. 14. 937,

22. Oberl. 1064. vgl. Sturmglocke,

mort-grimme adj. (I. 574") durch mord
schrecklich Nib. Mone schatisp. MoR. 1,

1393.2243. Ot. 438";

mort-grimmec, -grimmic adj. (1. 574") das-

selbe Nib. Troj. 25214. Eoseng. C. 319.

Kirchs. 736, 26. 739, 2

;

mort-grimmelich adj. dasselbe Kreuzp.

4356.

mort-gruobe f (I. 563") mördergrube, -hole,

specus Dfg. 545'. Mersw. 44. vgl. morder-

gruobe, mortküle.

mort-haft adj. (II. 221") mit mord behaftet,

zum morde in bezug stehend Mai 169, 1.

171, 1.

mort-heit stf. grimmiges, aufmord gerichte-

tes wesen. das; sint die durchaahter, die die

hailige cristenhait da umbetribent mit ier

morthait Griesh. 2, 31; ermordung, Hore-

stes an in räch ir mortheit , diu von in gc-

schach Troj. 49654.

mort-llUIlt«to».(I. 12S*')mordhimd, als schelte

Mar. 151, 17.
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mortic s. mordec.

mort-kolbe.s?ü/w. mordkeule. mortme^^er und

mortkolben Msh. 2, 196*.

mort - krieclich adj. Wig. 196, ll var. zu

mortic.

mort-küle f. md. s. v. a. mortgruobe LcB. 62,

289. DFG. 545°.

mort-licll adj. (II. 221") mortelich Pass.265,

34. umgel. mörtlich Berth. 260, 17— : mör-

derisch, auf mord bezüglich, mit mord um-
gehend NiB. Mai, Wig. Konr. (Troj. 12283.

14473. SiLV. 704). Jer. mortlichiu dinc

KiNDH. 87, 35. mortliche sunden Jos. 88.

eine mortliche axt {vgl. mortackes) Bebte.

129, 17. 135, 33. mörtl. wäpen ib. 260, 17.

ich reche die mortlichen tat Keinpr. B. 6249.

mortlicher mort Msh. 3 , 68'. in mortlicher

not ib. 2, 196*. mortlicher rät Karl 7157,

sin ib. 168, nnvüc Pass. 69, 72. 265, 34. m.

ungedult liden Ernst 1501

;

mort-liclie, -en adv. (II. 222") durch mord,

auf mörderische, treulose weise Aneg. Nib.

Trist. Eenn. (6318). Jer. Amis 1946. 2449.

einen m. ertceten Chr. 4. 345 , 69. slaht ir

mich mortliche L.Alex. 3738 den (Sivriden)

Hagene von Tronege stach ob einem brun-

nen mörtlich Dietr. 2053. dem sin selbes

volc mortlichen tot gelac Msh. 3, 63". er det

ir gar mörd liehen Hpt. 1. 176, 434. da;; er

so mortliche verriet zwei grö^iu riebe Karl

2929. der vil mortliche die friuntschaft un-

der in geschiet Ernst B. 648. da? dühte in

ze mörtlich Flore 6405. tac und naht er

mörtlich stilt Helbl. 8, 870.

mort-macher stm. mordamtifter Chr. 4, 167

anm. 1.

mort-meile adj. (11. 95*) mordhefieckt Nib.

985,2;^
^

mort-meilic adj. (II. 95") dasselbe Ms. (H.

2, 214").

mort-Jne^er stn. (II. 163'*) mordmesser

Helbl. Kchr. 17543. Msh. 2, 196".

mort-naht stf. mordnacht Glar. 107 E.

mort-rseche adj. (II. 685'*) sich mit mord
rächend Nib. 2145, 1. 2036, 3 var.

mort-rät 8(m. (II. bia*') mordanschlag Trist.

14704;

mort-rsete adj. (DL. 577") mordsüftend Trist.

12727. 876.

mort-raei^e adj. (II. 585*) mordgierig Nib.

2036, 3. 788, 3 und 2145, 1 var.

mort-rihter stm. (II. 638*) pretor Dfg. 458',

n. gl. 302'. vgl. totrihter.

mort-rive adj. aufmord bedacht, mordgierig

Kablm. 82, 54. 164, 54. s. rive.

mort-sam adj. (II. 222') mörderisch Trist.

9042, var. mortgir.

mort-schäch stm. (11^. 60") homicidium Schm.

3, 315;

mort-schächaere stm. (IP. 61") homicida ib.

mort-SCliade swm. nü muo:? des mortschaden

me werden hie : wan üf den re wirt gevürdert

der noch lebet Mai 171, 9.

mort-SChal stm. (11^. 125") todesschrei Tbist.

9057._

mort-siuche swf. mordseuche, pest. mort-

seuche Fasn. 696, 13.

mort-slange stvm. {TP. 404") der hinterlistig

wie eine schlänge mordet Trist. 12907.

mort-SWert stn. (11^. 775") mordschwert Frl.

mort-tät stf. (in. 148") mordtat Oberl.;

mort-tsete swm. (III. 149") mörder Mar. 209,

16. Berth. Kl. 402. Part. If. 15886. 18099.

[mort-veige adj. III. 290'] = der selbe niort-

gitige schale Troj. 24182.

mort-wäfen stn. mordwafe Mone 1, 210.

mort-wal stn. (III. 467") mordfeld Trist. H.

3297.

mort-winkel stm. künecrich äne reht sint

mortwinkel Massm. schachsp. 120. obsc. da?

er sie hat getreten her in disen mortwinkel

zuo tal bi dem schinkel HuvoB 9, 33.

morund adv. s. morgen.

mör-var adj. (III. 239") s. v. a. mörgevar

Kabl (7455). Pass. Zing. findl. 2, 130.

mor-VOlc stn. (III. 365") die mohren Hebb.

morwe s. mürwe.

mör^ s. möra?.

mos stn. (11. 224') der mos Ga. 3. 236, 1483.

pl. mos, moser, möser — ; moos, isotus,

muscus, mustus Dfg. 310". 373"/". da was

ein unverhouwen walt, da mos und rör wüch-

sen Albb. 19, 275; sumpf, moor, palus Dfg.

408", n. gl. 278'. ExoD. Mab. (158, 36).

Kindh. Pabz. Trist. Wig. Lanz. Ulr. Wh.
181". TüBL. Wh. 31'. Wg. 6428. 68. Eilh.

1499. 5870. die liefen üf brüch und üf mos

Ernst 3829. 3902. si schuhten graben noch

da? mos Virg. 50, 5. si schuhten herte noch

diu mos Dietr. 3246. 8772. er gienc über

vels und über mos Troj. 5959. mit starken

brücken übersteget wurden die graben und

diu mos ib. 29691. da nist niht wan walt

und m. Kabl 3167. weder mos noch wec

Loh. 7486. an ein m. er im dö entran Keinh.

348, 1568. so vlüht her gen mir in ein ra.
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Ls. 2. 306, 446. füle? mos, da? einen frischen

brunnen birt Msh. 2, 359". wa??er, da?

durch m. fleugt Mgb. 103, 11. es wären alle

weg und mos und waszer gefroren Chr. 5.

179, 15. er stach man unde ros, da? sie vie-

len in den mos Ga. 3. 236, 1483. diu möser

Anz. 17, 114. Chr. 3. 352, 279; 5. 330, 23.

ZiMR. ehr. 1. 363, 33; 2. 441 , 4. Midi, wir

sin noch in jämers mos Ab. 1. 82, 127. —
mit mies zu lat. muscus. vgl. FicK^ 386. 837.

mosanze s. masanze.

mos-boum s. mastboum.

mösch, möschin, möschinc s. messe stn.

messin, messinc.

mosec, mosic adj. (IL 224') mit moos be-

wachsen, da vant er ein hol mosig und

husche vol Herb. 17919; sumpfig, versumpft,

morastig WwH. da? lant was mosec Aw. 2,

116, mosig Ot. 88\ Msh. 2, 380*. mosige

wasser Anz. U, 334 (a. 1428). mosich Mgb.

76, 5. 103, 10. 315, 2. 363, 33. mösich Ring

27, 1

;

moseht adj. {ib.) mit moos bewachsen Pilat.

94; palustris Dfg. 408''

;

mosen stov. mit moos überziehen, di gemose-

ten steine L.Alex. 1 225. s. vermosen; mö-
sen, nach moor, sirnipf riechen od. schmü-

cken, diu pluom ist gelvar und mösent an

dem smac Mgb. 404, 6. vgl. Schm. 2, 634.

moser, möser s. morsaere.

mOS-gras stn. sumpfgras Wg. 6429. 67.

mos-hüeter stm. hirten, eschhayen und mos-

hüeter Mw. 244, 35 {a. 1312).

mosic, mosig s. mosec.

mosieren s. muosieren.

mos-lu^ stm. die ander sehs In??e , die mos-

lu??e, die sie mier ou? bescheiden habent

ÜHK. 1, 308 (a. 1294). s. lu?.

mos-man stm. paluster DiEF. n. gl. 278*.

mössin s. messin.

most stm. (IL 225') muost s. mostmesse; pl.

moste, möst: gährender junger wein, wein-

most, mustum Dpg. 373°. des wines got, her

Bäche, der von erst erdähte most (: kost)

Troj. 987. swenne er hat im köpf den most

MsH, 3, 306*. 310'. bi einer hei?en glüete

trinken wir moste guot ib. 292''. niuwe

moste Renn. 17272. Np. 256. newer wein

oder most Mgb. 351, 20, pl. möst ib. 8, 30.

Kaltb. 55, 1 1 f.
von mosten herein ze las-

sen ist beredt, das ain jeder der mit der stat

leidet und burgerrecht hat, most mag her-

ein füeren, es sei paumost oder kaufmost

Lexer, WB.

Cp. 272. Mich. M hof 35. 40; obstwein,

most ü??en röten epfelen gedühtan Will.

69, 19. s. biren-, epfelmöst; Midi, er wil uns

da schenken den win, der da hei?et diu

riuwe , und ainen most der genäde des hai-

ligen gäistes Griesh. 1, 135. vgl. Myst. 1.

393, 10. — aus lat. mustum.

most-boum s. mastboum.

möstelin stn. (IL 225*) dem. zu most Fragm.

möstel Wölk. 58. 5, 1.

mostert s. musthart.

most-messe smf. most-, herb.<itmesse. bi? un-

ser vrauwen daz (da ze) m u o s t messen Mone
z. 1, 418 (a. 1316).

most-Ya:^ stn. (III. 282*) fass für mostTfiiCHN.

236.

moS-VOgel stm. mocroculus Voc. S. 2, 6'.

mot s. matte 1.

mot stn. (IL 22b^) schwarze , torfartige erde,

moor, morast Pass. Jer. vgl. moder u. Weig.

2, 181.

möte s. muote.

möter «. muoter ; moter, motter s. moder.

mothe, mott s. matte 1.

motze, motze s. mutze, mutsche.

mOU- s. mü-.

mouch stmn.f mauch, obsomogerus, est pa-

nis intinctus vel vaporatus in liquore vel

prodio pisarum vel piscium Voc. 1482;

möuchelin stn. mäuchlein aus semel Ukn.

einl. XLIV anm. 8. muchelin, mohe-
lin, obsomogerus Voc. 1482. ein mugel,
pl. wecke oder mugeln Wp. 77. vgl. Kuhn
19, 149.

mouchel-zelle siof. ich maine die mouchel-

cellen , da si sich inne mestent Prl. 54 ; in

der anm. wird miuchelgadem verglichen.

mouwe stsiof. (IL 225'') ärmel, bes. xoeit her-

abhängender frauenärmel En. Er. Lanz. ir

sigen an die mouwen die zäher üf die haiide

Craon 1468. endegaf elken enen side mouwe
Ab. 1. 70, 184; ärmel an der männerklei-

dung s. Germ. 9, 336. — ein nd. wort, vgl.

Weinh. d. fr. 443. Weig. 2, 203. Diez 1,

284.

movieren swv. (IL 225'') refl. sich bewegen

Parz. 678, 12. WwH. 305, 15. j.TiT. 4510.

Büchl. 1, 351 (Bech vermutet in der 1. ausg.

muten od. miltern , in der 2. muntern). —
mit er-, av^ lat. movere.

mowe-liche s. müeliche.

möwen «. müejen, mügen.

moyn «. moie.

70
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moi^eil an. V. s. müe:;en.

mü, mü stf. 8. müeje.

mubel, mübel stm. (II. 225'-) das fahrende

gut Weist, (möbel 2, 246). — atis mlat. mo-

bile, mobilia.

much interj. und sol och da? selbe rint an

dem wege gen und sol frige sin und sol

schrien much much Gr.w. 1 , 440. Wack.
voces 2, 28.

müclie svjf. (II. 226") eine den fuss lähmende

krankheit der pferde Fbl. 335, 2. vgl.

Weig. 2, 120. ScHM. Fr. 1, 1560. Kwb. 187.

mücheime swm. (I. 655'') grillus Dpg. 270*.

ahd. mühheimo u. mücho, s. müchen.

muchelin s. möuchelin.

müchen swv. (II. 226") verstecken, verbergen,

s. vermüchen. — ahd. mühhan, mühhon,

wegelagernd anfallen, vgl. Fick^ 1 56. Diep.

2, 80. Weig. 2, 155.

muchte prät. s. mügen.

muchzen swv. mugire Diep. n. gl. 258". zu

much, vgl. mügen; — muchzende (=muoh-
zende'O, muscidusVoc. Sehr. 1152, vgl. Dpg.

369\ ScHM. Fr. 1, 156.

mücke, mucke; mügge, mugge «?«/". (II.

226") mücke, ßiege. raückeFBEiD. der mucken
schar Birk. 120. mucken süsent Msh. 2,

239". e? wahsent äne der liute danc mucken
uude breraen ib. 248". die mucken habent

künec under in ib. 3, 104". einer mucken
buo^e ib. 90''. des herren herze ist kranker

denne ein mücke ib. 66*. so mac doch niht

den am vertriben ein mücke ib. 2, 218''. da?

sie nit giengen bitten nach der mucken sitten

Ls. 2. 582, 60. bremen unslit, mucken marc
ib. 3.122, 43. dermukken lebenMsH.2, 388'.

mucken oder vliegen Mgb. 200, 13. 294, 27.

musca hai?t ain muck oder flieg ib. 304, 17/".

die muck hätkein kragen Fasn. 558, 27. egipt-

sche mucken Heine. 4723. swa? ir ie prises

haut bejaget, der ist also gevüege, da? in ein

mügge trüege wol in ir snabel über se Tboj.

12694. mugge Walth. Fbl. Mabt. 250, 76;

zur Verstärkung der negat. niht ein mucken
vürhtenMsH. 3, 199^ — ahd. muccä, muggä
zu skr. maxa, lat. musca, gr. fivTn Curt.3

314. Fick2 836;

mückelin stn. (ib.) dem. zum vorig. Bebth.

554, 10. Msh. 2, 217^ Renn. 13806.

mucken-got, -man m. beelzebub Dpg. 70".

mucken-mist stm. au? mukenmist werdent

würniel Mgb. 292, 28. saumistf s. raocke,

mückin u. Bech beitr. 13.

mücken-netze stn. (IL 33 r) fliegennetz, ein

mückennetze sidin Wig. 264, 16.

mucken-sturm stm. muggensturm als flur-

nameMonEz. 11, 281. 13, 53. dorf Mug-
gensturm bei Rastatt in Baden.

mucken- SWam stm. (II2. 760'') fliegen-

schwamm Mgb. 402, 10.

mucken-wedel stm. fliegenwedel ZiMB. ehr.

1. 485, 8.

mückin stf. s. v. a. mocke, zuchtsau Gb.w. 6,

398.

müd- s. müed-, muod-.

müden, müder«, muoten l, muoter.

müder-phert s. muoterphert.

müede adj. (II. 226") muode RüL. Gen. Kchb.

md. müde, mode (Dpg. 227'', n. gl. 168'') :

verdrossen, müde, abgemattet Iw. Teichn.

Myst. Ludw. der müede degen Nib. 1886, 1,

man 2053, 1. da kom her vil müede maneges
guoten ritters lip 252, 4. mitgen. hiute sul wir

tanzens werden müeder, ermüdeter Neidh.

40, 16. mit präp. an den triuwen muoder,

treuloser Gen. D. 25, 10. müede von den

langen wegen Nib. 682, 4; elend, unglück-

selig, nü wis ein schalch muodir Gen. D. 31

,

14. —zu müejen;

müede stf (II. 227*) muode Nib. 38 , 2 var..,

md. müde: müdigkeit Habtm. Nib. (38, 2.

699, 2. 1511, 4. 1561, 2. 2297, 4). Babl. Mai
u. md. denkm. (si rüweten der müde Elis.

612. da? von tragennes müde ir kein sich

kein sich uberbüde Albb. 34, 17). so diu

starke müede den wilden tieren an gesiget

Msh. 2, 210''. von hunger und von m. da?

ros im da erlac Wolpd. A. 460. doch be-

twanc in die m. Otn. A. 459. Reinfb. B.

16301. da? die vrechen ritterschaft iedoch

twanc der müede kraft Pabz. 93 , 22. unz

da? sie ir m. heten überkomen Lanz. 6614.

durch reht in wonte m. bi Livl. 1512. äne

müede, unverdrossen Mabt. 201, 111. müed
Mgb. 385, 16. müedin Beliand 3399, müe-

den Mgb. 8, 24. 326, 22 , mudi Ring 27, 12;

müedec adj. müede machend, beschwerlich.

müedige not Kell. erz. 136, 31.

müedec-heit stf (II. 227*) md. müdicheit,

müdikeit s. v. a, müede, fatiga, lassitudo

Dpg. 227\ 319'. Pass. Jer. Heinb. 1733.

3525. Elis. 10363. Kablm. 178, 28. an ime

begunde sigen der släf und ouch diu luüede-

keit ViBG. 283, 11.

müede-lichen adv. müde. m. riten Wölk.

19. 1, 10.
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müeden stf. s. müede

;

müeden «w. (II. 22 7'') md. müden, ndrh.

möden Karlm. B. s. 310: tr. müede machen,

ermüden Trist. Alph. Ludw. Karlm.

Wkinschw. 106; mtr. s. v. a, muoden Nie.

Mart. er etc. begunde müeden Parz. 386,

22. Hpt. 7. 346, 16. Aw. 3. 237, 42. Wolfd.

A. 455. SiGEN. Seh. 149, müeden an Parz.

743, 11. WwH. 424, 8. — mit er-, ver-, zer-

;

müeden stn. sin müeden und sin släfen Virg.

297, 3.

müeder «. muoder.

müedin stf. s. müede.

müedinc, -ges stm. (II. 227') muoting Oberl.,

md. müdinc : unglücklicher, elender mensch

KiNDH. En. Kl. armer m. Gfr. 1879. W. v.

Rh. 150, 50. Reinh. 558. 658; höser mensch,

bes. als schmähtoort : schurke, schuft, tropf

Urst. Leys. Barl. Ms. Helmbr. Hpt. 7.

344, 21. Reinh. 307, 457. Amis L. 2450.

müe-dorn stm. (I. 384') beschwerde verur-

sachender dorn Myst. 1. 314, 12.

müedunge stf. fatiga Dpg. 227\

müege, müegen s. müeje, müejen

;

müeje stf (II. 228'') beschwerde, mühe, last,

not, bekümmernis, verdruss. äne müeje unt

äne klage Serv. 1761. müege (: früege)

Mart. 170, 71. müe Such. Meran. muo
KcHR. DiEM., mue Such, mü Chr. 4. 101,

2. 104, 12 (Äe^BEH. «mcä sw. er was in diser

mün 60, 22). moiWACK. pr. 13, 37. nid.

müwe Ludw. Elis. 5217. Chr. 1. 445, 17.

mühe, mü Jer. ;

müejec adj. beschwerlich: muehig, rauhig,

müig ZiMR. ehr. 4, 679'

;

müejen, müewen, müen snw. (II. 229') muo-

gen, muon Gen. Exod., muegen Alem. 1, 87.

müegen Bon. Barl. Mgb. 152, 31 . muowenPF.
üi.71, 25, witZ.müwen,m6wen, mögen, mühen,

mün; prät. müete u. muote, md. mute, mü-

wete, part. gemüet, gemuot {s. oben 848)—

:

beschweren, quälen, bekümmern, verdries-

sen, tr. u. refl. allgem. z. b. da? is unddervil

kalte sne begunde si da müejen Troj. 24115.

e? muo? immer müejen mich Gerh. 6534. ir

glüenden funkel in da müen Trist. H. 2769.

diu muck raüet allen tier Mgb. 304, 21. 168,

18. 265, 7. in müete wibes riuwe Parz. 110,

7. sie müent an not ir lip ib. 409, 11. da?

müeten disiu niaere Wwh. 12, 18. da? in

lützel muote Flore 5454. ob sich al diu

werlt muote ib. 6488. die twele sie da muten

Pass. 89, 55. da? e?- sie het gemuot von her-

zen sere Loh. 6946. einen m. mit: der

pharre begunde al die liute müejen mit si-

ner frechen stimme Silv. 4828. derkeiserhät

virboten, da?mannieman müwen salmitge-
richte etc. Ksr. 33. mit arbeit sie sich müwet
Heinr. 4695. gemüet mit urliuge Gudr. 497,

2. mit gen. wes müwest du dich L.Alex.

4803, mü abhäng. s. mich müet, da? Parz.

26,7; refl. sich bemühen Jer. — mit be-

{nachtr.), ge-, ver-. vgl. Kuhn 7, 430 /. /

müejesal, müesal stn. (ll. 229") md. mühe-
sal, müsal Jer. Pass. : mühsal, beschwerde,

last, verdruss. äne urdrutz, äne muogesal
Mart. 253, 101. müesal Warn.;

müejesalic, müesalic adj. (ll. 229"") von
mühsal geplagt, muosalic Gen. Z). 21, 14.

müesalic Dietr. 4269 var. Pasn, 398, 5;

müejunge stf fatiga, müunge Dfg. 227" ein-

ander schönen, müejung und arbeit überhe-

ben Cdg. 204 (a. 1367);

müel stf. ? dasselbe, und sullen in da wider

kain niüel, irrung noch beswerung tuon

Uhk. 2, anhang 22 {a. 1396). vgl. Schm. Fr.

1, 1555.

müe-lich adj. (II. 229") md. mülich: müeje

veiiirsacliend, beschwerlich, mühsam, lästig,

schwer umgänglich NiB. Iw. Trist. Lieht.

Ms. {H. 2, 74". min leben wirt müelich unde

sür Msp. 74, 21). Berth. Myst. der müliche

Alexander L.Alex. 1660. 6709. müeliche zit

Büchl. 1, 899. ouch wart er in der bürge so

frevel und müelich Wolpd. A. 253. er ist

ungewi??n und m. Jüngl. 242. tumbe? wip

und müelich kint ib. 1211. ist da? sin lip so

m. ist und so geil zaller vrist, da? er der

sßlevrumt den tötWo 10363. da? man sich

behüet, deist müelich, vor dem diebe heime-

lich ib. 8039. hie hebet sich ein msere, da?

vil müelich waere ze verswigen den liuten

Helmbr. 698. müelich {schmerzlich) ist ze

liden der bitterliche tot Gudr. 83 , 2. des

hat min gelücke wider si müeliche tücke

Craon 512. müeleich und grimm Mgb. 132,

4. da? ist gar m. ze erkennen Swsp. 419, 51.

da was eine müliche diet Pass. 83, 84;

müe-liche, -en adv. {ib.) auf mühvolle , be-

schwerliche, lästige weise, mit mühe {schwer-

lich, nicht so leicht NiB.) Nib. Kl. vil müe-

lichen, mit vieler rnühe'EiS..'^ ^'1^1 . müelichen

{kummervoll) leben Büchl. 1 , 651. da? got

so müelich leben lät den der? niht verworht

hat Wg. 4871. müeliche in siner ungebite

1

lie? e? der küene Wolfhart Bit. 7940. der

70*



2215 mueme müe^ec-heit 2216

Sit schiet müelichen dan ib. 8790. ein tier

müelich twingen oder zamen Msh. 2, 379".

etw. m. enbern Ernst 5161. müelich inne

werden Helbl. 15, 14. man mac ir müelich

zuo körnen ib. 2, 864. umbe de stät i^

möweliche {gefährlich) Roth. -R. 81.

mueme «. muome;
müemelin, müemel stn. {II. 240") dem. zu

muome. auch ermürdt der Geir bierschenk

sein mümlin, was zwelf jär alt Chr. 4. 321,

7. wir süUen ouch unsern lieben müemel,

frau Angnesen chüniging von Ungern irs

heirätguetes und morgengäb verrihten Mw.
270, 20 (a. 1324), bes. als hosende anrede

Msh. 1, 204\ Mart. 213, 22. Türl. Wh. 182".

j.TiT. 1820. alte? müemelin Beliand 2208.

54;

müemelinc, -ges stm. {ib.) der od. die ver-

wante von mütterlicher seite Schm. 2, 576.

müen, müen s. müejen, mügen.

müesal s. müejesal.

müeselin stn. dem. zu muos. müsli S.Gall.

ord. 190. muoselin Berth. 433, 33.

müete stf. adj. s. miete, muote.

müetelin stn. (II. 253") dem. zu muot Trist.

müetlin Kell. erz. 178, 16. müetel Msh. 2,

8o^

müeten s. mieten, muoten.

müeterin adj. (II. 269") von einer mutter,

einem alten mutterschweine herrührend.

müeterin fleisch Berth. 285, 18. muoterin

ib. 86, 20. vgl. verhermüeterin.

müeter-lich adj. {ib.) einer mutter geziemend,

der mutter, mütterlich, maternalis, matemus
Dfg. 351''. a.Heinr. Trist. Ludw. bi müe-
terlicher triuwe Part. B. 6661. nach müe-

terlichen siten Msh. 3. 343". in meiner müe-

terleichen däutsch Mgb. 325, 23. muoter-
licher gruo? Silv. 2451. mit muoterlicher

triuwe Wolpd. A. 34. muot. name, werc

Myst. 2. 336, 24/., herze, muntS.AL. 95. 364

;

müeter-liclie adv. muoterliche Dietr. 4803.

37. 931. Reinfr. B. 14134. muoterlichen

Alexius 114, 791. md. müterliche Pass. 313,

47. Elis. 5043, müterlichen Krol. 703.

Frauentb. 463

;

müeter-licheit stf. fecunditas , matemalitas

Dfg. 228°. 351". da hat diu muoterlicheit

veterlichen namen Myst. 2. 336, 28.

müeterlin stn. (IJ. 268") dem. zu muoter, müt-

terchen Engelh. Neidh. XLVI, 24. 32. Msh.

1, 151". Bph. 4882. muoterlin Fragm. 16".

müet-lich s. muotlich.

müe^ec, müe^ic adj. (II. 273") md. mü^ec,

mü^ic, mü^ig: muo^e habend od. sich neh-

mend, unbeschäftigt, untätig, müssig Nib.

(2164, 2). W.\LTH. Trist, ir get muo^ec alle

tage ExoD. D. 133, 27. wes stät ditzemü^ic

hie? Albr. 29, 317. do enwart der keiser

nach der zit nimmer mer so mü^ic sit, da?

er da? opfer solde enphän Heinr. 2462. dö

si dö müe?ic wurden nach ir maneger not

GuDR. 912, 1. müe?ig nach der arwaitMGB.

163, 3. 230, 5. ein mü?ec stunde Elis. 8632.

ieglicher (sol leisten) mit sein selbs libe oder

aber mit einem müe?igen kneht und pfärt

an sin stat Mz, 1 , 435 {a. 1394). m. gän

LüDW., s. OMCA Mn^er müe?ecgenger. mit gen.

ich wil sin müe?ec sin , ze beeren die rede

din Helbl. 1, 936, zuo etw. m. sin, zeit ha-

ben a.Heinr. (1271), mit infin. swer? müe?ic

was ze schouwen Wwh. 423, 7; ledig, los,

frei mit gen. der venkuus m. gelassen wer-

den Cp. 112. einen einer sache ledig und m.

sagen ib. 163. Mh. 2, 127. der zuespruche

m. und ledig erkant werden ib. 3, 213. einer

pers. od. sache m. gän, davon abstehn, sie

aufgeben, sich entschlagen , enthalten Mob..

1, 601. Chr. 5. 246, 4. 377, 27 {vgl. Zimr.

ehr. 4, 679"), ebenso m. stän ib. 3. 121, 4.

125, 22 und an etw. m. werden ib. 4. 197,

14; unnütz, überflüssig Iw. Freid. Pass.

müe?igiu wort Germ. H. 9. 176, 292. lä

müßige rede belibeu Kindh. 75, 78.

müe^ec-ganc stm. müssigang Ab. 1, 92. mus-

sig-, müssigang, ocium Dfg. 392°. vgl. muo?-

ganc;

müe^ec-gengel stm. müssiggänger. müe?jg-

gängelMGB. 302, 29;

müe^ec-genger«<m. dasselbe, müeszigganger,

-genger, ociarius Dfg. 392". Chr. 3. 130, 3

u. var.; leute, die durch ein standesmässi-

ges vermögen berechtigt loaren , kein hand-

werk oder gewerbe zu treiben, die von ihren

renten lebten Mone z. 8, 109. 16, 172 (müs-

siggender der nit handwerk oder gewerb

tribt 13, 302). die alten rät, die müssig-

genger und die burger gemainlich S.Gall.

stb. 4, 159, vgl. 276. 282 undEoTVf. 1, 57".

2, 348.

müe^ec-heit stf. (II. 273") Untätigkeit , müs-

sigkeit, ocium Dfg. 392°. Iw. Trist. Kindh.

Ludw. Lanz. 930. Berth. 13, 38. Renn.

22485. Myst. 2. 585, 3. Marg. W. 13. 45.

Sgr. 2. 9. 11. 14. 17. 20. 29 etc. Fronl. 27.

Ab. 1, 92. Hb. M. 599.
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müe^ec-lich, -liehe s- muo^eclich, -liehe,

müei^egsere stm. (IL 273") müssiggänger Bon.

60,7;

müe:5egen, müe^igen swv. {ib.) intr. müe^ec
toerden Trist. 91 ;

— tr. müe^ec machen,

erledigen, befreien • er hat mich solher venk-

nus gemüssigt Cp. 82. dar nach müssig mich
sein gnäd von den borgschaften 316, vgl.

192; einen zuo etw. m., nötigen Tuch. 208,

5 ; refi. mit gen. (Zimb. ehr. 4, 679") od. sich

zuo etw. m. , sich die zeitnehmen zu, muse auf
etw. üe7-?w«d<?i Tuch. 240, 18. 30.— mitvar-;

niüe^en «?««. tr. nötigen, zwingen, e ich mich

lä^e müe^en Heldb. K. 370, 40. genöttrengt

und gemüst Zimr. ehr. 1. 467, 15; refl. sich

m. zuo, sich die zeit nehmen zu, muse auf
etw. ivendenMAn. 183, 38. vgl. muo^en;

müe^en v. an. mit verschob, prät. (II. 269"—

271") md. mu?en, mö^en. präs. ich muo?,

pl. müe^en, conj. müe^e; prät. muose,

muoste , conj. müese , müeste. statt 7, toird

zuweilen s und umgekehrt geschrieben, vgl.

Weinh. al. gr. % 384 , b. gr. § 332 — : gött-

lich bestinwit sein , sollen; mögen, können,

dürfen bes. in optativsätzen ; notwendiger

loeisetun, müssen, mitinßn., der aber bei

räumlicher bestim,mung oft ausgelassen wird

z. b. si muosen über wa^^er Nie. 1569, 3.

manchmal dient m. nur zur Umschreibung

des futurs. — vgl. muote, muo?e.

müe^-geer stm. ociarius DFG. 392";

müe^-genge swm. dasselbe Renn. 22482,

-genger stm. Dpg. 392".

müe^ic, müe^igen s. müe?ec, müe?egen.

müei^-lich, -liehe 6-. muo^lich, -liehe.

muif, muffeu s. mupf, mupfen.

muffeln stov. übel, faulig riechen, du stinkst

und muffelst wie ein otter Fasn. 865, 1 5. vgl.

ScHM. 2, 554. Weig. 2, 204.

müge, möge stf (II. 10°) md. muge, möge:
macht, kraft, vermögen, fähigkeit O^imL.
in so menger müge (: tüge) Mart. 116, 6.

mit allem fli;5e und muge (: zuge) W. v. Rh.

6, 23. der diu natüre und der geist geben

muge und volleist ib. 28, 47. nach ir muge
Elis. 849. macht und muge Lac. 3, 180.

279. 596. in möge in macht Germ. 7. 356,

282. nach aller miner möge Ludw. 68 , 20.

wir gebin unsir volle möge und macht Böhm.

536 (a. 1336).

mugel s. möuchelin.

müge-, müg-lich adj. (II. lO') md. muge-

lich, muglich : ums geschehen kann, possibi-

lis Dfg. 449" (muge-, müg-, megelich).

Berth. DiEM. 310, 23. ein sach müglich

Troj. 16687. etw. müglich machen Heinz.

1153. da^ ist gar mügleich Mgb. 374, 33.

mit abhäng. s. da? ist mugelich, da? Erlces.

XIll, 204. Elis. 7770. ob e? mugelich waer,

da? Mabiengr. 689, comp, e? ist noch mü-
gelicher vil, da? die Hute üf erden ir werkes

göte werden, danne ir göte sin diu wercSiLV.

2119. mit dat. d. p. Glaub. (583): was ge-

schehen sollte, was recht u. billig ist, ge-

ziemend, gehörig, passlich. alse i? ist, was

mugelich Elis. 5337. 10171. 296. da? er

nach mugelicher wist ir lobes deilhaft blibe

ib. 3114. gerihte an mügelichen {gehörigen)

stetten Mone z. 2, 47. mit abhäng. s. Konr.

(mich dunket harte mugelich, da? Troj.

10987. 18176. Engelh. 1216). unde düchte

si wol mugelich , v/es der furste gerte Elis.

450. ?nit dat. d. p. Myst. Roth. R 1253;

kraft besitzend, vermögend, mügeliche Ver-

nunft ib. 2. 17, 6. 14(=vermügende v. 17, 4)

;

müge-liche, -en adv. possibiliter Dfg. 449"

(mogelich). mügeliche j.Tit. 5185, -liehen

Gbiesh. 2, 11. 58;

müge-liche stf mugliche Netz 2246 u. var.

s. V. a.

müge-licheit stf possibilitas Dfg. 449". nach

m. Myst. 2. 17, 8; vermögen, fähigkeit. also

hat die sele eine mugelichkeit , alle dinc zu

begrifine Hpt. 15. 385, 69; muglichkait der

sele, virtus Dfg. 622".

müge-los adj. kraftlos, zu folgern aus

müge-lose ««/: (IL lO") fatigatio, muglose

Dfg. 227".

mugen siüt). mügen, niüwen, müen, möwen,
mühen, möhen: mugire Dfg. 359°. Weig. 2,

206. Wack. voces 2, 65. muojen, muowen zu

folgern aus holzmuoje, -muowe.

mügen, mugen an. v. mit verschob, prät.

(II. 3" - 8') p-cfo. sing, mae, mäht, mac {1. u.

3. pers. auch mach Griesh. 1, 59. Exod. D.
129, 23, mit antretendem unecJiten e mage
DiEM. 193, 4. Karaj. 4, 17. 11, 16. 13, Setc.

2. pers. raoht Ls. 3. 47, 825. 258, 207. mähst

Osw. 3398. Griesh. denkm. 56 , magst Mh.

2, 519. Heinz. 1592 var. Altsw. 114, 13

var., raast Germ. 3. 437, 25. Gr.w. 1, 376),

pl. mügen u. mugen {formen mit a: magen

Gen. Fdgr. 1. 61, 4. 63, 26. 64, 35. Hpt. 8.

107. 149, magetDiEM. 348, 28. Gen. 57, 13.

formen mit e: megen Nib. 2202, 3. Pabz.

674, 12. WwH. 246, 26. Lanz. 6034. Meler
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7245, meget Lanz. 347, contr. mait Diem.,

diphthongis. ineigen Nib. 119. 3 var. for-

men mit o: mögen Freid. 18, 10 var. Kell.

erz. 642, 15, moget Heinz. 5 var., mogent
ViRG. 14, 6 Gr.w. 1, 116. 321. 735, umgel.

mögen, mögent Wack. pr. 66, 44. Mersw.
104. Altsw. 4, 19. Schreib. 1 , 282. alem.

contr. formen mun: sun Mart. 4, 19. 44, 17.

213, 89, munt: kunt ib. 187, 66. Heldb. //.

2. 53, 98. 62, 125). auch im conj. präs.

(müge) zeigt sich mehrfach der laut a und e

s. Weinh. al. gr. s. 392, b. gr. s. 324. — prät.

raohte, conj. raöhte {alem. häufig ohne um-
laut mohte s. Weinh. s. 393), daneben for-

men mit a, e, u: mähte z. b. Kchr.Z).362, 3.

Greg. 555. Kl. 1022. Lanz. 1861. 3817.

MsH. 2, 278". Flore 527. Mai 35, 13. W. v.

Rh. 57, 54 u. o. , mähte {conj.) Lanz. 6584.

Trist. U. 1192. Wack. ^r. 1, 94. 3, 66.

Griesh. 1, 57, mehte Er. 4520. Greg. 1107.

1326. Flore 6617. Nib. 576, 2. 2049, 2.

muhte Iw. 4025 var., rauchte Herb. 5066.

7692. ~;7ar<. gemügt Chr. 1.458,36; 2.283,

30. — inßn. mügen, mugen, auch mögen
Mersw. 2. Gr.w. 1, 60. 313, mögen ib. 227.

vgl. Weinh. al. gr. % 378, b. gr. § 325.

mügen bezeichnet im allgemeinen die ob-

jective möglichkeit: kräftig, tcirksam sein,

vermögen intr. u. tr. (wie mag mein bruder ?

was tut er?- Fasn. 162, 10. lä^ mich wi^^en

wie du mäht, wie du dich befindest Hugo v.

M. 20\ der niht mer vor alter müge Troj.

10999. wol, übel m. sich wol befinden, krank

sein: und lassent nch wissen, das die unsern

alle wol mögent Schreib. 2, 348 a. 1424.

min kneht der liget in minem hüse siecher

und mac gar übel Griesh. pr. 2, 23. Chr. 1.

156, 16) ; mit gen., mit gen. u. dat. incomm.

schuld tooran sein , wofür können (wer mag
in des Reiner. B. 2981 u.anm.); gelten, preis

haben; mächtig sein, im stände sein, ver-

mögen mit infin. {bei räuml. hestimmung zu

ergänzen); möglichkeit haben, können;

recht u. Ursache haben, sollen, dürfen; der

möglichkeit gemäss tvollen : imperat. frage

(IL e**).— mit über-, ver-. wegen der etymol.

vgl. CuRT.3 311. Fick2 144. 828. Gsp. 244.

Z. 1,6. Kuhn 6, 238;

mugende part. adj. (IL lO") vermögeml, kön-

nend, da? sie e? wol sin mugende Albr. 16,

280; stark, kräftig, gesund, validus Dpg.

605*. Pass. (die sint wol mugende H. 339,

66. an siner kraft wol mugende K. 339, 89.

und wären beide mugende an gotelichem prise

454, 86). der staich von tugenden ze tugen-

den unz er wart so wol mugende Kchr. D.

399, 21. wol und lange mugende machet in

min starker list Troj. 10454. da was mu-
gende wol diu cristenheit j.TiT. 193. sie

sind mugend und frech Netz 6374

;

mugent stf. {ib.).gen. mugende, mugende, mu-
gent; pl. mugende s. v. a. müge Kchr. Gsm.

Frl. Ms. (mit maniger tugent mugent H. 2,

399". da? iht din mugent werde in dem alter

ze nihte ib. 379*. da? ich in miner mugende

iht verderbe Heinz. 1436. des liebten meien

blüende? ris sach ich in ganzer mugent ib.

103, 77. ob si sint glich an tugende an libe

und an der mugende ib. 107, 220). an höher

manheit der mugende j.Tit. 5301. nach der

mugende Loh. 6860. mit größer mugende

{so zu lesen statt tugende) Pass. 117, 38. an

üblicher, kintlicher, in juncfrouwelicher mu-
gen Elis. 781. 1061. 100. an innerliche mu-

gent sin gemüde wenden ib. 2480, vgl.S'ibü.

6689. 762. 7777, 9518. was mugend nit ver-

leihet Mp. 69, 3. ein her mit ganzer mugend

Ring 51% 43. möcht ich komen in die mu-

gend, da? Altsw. 105, 17. sin mugende be-

ginnint slewen Wack. pr. 56, 318. wie dine

mugende sint irloschen ib. 326.

mugent-heit stf (IL ll") dasselbe Myst. (2

92, 38. 383, 29). Evang. 282"; gesundheit

Pez.

mugentic adj. {ib.) s. v. a. mugende Gest.

R.2.

mugent-lich adj. dem vermögen entspre-

chend, nach mugentlicher craft Elis. 575.

mugge, mügge s. mücke.

mügic adj. vermögend, kraft habend Dank-

rotsh. s. 121. mugig, mogig, validus Dfg.

605".

müg-lich s. raügelich.

mühe, mühen s. müeje, müejen, mügen.

mühesal s. müejesal.

muht stf. in unrauht.

mujol s. miol.

mul s. mol.

mül, mvla stn. inüle «?/?/" /»rf. (IL 231". 231")

pl. des neutr. miule Gr. P, 189, minier Mgb.

muler Wh. v. Ost. 69'": maul, mund. mül

Er. Trist. Ms. (nase unde mül des törpers

H. 3, 312''). sö tet er iemer einen swanc mit

sime swerte stehelin dem orse zuo dem müle

sin Troj. 34764. e? sluoc den müeden bern

über da? mül Schret. 227. si sluoc der
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juncfrouwen in da? mül Roseng. H. 7480.

dein sieht si eine? an daz; m. Helbl. 1,1199.

du solt im da? mul swellen Ga. 1, 491. swig

und tuo din mül zuo Cod. Mind. 128^ ir

mül die zende blachte Albb. 5, 70. da? blüt

im ran über mül und über bart ib. 31, 148.

da sie ein mül häte, da? wart ein mundel
dräte ib. 1, 1471. ein wüeste? mül Netz
12661. etw. mit dem mül erbläsen ib. 9549.

maul Fasn. 565, 18. maul, pl. mäuler nur

von tieren Mgb. 121, 30. 151, 31. 163, 26.

234, 23. — müle sta. Gen. der helt von Ma-
briöle den rüe?el und da? müle vil manegem
orse da verschriet Pakt. B. 21404. — müle

s}of. Lampr. — ahd. müla stf., gt. mula

(müla?) oder mul zu folgern aus faurmul-

jan, das maul verbinden, altn. müli in. vgl.

DiEF. 2, 80. Fick2 837.

mvlstm.n., müle swm. (IL 231\ 232") pl.

müle,miule, mül: maultier. der mül Gen.

En. Nib. Parz. Lanz. Bon. Preid. Neidh.

(49, 8). Kreuze, da in Beiern gät ein stsetic

mül unrehten stic Msh. 3, 27". ir zeiter was

ein mül blanc Krone 12657. min m. der ist

ze reise snel ib. 12707. min pert und min
mül Karlm. 183, 31. sie ritin snewi?e müle

Roth. R. 865. geladen müle Mar. 192 , 7.

zwelf müle last Karl 3174. da? er üf einem

arme truoc, da? zwelf mülen was genuoc ib.

4620. müle und olbenden wil er iu geladen

senden ib. 1323. 3213. nu muo? man müle

und esel schinden Renn. 16486. sit da? müle

und res die stra?e niht hänt geüebet Urb.

99, 19. nü hei?et laden vierzec miule Virg.

1067, 2. 1069, 4. die (schrine) truogen miule

Renn. 8990. zwelf mül (moul) unreisebaere

j.TiT. 1526. — da? mül (maul) Mcerin, Mgb.

116,20. 141, 19. 150, 29/. — der müle

SuM. Renn. 1525. — aus lat. mulus.

mül, müle stswf. (II. 27') müle Parz. Walth.
Helbl. Ms. (din mül niht mer malt H. 2,

395". in der künste mül 3, 468'). als ein

stille stendiu mül lützel gewinnet Ettm. brf.

6, 33. ein müle diu da melt Krone 12965.

Wicram lac bi der müle Virg. 1022, 6. diu

maget ein müle ersach - - vür die müle sie

dö reit Ga. 1. 354, 639. 642. Gfr. 1497. diu

müle hat ouch be??er reht danne ander hiu-

ser Swsp. 205, 16. der ouch e zuo der mülen

kumt der melt ouch e ib. 312, 10. an mülen

ziehen, als strafe Pf. üb. 175, 33. in der mü-
len Pilat. 134. mul, mule, müle, mole, mol:

mola, molendina, molendinum Dfg. 365,

n. gl. 255. muol neben mul Uhb. B. 1. 27.

57 u. o. müllin Chr. 5. 7, 4. 26, 31. 179,

24. mül ine pZ. mülinen Gb.w. 1, 385.

S.Gall. ehr. 28 f. in einer mülnan Ls. 1.

243, 318. — ahd. muli u. mulin zu gr. luolrj,

lat. mola, s. maln.

mül-aife swm. maulaffe, dummer gaffer, glot-

zer. ir kelber, tortschen und maulaffen Fasn.

539, 18. Maulaff^ng'. name ib. 445, 38. vgl.

muntaffe.

mulafich «. mulvane.

mül-ahe swf. mülwasser, -bach Gb.w. 6, 313.

mül-bach stn. dasselbe, trink üsz dem müli-

bach LcR. 79, 2.

mül-bant stm. gib im einen grö?en mülbant,

maulschelle Ga. 1, 490. vgl. nasebant.

mül-ber s^n/". erber, brömber.heidelbar, cracz-

ber und mülber Wsp. 488 u. anm. Vilm.

274.

mül-ber stnf. (I. 104") maulbeere, mora, mo-

rum: mül-, mörber Dfg. 367". 369", n. gl.

257'. Albb. 37". maulper Mgb. 330, 16. 26.

35. — mül aus lat. morum.

mülber-blat stn. maulperplat Mgb. 330, 34.

mülber-boum stm, (I. 228") morus, mül-,

mörberboum Dfg. 369'. n. gl. 357'. Albr.

37". 38". Mgb. 330, 7. der hoch m., sicomorus

ib. 347, 28, wilder m. Dfg. 532% n. gl. 338".

vgl. mülboum.

mülber-tranc, -win stm. moretum Dfg. 368",

n. gl. 257". s. mora?.

mül-bette stn. Wasserleitung auf eine müle

Gr.w. 3, 645.

mül-boden stm. die stainen mülboden, die

untern mülsteine Heüm. 25 1

.

mül-, mür-boum stm. (I. 228") morus Dfg.

369". Germ. 8, 48.

mülboum-rinde f. (II. 710") rinde des m/iul-

beerbaumes Diem. arzb.

mül-bo^eler stm. mülknecht , der die bö?el-

arbeit in der müle verrichtet Chr. 2. 304,

17.

mulchen s. molchen.

mulch-swin stn. milchferkel Gr.w. 3, 524.

mulchter *. multer 2.

mulde«. melde 1.

mulde sts^of. (11. 232') mulde, halbrundes

ausgeholtes gefäss namentlich zum reinigen

des getreides, mel- , backtrog u. dgl. Gr.w.

5, 618. 625. 628.637. moldeMoNE 7.302,86.

mulde, molde capisterium , capistrium Dfg.

97", n. gl. 73". auch für ßüssigkeiten: milch

in die mulden gieszen Mich. M. hof 40. —
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nd. molde, nioUe naeh Weig. 2, 2U7 gekürzt

aus mhd. multer. vgl. muolte.

mulden-va^ ntn. (III. 282*) dasselbe Pass.

müle, müle s. mül, mül.

mulefe «. mulvane.

müleht adj. (II. 28', 52) mit grossem munde
versehen Roseng. ; mület , mürrisch Mai

XII.

mülen-gar adj. (I. 480") für die müle fertig

Gb.w. 3, 745.

mülen-gestelle stn. yll'^ 559") mUlenbau. mu-
lingestelle Pilat. 92.

mülen-rat, -stein s. mülrat, -stein.

raulen-wa^^er stn. mülwasser Böhm. 469. 83

(a. 1323. 25).

niül-gescllirre stn. i der müle nötiges gerät

MoNEs. 21, 197.

müler s. müliiaere.

mül-esel stm. maulesel Altsw. 237, 16.

mulg s. mol.

mül-galvei stri. Urb. Son. 24''. s. galvei.

mül-gelt sin. mülzins Urb. B. 1, 27.

mÜl-gUOt stn. (I. 591") Gr.w. 2, 94.

mül-herter stm., -hirtesM?OT.mulioDFG.370\

vgl. mültriber.

mül-hunt stm. (II. 28") mulhunt, molossus

Dkg. 366".

mÜl-hÜS stn. müle Urb. Pf. 1 25. UoE. 5 , 73

(a. 1312). Tuch. 2UU, 34.

mü-lich s. müelich.

müline «. mül.

mulinne, -in stf. (II. 232") mauleselin , mula

DFG. 369°. Parz. 546, 2. Ulr. Wh. 120".

mül-isen stn. eisengerät in einer müle Heüm.

251. MChlh. rgs. 39. vgl. Birl. 339*.

mulken s. molchen.

mül-kette stn. mülikett , hölzerne Wasserlei-

tung, wasserrinne bei einer müle Zellweg.

urk. 2. 1, 63 (a. 1459). s. Dwb. 5, 630.

mül-klaffer, -klapperer, -klepperer stm.

maulkl. Schwätzer Chr. 3. 111, 3 m. var.,

vgl. mülkleffel.

mül-klachel, -klechel stm. taratantrum Dpg.

573\ Fromm. 4, 304^

mül-klefFel stm. kleffel in der müle, bildl.

von einem schvätzer Jüngl. 907 (mül kl.

nach dem Dwb. 5, 893; Haupt liest mülkl.,

das in obigem mülklaffer eine stütze findet).

mül-kneht stm. mülknecht, -geselle Np. 167.

vgl. müUerkneht.

inül-korn at7i. kom als mülzins. mülkorn

Geis. 414. mulchorns 10 maldera Mb. 36',

322. mülikorn Mone z. 8, 117.

mül-korp stm. maulkorb : eine art backwei'k

Germ. 9, 203.

mül-kunst stf. müle, da? wa^^er , da? durch

die stat (Rappoltstein) gät , da? sol nienian

üf sine {gedr. usser sime) mulekunst wisen

äne des andern willen Ad. 808 (a. 1298).

müllen, müln swv. (II. 28") zerstossen, zer-

malmen. müUen Germ. 9, 52. Helmbr. L
1249. muln Pf. ai-zb. 2, 4^ 8\ — mit ver-,

zer-. ahd. muljan zu mül

;

müUener, müller, müUerin s. mülnsere,

-naerinne.

müller-kneht stm. s. v. a. mülkneht Mone z.

18, 12. Böhm. 626 {a. 1352), s. auch unter

kneht.

müUec-meister stin. s. v. a. mülmeister Gadpp

1, 72.

müllin s. mül.

müllin ? stn. dar über leit er ein leder, hei?et

ein müllin Ammenh. s. 214.

müllner 6-. mülnasre.

mül-lön stmn. mallohn Mone«. 14, 86. Heum.

253.

mül-mse^el stn. Kaltb. 7, 75. s. mae^Iin u.

vgl. mülmetze.

mül-meister stm. müller Gr.w. i, 128. S.Gall.

ord. 193. vgl. müUermeister.

mül-meitel stn. mühnädchen, das in die

müle getreide trägt Feldk. r. 104, 2. vgl.

mültohter.

mül-metze sunn. e? sol kain mülner niht mer

nemen danne seinen mülmetzen Np. 167 {13.

-14. Jh.). AüGSB. r. W. 36.

mül-raüte ««/. mülmaut Gr.w. 6, 190.

muln s. müllen.

mülnsere, -er stm. (II. 28") müller Msh. 3,

56". 348". Gfr. 149-1. Ecke Casp. 295. Ga.

1. 356, 713. Teichn. 87. Fasn. 202, 22. 20.3,

1.6. 12 etc. Gaupp 1 , 59. Augsb. r. W. 36.

Np. 167/"., md. mulnere Pass. K. 448, 5,

molner Böhm. 750 («. 1377), ndrh. moelener

Fromm. 2, 446". müllener Np. 168. Gr.w.

2, 569, niüUner 122, 3/. 141, 23/., mul-

Inär Gr.w. 6, 187. müller Ls. 2, 473 /.

Netz s. 296 ff. u. oft in den Weist., md.

muller Mügl. 13, 5. Mühlh. rgs. 99, m ol-

ler Gr.w. 3, 4.39 {Wetterau). mülner, raul-

ner, molner, müller, rauller, müler: molen-

dinarius Dfg. 365'', n. gl. 255". — ahd. ma-

linäri aus mlat. raolinarius Weig. 2, 208

;

mülnserinne, -in, -in stf {ib.)müUerin. mül-

nerinTucH. 201, 7. 11. 12, mülnerein Fasn.

731, 18, müUerin ib. 1381, md. moUerinÜFG.
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bildl. von der jungfr. Maria , die das kom
der gottheit gedroschen, genialen u. zu him-

ntelbrot gebacken hat Mone 3, 41 , vgl. MsH.

2, 340*'. (müUerin, knpplerin aus Bebth. Kl.

384 zu streichen: es ist verdruckt für trül-

lerin s. Gk. kl. sehr. 4, 336).

müln-stein .v. imUstein

;

müln-steinlin stn. {W. 617') kleiner mül-

AtemBERTH. 349, 2.

mül-ordenimge stf. mülordmmg, Vorschrift

für die niüller Kaltb. 8, 28.

mül-pfeffer s. mürpfeffer.

mül-rat stn. (II. 560") mülrad WiG. 275, 2'2.

Apoll. 1104. Sigen. Seh. 165, Casp. 171.

Päss. 30, 73. Ring 10", 29, muleiuat Hebe.

5474 , niolnrat Geo. Mich. M. hof 38. vgl.

malrat.

niül-reht 6-iM. recht auf eine müle, auf ein

miilwasaer Mone z. 4, 323.

mÜl-rOS stn. maultier, zu folgern aus

mÜl-rÖSSel stn. (11.764'') junges maultier Pez

zu Ot.; so ist wol auch Buch d. r. 1488 zu

lesen statt mülrössel (hs. mulröszel).

mül-runs stm. mülbach Mone z. 13, 207 (a.

1336).

mül-schütel stm. (il^. 231") taratantara Süm.

vgl. schütstap.

niül-slac stm. s. V. a. mülstat. wir suUeu ouch

furba? auf den alten mülslac oberhalben

des dorfes nimmer mer chain mul geslahen

noch gemachen Uhk. 2, 243 (a. 1361).

mül-slac stm. (112. 383'') maulschelle Parz.

Neidh. XLVn, 24. Otn. A. 285. Apoll.

16852. Üw. H. 433. auf wem man klaget

umb raufen, umb maulsieg, der sol dem
richter ain pfund geben Gengl. 350, 14. von

aim maulschlag 5 U 60 dn. Mh. 2, 809. umb
ma welslach sol man die haut absiahen

Mw. 190 {a. 1293). vgl. muntslac.

mül-stadel stm. s. v. a. mülstat Mone z. 8,

292 (a. 1432).

mül-stal stm. dasselbe, tria loca molendinaria,

quae dicimus mulestal Ad. 248 (a. 1120).

raül-stat s«/". (112. 602") platz, wo eine müle

steht od. stehen darf Mz. 2, 389. 1, 525 {a.

1294. 1410). vgl. mülslac, -stadel, -stal.

mül-stein stm. (ll^. 615") mühtein Bebth.

Troj. (6310) Mgb. Renn. 14845. Wahtelm.
212. Ls. 2. 313, 101. Hpt. 7. 347, 7. Kolm.

86,8. 134,28. 142, 11. Ab. 1.164, 20. S.Gäll.

stb. 4,21. Urb. Ff. 205. mülistein Mart. 51,

45. 56. 61. mülnstein Ms. md. mulestein

Albr. Myst. , muleustein Pass. 89, 32.

EvANG. L 17, 2. Germ. 9. 25, 72. Böhm. 505

(a. 1329), molenstein Fromm. 2, 446". Gr.w.

2,63. mulinstein Gl. Virg.3, 751. mal-,

mul-, mulen-, mol-, molnstein: molaris Dfg.

365", 71. gl. 255". vgl. malstein.

mül-stoüp st7n. (W. 648") müleiistaub Ls. 2.

477, 158.

mül-strafe stf maulschelle Gr.w. 6, 395.

mül-strä^e
f. zu einer müle führende Strasse

Gr.w. 3, 667.

mül-streich stm. (IP. 688") maulschelle Ga.

3. 59, 609. Pf. üb. 154, 89. Gr.w. 2, 564. 3,

644.

IDÜl-SWin stn. zinsschwein von einer müle

Gr.w. 3, 524.

multes. melde 1, molte.

mül-tenne stf mülboden Heüm. 252.

mültenne-reretsf/*. an der mültenreret hat

der waltfaut deil , düt uff ein malter habern

oder ein wenig me Mone z. 2, 24. s. tenae-

reret, tennetrör.

raulter s. malter.

raulter stn. (II. 232") mallohn, malmetze

Gr.w. 4, 615. 5, 625. vgl. Schm. 2, 573.

ViLM. 271. Obebl. 1073 u. mulzer.

multer, muolter swstf (ll. 232") s. v. a.

mulde Gl. (multer, mul chter capisterium

capistrium Voc. 1482). und truoc in sines

rockes ger wa??er sam e^ ein multer wer

Bph. 4465. sehs multer Chb. 2. 316, 18. mit

häven, mit muoltern Geis. 436. der pachen

einer gebeert üf miner vrowen der abtes&

muolter (in campisterio) ib. 424. mit schau-

feln, multern etc. sich in robat fuegen Mh.

2, 529. 707. muelter Kaltb. 54, 20; spott-

weise gebraucht für die gebogenen platten

des brustharnisches (II. 232", 5) Neidh. 209,

19 m. anm. — ahd. multera, muoltera, mulh-

tra aus lat. mulctra, melkkübel (mulcrale,

mulchter Voc. 1482) Weig. 2, 208.

mül-tich stm. mülteich. von oben an da ain

multich darein lauft bis hinab , da ain mul-

tich darausz geet und lauft {aus dem wäge)

Dh. 154.

mül-tier stn. maidtier, vgl. Zimr. ehr. 3, 96,

19.

mül-tohter stm. s. v. a. mülmeitel Feldk. r.

104, 2.

mül-tolpe siom. concha, est genus piscis

Schm Fr. 1, 505.

mül-triber stm. (II. 232") mulio Dpg. 370".

vgl. mülherter.

nmlt-werf, -wurm ». moltw-
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mulvane (11.232") herrenloses gut, spec. ab
intestato relicta Halt, daneben die formen
mulve, mulvihe, mulefe, mulafich Gr.w. 1,

525. 4, 401. 5, 154. - von dunkl. abst.

[mül-vihe stn. in. 309"] «. das vorige.

mül-wagen stm. mUlwagen Kell. erz. 263,

29. Np. 167. Ukn. 253 {a. 1334).

mül-wec stm. mülweg 6b.w. 1, 256. 72.

mül-wecke stm. iegleich miilhaus geit ze wei-
nahten 2 mülweck Urb. Pf. 125. «. Schm. 4,

20.

mul-welf, -welpfe s. moltwerf.

mül-wer stn. wasserwehr einer mülehcR. 71,

3. vgl. mülwuor.

mül-werc stn. (III. 589") Vorrichtung zum
malen, müle Zürch. rb. Tuch. 269, 18. 33.

310,8. 311,1. raulwerk zu papir, papierjnüle
Chr. 1. 81, 9; was zu einer müle gehört,

mülgerät Heum. 249 f nach m. arbeiten,

mülsteine brechen Tuch. 84, 26; erzeu^nis

einer müle, in der raule papir oder sust an-
der mulwergk machen Chr. 1 , 80 anm. 2.

vgl. malwerc.

mul-werf, -werf, -wurf s. moltw-.

mül-wuor stn. s. V. a. mülwer MoNB z. 21,

197.

mül-zelte swm. wol s. v. a. mutsche. simlen
und mülzelten Netz zu 8385.

mulzen swv. s. v. a. malzen, brasiare Voc.
1482. haberen noch gersten ze biere mulzen
HiMLR. 270. e? schol nieman niht maltzes

herein füeren in die stat, da? inwendig zehen

meilen bei der stat sei gemultzet Np. 210
(i^.—14. Jh.). es sol auch gersten niemand
für kaufen dann der, der sie multzet ib. 269.

multzen und preuwen Mz. 3, 399 (a. 1358).

dem chlöster raultzen Geis. 428;

mulzen stn. mit mulzen, brewen Mz. 2, 582

(a. 1324);

mulzer stm. «. v. a. malzer. der mulzer oder

der prew Geis. 428.

mulzer stn. (II. 232") s. v. a. multer stn., hin-

ter welchem es im Wb. auch stehen soll.

Oberl. 1073.

mulzer-korn stn. s. v. a. mangelkom Obeel.
1074. XI fiertel maltzerkorns, das ist zwei-

tel weissen und das drittel rocken - - 4 vier-

tel multzerkorns für zollenden Gr.w. 1 , 720.

mumbar, raumber «. muntbor.

müme, mumel «. muome, murmel.

mumgarten, umgarten pl. gurken Cgm.
4570, 48 bei Schm. Fr. 1, 97. aus gr. dyyov-

Qwy, mlat. anguria Wassermelone ib. 109.

mumme ? f. amasia Dpg. 28', n. gl. 19". ver-

mutl. statt minne.

mumme f. larva mumme, momme Dfg. 319".

ain alte kue, die was gehaissen mumme
(: stumme) Wölk. 6, 71. vgl. Weig. 2, 209

u. momschanz, momerei, mumerei in der

ZiMR. ehr. 4, 676". 679*

;

mummen stn. ein verbotenes spiel Mühlh.
rgs. 127.

mummer, mumper s. muntbor.

mumulzel «. muntunzel.

mun s. mügen.

mun stm. gedanke, absieht, im der mun was
gebrosten Wh. v. Ost. 57*. sie pflägen vint-

licher mun ib. 96". ze gote wärin guot sine

mune (:8une) Fdgr. 2. 107, 20. — mit muni-
gen, munst zu gt. munan meinen, glauben,

muns, gedanke.

mün s. müeje.

munbar s. muntbor.

münch s. münech;
münchec adj. (II. 233") zum mönchsstande

gehörig, md. monchec Hpt. 5, 422

;

münchisch adj. (ib.) dasselbe, munchisch
kleit, mönchsgewand'M.KKLQ. 70, 18, münich-

sches kleit Chr. 8. 389, 26.

mundäte stf. (II. 238") abgesteckter u. gefrei-

ter räum, freiung, emunität Oberl. 1076 f.

emunitas, que vulgo dicitur montät Ad.

698 (a. 1275). die gränzen der Nürnberger

mun tat (in der gegend des rathauses u.

marktplatzes) sind angegeben Np. 49
ff. vgl.

Hag. köln. ehr. 4521. Lac. 3, 280. 432. 621.

— aus lat. immunitas

;

mundäter stm. {ib.) bewohner einer mundäte
Oberl. 1077.

mündec adj. mündlich, mundige botschaft

Rcsp. 1, 143 (a. 1409). — zumnnt, mund.

mündec adj. (II. 237") md. mundic, mündig
LiTDw. Hans 2235. Mühlh. rgs. 154. wise

und mundig werden Rsp. 2748. zu mündigen

jären komen Gengl. 158 (a. 1434). — zu

munt, hand.

mündec adj. (II. 238") eines dinges m. wer-

den, es zu tun wagen MsH.3, 79*. — zu munt
in vrastraunt.

mündelin, mündel stn. (II. 235") dem. zu

muut, mündchen, mündelin Ms. Teichn.

Reinpr. B. 257. 3850. Heldb. K. 30, 28,

mündlein Da. 142. 177. 251. 369 c<c. munde-

lin ViRG. 813, 9. Cbane 2168. Voc. Sehr.

1947. mündel Ms. (/f. 3, 338"). Tit. B. 220, 3.

WoLFD. A. 491. Engblh. 2992. Gerb. 4788.
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Reinfr. B. 1590. 603. 43. 2187. 2200 etc.,

mundel Virg. 28, 13. 57, 10. Bald. 337.

mundelinc, -ges stm. (II. 237") vormund. md.
mondeling Weist. (6, 398. 400); mütidel

RoTENB. r. 10;

munden swv. (II. 238*) schützen. s\ch m. sich

in den schirm eines andern begeben Schm.

2. 596. — mit be-.

munden swv. sagen und munden, mündlich

mitteilen Beh. 224, 25. der hat an der can-

zeln gemundet, gepredigt und verkündet ib.

268, 32.

munder adj. (II. 232") munter Gen. D. 23, 9.

Kirche. 794,5. Chr. 2. 325, 2: loach, wach-

sam Gen. Serv. Walth. Ms. Troj. Nöe do

erwachte und munder sich gemachte Vilm.

weltchr. 68', 39. ob die scharwachter und

hüeter munter weren Chr. 2. 325, 2 ; frisch,

eifrig, lebhaft, aufgeweckt Lanz. Troj. Ms.

werd so m. und du gewaltic werde min

Frlg. 126, 82. des wart sin vreude m. Ecke

Z. 230, 10. an ören m. Wh. v. Ost. 99". üf

etw. m. sin Konr. lied. 25 , 49. sie wurden

von dem wunder gen gote so m. Mart.231,

2, mit gen. gein den der keiser was ouch

triuwen munder Loh. 3476. ze strite was er

munder Troj. 31514. — ahd. muntar nach

Wack. u. Schade zu munt {hand, schütz),

nach CüRT.' 291 mit gt. mundön betrachten,

mundrei ziel zur w. man {vgl. Gsp. 244 u.

Weig. 2. 212), nach FiCK^ 156 zu skr. mud
frisch, munter sein , mudra lustig

,
fröhlich,

vgl. menden u. munt in vrastraunt

;

munder-licll adj. dasselbe, din herze was

wunderlich Msh. 3, 468^

;

raundern s-wv. (11.233*) munder machen, auf-

wecken Mtst. da? ir mine winen niene wec-

chet noh ne munteret Will. H. 5, 173. die

wahter m. Mone z. 17,427. munder mir den

muot Msh. 3, 418''. herze gemundert üf den

fli:; j.TiT. 3959. Konr. lied. 25, 89. ze kam-

phe wart gemundert sin wille Troj. 28990

;

refl. Leys. Renn. 19789. Wh. v. Ost. 26".

sich münderen und nüt fürligen Alem. 1,

63. vgl. unter mövieren. — mit er-, ver-.

mundic ». mündec.

münech, münich, munich ; münch, munch
stm. (IL 233*) manch, monachus Dfg. 366".

(manch, monch, mynch, minch). münich

NiB. 998 , 2 (var. munich , münch , munch),

Mgb. 197, 22. Chr. 2.256, 28. munich Glaub.

2928. Pass. 391, 19. e? si munich oder bruo-

der ÜLE. Wh. 158*. münch Walte. Txt.50, 1.

Msh. 2, 251*. 390". 399*. 3, 108*. 452*. Lieht.

199, 14. Türl. Wh. 162^ Renn. 3826. Mob.

239, 6. 9. 335, 18. Netz s. 148/. munches

kleit Pass. 356, 11. die munche ib. 363, 41.

54. die munch Chr. 2. 18, 14. 24, 18. grä-

wer m. Cistercienser Marlg. Livl. Berth.

137, 25. Dfg. 124*, swarzer m. Benedictiner

Berth. 137, 25. Myst. 1. 105, 9, wi?er m.

Prämonstratenser T>v(i . 455*; übertr. ver-

schnittener hengst, wallach Voc. Weist.,

vgl. münechphert ; eine art backwerk, pl. sw.

münchen Germ. 9, 201. 204. — aus lat. mo-

nachus ;

münechen, münchen swv. (IL 233") tr. zum
manche machen Reinii. Freid. Frl. münchet

man ein chint, da? under siben jären ist

Dsp. 1, 29". Swsp. 27, 1. Ssp. 1. 25, 2. der

sprach ob im den segen hie und munchte in

Roth denkm. 52, 150; entmannen Myns. 60,

monchen Dür. ehr. 565 u. Germ. 5, 239; —
refl.mönchroerdenBxnii. Marlg. Jer. Kchr.

D. 392, 1. 469, 13. Roth. R. 5173. Ecke Z.

23. Griesh. denkm. 11. Dsp. 1, 29".

münech-gugel f. cuculla Dfg. I6l*.

münech-heit stf. müni-, muni- , mun-, mon-

cheit, monchheit: monachatus Dfg. 366*.

münech-hof stm. (I. 699") zic einem kloster

gehöriger, von hlosterleuten bebauter hof

Reinh. 506. Urb. 11, 21.

mÜnecMe stf. (II 233") stand des mönchs

ÜLR. 1217;

münechin stf. nonne. münichin, münchin

monacha Dfg. 366*.

münech-kappe swf. (I. 787") mönchskleid,

kutte Roseng. Ls. cuculla Dfg. 161*.

münech-leben stn. (1. 956*) leben, stand eines

mönches Warn. 1574. vgl. münechlip.

münech-lich adj. (II. 233") monachalis Dfg.

366* (monchlich). Pass.;

münech-liclieit stf mönlicheit, monachali-

tas Dfg. 366*.

münechlin stn. dem. zu, münech , mönchlein.

münichelin Germ. 3. 427 , 33 ff. raünchlin,

münchli Mönchl. 134. 180. 228 u. o.

münech-ltp stm. (I. 1004") mönchsieben, mu-

nichlip Kchr. D. 392, 17. vgl. münechleben.

münech-phert stn. (IL 483") verschnittener

hengst, loaUach Weist. (4, 608).

münic adj. an allen sachen münic Wh.ü. Ost.

21". 31". 68". vgl. mun.

münich, münichsch s. münech, münchisch.

münigen mov. (II. 54") erinnern, des wart vil

manic wilder geist von ir gemüniget und
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gemaut Troj. 1U527. — alid. bimunigön «.

mun, münic.

muuizaere, münisser s. münzaere.

munke f. (II. 233") polenta Dfg. 444° , vgl.

ScHM. 2, 600. kämt, niunken pl. eine beliebte

speise aius hafer- u. gerstenmel Kwb. 193.

munkel stmn.f heimlicher streich, vertrau-

liche Unterhaltung, kurzweil? wa? hat dich

so lange gesüiuet, des vräg ich ? 'herre, ich

tet ein munkel' Helbl. 1 , 399. vgl. nach

eszen mit munken die zeit vertreiben , die

zeit mit munken verbringen Fromm. 2, 29

(16. jh.) und Weig. 2, 220.

munkel stf. mUcke Hpt. 14, 165. vgl. Schm.

2, 600.

munkel-jär stn. das jähr 1258 hiess munkel-

jär loegen der corruptio vini et frumenti

Böhm. fönt. 2, 157.

Munsalvsesche, Munsalvätsche n. pr. (II.

234" u. vorrede V anm.) der berg atif wel-

chem der gral sich befindet Wolpr. Munt-

salvaetsch Loh. 7148 jf.
— azwf mons silvati-

cus. vgl. DiEz 1, 364.

munsaere, münsser, munse «. münzaere,

münze.

munsjol? stn. balsamgefäss : er häte in der

rehten hant von einem röten jochant ein vil

Bchoen munsjol, da? was einer materjen vol,

die mir diu Aventiure niht enseit: wan da?

siner arbeit mit alle Gäwein verga? , als er

sach ditze va? und dar zuo den geruch sniaht

Krone 28719.

munst stf. (IL 234") liebe, loolwollen, frmde
Elis. 1962. 3127. 933. 5827. 6160. s. mun.

munster s. monster.

münster, munster stn. (IL 234») kloster-,

Stiftskirche, do7n, münster "NiB. {S3, 1. 299,

1. 301, 1. 594, 3 u. o.). Parz. 461 , 4. Silv.

(273. 2006. 15. 80. 2241. pl. diu münster

2394). EiLH. 7620. Pass. (293. 25. 388, 83.

85. 92. Marlg. 35, 21). N. v. B. 301 /. N. v.

E. 15, 34. unser munster, HosterkircheX^&cn.

147 (a. 1322). Ula. 261 (a. 1362). monster
MoNE z. 7, 16. munster, monster Dfg. Seö*".

— aus lat. monasterium.

munster-gunplete sivf die complete im mün-
ster Chr. 8. 137, 2.

münster-man stm. kirchendiener Viui. 276

(a. 1361).

münster-mettene stf die mettene im münster
MoNE z. 7, 58 (a. 1347).

münster-müre stf müiustemiauer N, V. B.

30L

münster-türes//". münstertür^.v. ^.302. 304.

munt s. raügen.

munt, -des stm. (IL 234'') pl. münde, seltener

munde (munt Karlm. 210, 47): 1. mnnd,
allgein. roter munt Troj. 23413. 29252.

Part. B. 2931. 11322. 17030. Staue. 374 u.

anm. MsH. 1 ,
112''. 2, 9', bes. ah Umschrei-

bung für rosige mädchen Heinz. 21 25. Such,

7, 7. 10, 265 u. oft in Da. s. Germ. 9, 402.

sant Johannes mit dem guldin munde Wack.
pr. 45, 97. er hei?t Johannes guldin munt
Bph. 2482 («ö'Z. Pilgram calend. 27. januar).

manec kalter bläwer m. Apoll. 18025. re-

dender m. , ein mund der zu freundlicher

anrede u. Unterhaltung bereit ist Walth.
43, 37. MsF. 159, 37. Lieht. 506, 19. lachen-

der m. Msh. 2, 3r. süe?er m. Loh. 3838,

zuckersüe^er m. Msh. 2, 9'. mit halp ge-

spitztem munde Altsw. 249, 1. voller m.

Msh. 2, 221". bartloser m.ib. 3, 451". scham-

loser ib. 3 , 438" , ungetriuwer 2 , 260" , un-

zühtiger 3, 437", wärhafter munt Ga. 2. 468,

29. schäm treit slü??el reines mundes Msh. 3,

440*. nü sprach ein gemeiner m., sprach man
allgem. a.Heinr. 1466, nu jach ir algemeiner

m. Lanz. 7798. wir verjechen ü?er gemeinem

munde {alle zusammen , einstimmig) Mz. 1

,

464. 492 {a. 1401). bi einem munde (wieatis

einem munde) sprechen Kchr. D. 446, 2.

RuL. 307, 20, mit einem ra. sp. ib. 217, 7,

raten Orl. 14233. Apoll. 3045. 9686. ü?

einem munde sprechen Ga. 2. 571, 148. spre-

chen als ein m. Urst. 111, 2. Herb. 16587.

da? kint ü? altem munde sprach, wie ein er-

wachsener Grane 3306. sus hän ich mit den

ougen gelernet reden äne m. Troj. 21701.

reden von munde ze munde Griesh. 1 , lol.

da? gienc von munde ze munde Geo. 520.

j.TiT. 1490. 3497. Swsp. L. 2, 82. mit touti-

schem munde (rerfe) chunden Exod. I). 164,

1. mit dem munde sol ich iu sagen ouch ein

teil Loh. 4093. e sie e? mit dem munde ver-

hei?et so ist e? getan Krone 23929. die bot-

schaft mit dem munde (mündlich) werben

Loh. 4068. danc sagen mit herzen und mit

munde Troj. 11481. 12195. 15426. mit mund
(mündlich) erzellen Mh. 3, 94. munt wider

munt manen, mündlich mahnen Mone z. 1 3,

32, ebenso in den munt manen ib. 13, 214.

ScREiB. 1, 423 (a. 1353), munt gegen munt

manen Mz. 1, 421. 66 (a. 1391. 1402), einem

in den munt gebieten Mone z. 14, 82. mit

munt und hant, durch wort u. handschlag
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Mz. 1, 305. 307 (a. 1345. 47), mit gesameter

hant und ganzem mnnde Ad. 725 (a. 1281).

als ücli das unser boten von munde {münd-

lich) sagende werdent Schreib. 2, 51- (a.

13S6). von mund {ncu;h der miindl. erzäh-

lung) etw. behalten Dh. 264. under ougen

und munde zu munde komen Basl. rechtsqu.

1, 36 (a. 1369). er ruorte den m. reht als er

spräche den segen Strick. 5, 40. e^ gestet

nimmer sin m. Aw. 2, 190. tuo üf dineu m.

Glaub. 29. tuo dinen m. zuo, schweige

Craon 1503. sus wart maneges mundes türe

guote wile zuo getan Dan. 6612. got schephe

minem munde ein turlin Rxjl. 32 , 25. den

munt üf ri^en Renn. 12069, zesamen bi^en

ib. 4550. ir traget mundes me , wisst besser

zu reden Troj. 21780. wilent was ein munt
berihtet wol mit einer zungen : nu sprechent

zwo ü^ eime Neidh. 82, 37. weder munt
noch zunge iegelas j.TiT. 1444. 88. wis min
zunge und min munt Rul. 55, 5. Karl 2107.

er satzte seinen munt in den himel, schwatzte

über himmlische dinge Dür. ehr. 382. den

munt valten an einen munt , küssen Karlm.

146, 52. munt an mundelin gedrucket

Crane 2168. dö munt engegen munde stre-

bete Engelh. 3142. der tiuvel var im in den

munt Reinh. 1642. in den munt e^^en Troj.

24187, schieben Tanh. hofz. 189. in den m.

loufen WiNSB. 42, 1 0. einem in den m. sehen

Ls. 3. 547, 308. — pl. irre münde zungen

Reiner. B. 2445. da? ouch die münde ir ieit

niht hänt gekündet ib. 2370. so wirt den

münden gäch nä des küssens niesen ib. 2450.

dar zuo die münde zesamne muosten st6:?en,

sich küssen Loh. 3040. mit hundert tüsent

münden kan nieman volle gründen frouwen

werdekeit Msh. 1, HS"", mit hundert tüsent

münden so mohte nieman ergründen die

tiefe siner wisheit Mart. 265, 77. ir zweier

munt schieden sich selten Karlm. 210, 47. -

umschreibend für die person: du sendi mir

zi mundi , da? Denkm. XXXV. 1,5«. anm.

du sende mir ze munde diu beilege Urkunde

Rul. 1, 5. also dir der hailige keist sende ze

munde Kchr. D. 98, 15. min munt, ich:

min m. singet Msh. 2, 64'. min m. wil jehen

Herb. 16579. din munt: din bruoder si diu

ra., soll dich vertreten^ für dich reden ExoD.

Z>. 130, 11. — 2. maid Iw. Nie. einer gei?e

m. Reinh. 346, 1507. die münde der vische

Mgb. 232, 18. 251, 32. 254, 6. — •?. mündung,

Öffnung Myst. der helle m. Kabaj 44, 2.

der erden m. Pass. 359, 59. des gratis m.
Fdgr. 2. 129, II. des magen m. orificium

DFG. 400^ Mob. 17, 30. 340, 23, der pläsen

m. ib. 34, 14. — gt. munths, ahd mund, pl.

mundä, ags. müdh, alts. müth, müdh, mund,
altn. munnr, müdhr. vgl. Gsp. 244. Fick^

836. Z. 1, 140. CüRT.'' 314.

munt stmf. {II. 236", 14. 49) hand, s. muntbor,

geraünde; schütz, bevormundung Denkm.
XCIX, 3. 4. Gen. 60, 25. Diem. 254, 4 ; ein-

vnlHgung, erlaubnis Weist. — vgl. Weig. 2,

210. Diep. 2, 86.

munt stf. in vrastmunt.

muntadele stf (II. 237'') schutzbeioaUete, be-

vormundete Denkm. XCIX, 26 u. anm. —
m. für munt aide {wie Adehich /«r Alderih)

u. dieses für muntw a 1 d e {wie Otacher aus

Otwacher). langob. mlat. mundualdus, Vor-

mund, ital. mondualdo it. mit einmischung

des romxin. mano, hand: raanovaldo Diez

418. Halt. 1375.

munt-affe svm,. s. v. a. mülaffe Virg. 320 , 8.

muntane stf. berg. guldine montane Wwh. 377,

22. — aus mlat. montane Dfg. 367'', fz.

montaigne.

muntat s. mundäte.

munt-bar adj. (II. 237'') ohne munt, keiner

bevormundung unterworfen, im, stände sich

selbst zu vertreten Schm. 2, 597. Oberl.

1077.

munt-berer stm. schwätzer Chr. 3. 99, 2. vgl.

das maul bereu über eine pers. od. sache:

sich über sie rau^slassen Schm. Fr. 1 , 259.

munt-bor sivm. (1. 1 52"") der diehand schützend

über einen hält, beschützer, vormund Halt.

Oberl., meist in entstellter form : m u n b a r

Ad. 1417, montbar ib. 2, 432. momper
Gr.w.2, 542. mummer Karlm. 5, 36, mom-
mer ib. 5, 54. mundbser, mumber, mommer,

manber, menber: maraburnus Dfg 345°.

muntbor-rebt stn. (II. 625'') recht des Vor-

mundes, mumberrecht Gr.w. J, 574.

muntbor-SChaft stf.(ll. 2iT) Vormundschaft.

montborschaft Ad. 1417, montperschaft,

mumburnia Dfg. 345*. momperschaft Gr.w.

2, 6. 542. Halt. 1374.

munt-bürtic adj. volljährig, muntbürtige

kinder Mone z. 12, 160 (o. 1474).

munter, munteren s. munder, mundern.

munt-herre swm. (I. 667'') schntzherr, Vor-

mund Oberl.

munt-hÜS stn. (I. 739") Schützlingswohnung

Weist. Vilm. 275.
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muntieren »iw. rüsten , atisrästen, so wolt

ich mich muntieren , striten und turnieren

Germ. 14. 71', 73. — aus fz. monter, it.

montare eig. steigen {von lat. mons , der

berg), dann erhöhen, befördern, beritten

machen, au.irüsten Weig. 2, 191.

munt-kneht stm. unter dem schütze eines an-

dern stehender knecht, Schützling Mh. 2,686.

Cp. 396. vgl. muntman.

munt-liche, -en adv. (II. 236*) mündlich

LuDW. KiRCHB. 723, 50. Beisp. 168, 1. 17.

müntlich Mone z. 1, 149. Np. 43. Hätzl. 63''.

munt-liute (I. 1039") pl. zu muntman Weist.

Mone z. 7, 27. qui habere solent vasallos,

vulgo muntliut Mw. 36, 43 (a. 1244). e^ sol

dehein man muntliut haben oder er ist fride-

brffich ib. 59, 38 (a. 1255).

munt-locll stm. orificium Dfg. 400^ Voc. <S'.

2, 8^

munt-man stm. (II. 45*) der sich in den

schütz eines andern begibt, Schützling,

dient Oberl. Weist. Kauch 1, 11. Aügsb.

r. W. 80. 82. da^ ich würde sin muntman

Krone 15447. einen zeinem muntman ge-

winnen Gauh. 125. der muntman sol dem

rihter fünf phunt geben Mw. 58, 38 (a. 1255).

swer sich in der stat deheinen herren an-

ziuhet in muntmans weise, der geit der stat

fümf pfunt ib. 244, 12 (a. 1312). der niht

sein m. ist Np. 19.

muntman - Schaft «f/. (II. 4y)das Verhält-

nis in dem ein muntman steht Rta. 1. 218,

31. 39.

muntsal s. muntvol.

munt-SCliaft stf. (II. 238*) Vormundschaft,

vgl. Weinh. d. fr. 120. 295. 303.

inunt-SChal stm. (11^. 125'") rede, gerücht

Trist. H., zu Flore s. 296.

munt-SChaz stm. (IP. 90') abgäbe für den

schütz eines höhern , dessen muntman maii

ist Kai.t. 1375; loskaufung «ow </ßr munt-

schaft, s. Weinh. d. fr. 209
ff.

muntschel s. mütschelin.

munt-slac stm. s. v. a. mülslac Germ. 9, 336.

munt-suht stf bulimus Dkg. 84".

munt-tac stm. Mündigkeit, ndrh. as balde sy

zo iren montdagen coment Lac. 3, 740.

muntunzel stm. (II. 238") name eines wurmes

WwH. 426, 11 {var. monzel, münzel, oumut-

zel, mumulzel, munerzel).

munt-VOl stm. (III. 362") was auf einmal in

den mund genommen inird , den mund voll

macht La. 3. 405, 232. DlUT. 2, 84 {darnach

auch Hätzl. 2 67, 201 muntsal in munt-
vol «m bessern). Wack. pr. 68, 132. 70, 203.

MsH. 2. 194\

munt-vriunt stm. muntvriunde mit vriunde

noch e^^ent Renn. 17187.

münzsere, -ers^m. (II. 2^T) münzer, dergeld

prägt od. das recht hat geld zu prägen u.

zu wechseln, monetarius, trapezeta Dfg. 366'.

593°. Weist. (3, 609). Roth pr. 53 (muns-

saer). Birk. 231. Chr. 5. 72, 11. münzer,

krämer, wehseler Renn. 4447. swelh münzer

valsche phenninge sieht Swsp. 343, 1. 17.

165, 4. 13. ich bin ein münzasre, diu münze
ist hie min rehte? lehen Ga. 1. 112, 282. der

münzer tavel er umbe warf Bph. 6172. mun-
saere Gaupp 1 , 68. münsser, münisser Chr.

9. 601, 5. 927, 17. 992, 3. bildl. der minne

munizaere Greith spicil. s. 63. — aiis lat.

monetarius.

münz-brief stm. Vorschrift für die geldpräg-

ung Mone z. 6, 274. das sy dem münzbrief

nach giengind Ea. 87, ob man ein guldin an-

schlahen welle für 30 Schilling nach sag des

münzbriefs ib.

münze s. minze.

münze stf. (IL 238'") das nach einer bestimm-

ten Vorschrift geprägte geld, münze, moneta

Dfg. 366°. Fbeid. u. rechtsdenkm. gülden

und silbern münze Chr. 1. 246, \1 ff. diu

kleine m. Msh. 3, 64''. also wart in ein ge-

braeche ir m. niht gestemphet Loh. 4877.

ein ieclich m. boeser wirt Renn. 17115. diu

m. het an ir die rehte hänt und ein kriuze ib.

18476^., vgl. unter hsMer . üf einer münze

isen j.TiT. 2582, vgl. münzisen. münz Mgb.

206, 32. Chr. 5. 51, 26. 28. 38 etc. münsze,

münse Mone z. 6, 275 {a. 1 423), m ü n s Gb.w.

1 , 188, münse Schweiz, geschichtsfr. 8,4-1.

8. Weinh. al. gr. §. 185; bildl. der Minne

m. Loh. 1521; silbermünze im gegens. zum
guldin : das ist alleweg muntz und kein gölte

Tuch. 65, 16. das alles sol in münz darnach

in gold gerechnet werden Uschb. 22. so wel-

lent sy nur verkoufen umb des golt und nicht

umb münsz, das macht den guidein steigen

Cp. 185. vgl. Schm. 2, 604; münzrecht, diu

m. ist min rehte? lehen Ga. 1. 112, 283;

münzstätte, -haiis Meban. (1. 16). Clos.

Frkiberg. Chr. 4. 314. 5. 321, 21 ; 5. 72, 4.

6. 182, 14. Pfenninge die erst vuoren von der

münze hamer Loh. 2919, vgl. münzhamer.

— atcs lat. moneta;

münzen suw. (II. 239") geld prägen, münzen,
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monetäre Dpg. 366°. Leys. 64, 14, vgl. 17.
|

Ohk. 1. 240, 18. 28. 246, 23. 29; 5. 51 , 37.
|

Rta. I. 478, 34. 516, 16. Cdg. 3, 130. Np.

145. münssen Böhm. 564 (a. 1340). bildl.

die stimm m. (tonos formare) Mgb. 18, 28.

ich mein die natüre vier von den gemein-

lichen wier gemünzet sin unde geslagen Wo.
2283. der sol gemünzet und geslagen mit

swerten hiute werden Tboj. 34448. — mit

ver-.

münzer-kneht stm. kneht des münzers Eta.

1. 488, 5.

münz-gelt «<«. s. v. a. slegeschaz Halt. 1375

(a. 1428).

münz-hamer stm. (I. 625'') mümhammer
Helbl. 8, 985.

mül^-heb mf. ? monedula ist ze latein als vil

gesprochen als ein münzheb, dar umb da?

diu täch gar gern pfenning auf hebt Mgb.

206, 29.

münz-hof s^TO. mUnzhof, -Äat« Tuch. 181, 9^.

188, 13/.

münz-isen stn. (I. 756'') münz- ,
prägstempel

Walth. Parz. j.TiT. 2582 alt. dr. Mone z. 6,

278 f. 288 (a. 1400. 23). monopistrum Dfg.

367". er hie? graben münzisen dö Ga. 2.

580, 46.

münz-kamer f.
Mich. M. hof 14.

munzlot adv. schmeichelnd f m. sprechen

Wölk. 44. 2, 1.

münz-meister stm. (II. 121") münzmeister,

•pächterBASia. r. Freibebg. MüNCH.r. Augsb

r W. 17. 18. Anz. 17, 126 (a. 1359). Tuch.

192, 6. monzeraeister MiJHLH.r^Ä. 129. müns-

meister Böhm. 560/". (a. 1339). munsmaister

UoE. 4, 173 {a. 1292). munsemeister Gaupp

1,67.

münzineister-ambet «te. Anz. n, 126 (a.

1369).

münzntteister - tuom stn. monete magistra-

tus Gaupp 1, 49.

münz-phenninc stm. (II. 492'*) Freiberg. 181.

münz-smite f. mUnzstätte Chr. 4. 84, 11. 227,

14; 5. 28, 10. 74,8.

lliünz-werc stn. handv^erk der münzer Anz.

3, 274.

muo s. müeje.

muoche? (II. 228% 44) we wa? hat er muo-

chen (: suochen) Neidh. 81, 31 var. nun secht

an jenen mucken, Haupt weiss das wort

nicht zu erklären: „der gedanke vertrüge

'was hat er für eine menge einbildungeri

oder, toie m,an jetzt sagen könnte 'was hat

er für mucken im kopfe\ aber von mugge
führt kein weg zu muoche. darf man an das
slavische denken? von dem sloven. muha u.

dem böhm. maucha werden dieplurale muhe
u. mauchy gerade so gebraucht". W. Grimm
bemerkt auf einem in Ziem. wb. eingelegten

Zettel: 'was hat er für mucken im köpfe'

scheint mir nicht recht her zu pausen, der

ausdruck wäre zu gelind u. sagte zu wenig,

der getelinc benimmt sich vielmehr roh u.

lärmt (sin pineclich gebrech), man muss ein

mundartl. subst. muoche annehmen für

''sauertopf, verdriesslicher kerl, jucaxog' bei

Hagens lesart (seht an jenen mucken), oder

'verdriesslicher gedanke' bei Benecke : 'was

macht er für schiefes maul !\ W.Gbimm ver-

weisst sodann auf Österreich, mocken, ein

verdriessliches gesicht machen, trotzen {s.

Schm. Fr. 1, 1566. Kwb. 191) m. aufSchweiz.

mühel , sauertopf m. mühelen , sauersichtig

sein Stald. 2, 202. — mir scheint, dass

W.Gr. m,it seiner vergleichung des gr. fidi-

xog dus richtige getroffen hat, vgl. skr. mu-
khara, spöttisch u. Curt.'' 314.

muode adj. stf. s. müede

;

muoden ww. (II. 227") md. müden: müede

werden, ermatten Herb. Er. (da? die zwene

man muoden begunden 885). Karl (10250).

di beide begunden harte muoden (: truogen)

KcHR. D. 521, 15. da muoste ir kraft m.

j.TiT. 6005. muod iuwer ein , der ander

springe in den strit Alph. 298. da? er muo-

dete Will. i/a^. 5, 157. er muodet niht von
arbeit Mart. 203, 109. vgl. müeden;

muoder stm. der müede macht, belästigt, übel

fraiser und muoder (: pruoder) Beh. 139, 30.

muoder stn. (II. 239*) müeder Voc. 1429, md.

müder; pl. müeder: die urspr. bedeut.

scheint leib, leibesgesalt zu sein («.

Weig. 2, 157 wo auf das nhd. leib u. leib-

chen hingewiesen wird), wie denn auch das

im ähd. nur einmal auftretende muodar

(Gfp. 2, 710) von dem leibe, dem hauche ei-

ner schlänge gebraucht wird, diese mutmass-

liche ursprüngl. bedeut. scheint noch in der

Mart. vorzukommen: Crist üf erde was ge-

varn in menschelichim muoder 205, 3; die

nächste bedeut. war vwl die Oberfläche des

körpers, die haut: ir zarten libes muoder

(: bruoder ;jZ.) wären verschroten ib. 233, 56,

vgl. 212, 104. 279, 2, sodann bedeidet va.

überhaupt ein kleidungsstück , das den

obern teil des leibes umschliesst, leibch n'
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mieder {auch von der männertracht) Wwß.
Engelh. Helbl. Helmbr. Ms. {H. 2, 140^

3 ,
291''. pl. ermel und müeder sint gestep-

pet 3, 191'). mueder, müder moderaculaDFG.

364\ n. gl. 25.i". kleides m. j.TiT. 2059. nach

im gesniten manc m. Loh. 4350. ir roc wei-

denliche was an ir zarten lip gesniten nach

weidenlichen siten an muoder und gelenken

Ls. 1. 142, 571. si brach mich durch min m.

ib. 3. 579, 15. dem munden wart ein m.

Ckaon 1054. er nam des ritters m. Hpt. 6.

500, 117. ich slahe in {den mönch) üf der

kutten m. Ulr. Wh. 155^ 268°, auch von

den ringen des panzers: vil maniger platen

m. Troj. 36051, vgl. 32966. 34188. bildl.

hilf mir , da? ich nimmer werde ger noch

ermel in da? muoder Mariengr. 155. in ir

herzen m. Wh. v. Ost. 83^ veterlicher helfe

m. verwist des jämers ruoder Türl. Wh. H*".

keiser Karl vreuden muoder von Paligän

wart abgetrant ib. 141*. gesniten also des

tödes m. J.Tit. 4245. ich verschrote sines

lebens muoder, da? e? nimmer heil wirt und

ein sterben niht verbirt Ulr. Wh. 123''. von

der Oberfläche, dem schäume des meeres

GuPR. 1174, 3 — von dunkler abst.;

nmodem swv. mit einem muoder versehen,

bekleiden, bildl. mit hoffart gemuodert

Mart. 224, 12.

muogen, rauogesal s. müejen, müejesal.

muojen s. mügen.

muol prät. stf. s. maln, mül.

muolte swf. s. V. a. mulde, multer. taig in

der muolten hän Gr.w. 5 , 282. 83. S.Gall.

ord. 195.

muolter s. multer 2.

muome swf. (II. 240") md. müme: mvMer-

schwester^iB. (1479, 3). Parz. u. nul. denkm.,

vgl. noch LiT. 546. Msh. 3, 236". Heinz. 124.

45, 1. Lanz. 6231. j.TiT. 4386. .5917. Loh.

5483. 6199. 7192. Apoll. 13036. 19345. 50.

Renn. 1612. Bph. 4203. Albr. 6, 90. Mor.

1, 3947. KoLM. 170, 17. muomei H. v. iV.

362. bildl. der erbermede m. Mart. 25, 54;

weibl. verwanteüberh.Cus.. 5. 201 , 1 (mueme,

var. morae), Schwägerin Mz. 3 ,309 (a. 1354),

weibl. geschwieterkind Frisch 2 , 673" {aus

Keisersb.). — tsu gr, lat. fiäfifir], manima

Fick2 152. 386. 838.

mUOUien-kint stn. (l. 818^) amitanus, matrue-

lis Dpg. 31". 351°. Renn. 7509. nicht comp.

von siner muomen kinde Bit. 12841.

muomen-kuoche avmi. ich kan niht bacheu

muomenkuochen Ab. 1. 32, 27.

IRVLOTstn. (II. 240") sumpf, morast, moor Mar.

(149, 38). Lanz. Diocl. Such. Orl. 9223.

Türl. Wh. 33^ hoch gebirge und manec
muor Parz. 398, 26. ü? einem heidenschen

muor ib. 335, 23. ietwederhalp der brükke

ein m. Wwh. 327, 20, vgl. 326, 26. er abe

twuoc da? m. Ulr. Wh. 18P. 182". mich hat

verterbet da? m., da ich inne bestecket was
ib. 201'. da vant er niht wan m. Krone
14442. da? ors wart gezogen ü? dem gründe

und muor ib. 14506. bildl. der schänden m.
Loh. 6945. sin herze was gar lüter äne val-

sches muor ib. 1669. — mit mer zu lat. mare
CuRT.3 310; im Muspilli (Dsmoi. III, 5)

muor varsuuilhit sih scheint muor noch ge-

radezu meer zu bedeuten Weig. 2, 192;

muorec, muoric adj. {ib.) morastig, sumpfig

Parz. ein muorec wa??er Orl. 9221.

muor-VOgel stm. Sumpfvogel, die reiherente

MoNE z. 4, 85 {a. 1449).

muorzen siw. nach muor, sumpfig schmecken

Mgb. 103, 10 var.

muOS stn. (II. 240") md. müs ; auch stm. Griesh.

2, 51: essen, malzeit T>ieu. ze muose gän

L.Alex. 5941. 6000. Antichr. 184,41, sitzen

ib. 167, 43. Gen. D. 43, 19. nach muose,

nach der malzeit Pf. arzb. 1 , 26 ; speise,

bes. breiartige speise, gemüse Troj. (6071).

Ms. {H. 2, 283"). Helbl. Pass. Myst. Buch
V. g. sp. 9. 13. 23 etc. Germ. 9, 201. 206 f
ein m. von linsen Gen. D. 84, 8. Esau bat

im des muoses geben ib. 47, 9, 10. vgl. Chr.

8, 254. swa? müses in dem naphe beleip

Albr. 53''. muos und bröt mir leben git Ls.

3. 27, 156. ein dünne? m. Kol. 167, 379.

kese, mues etc. Ad. 1117 {a. 1364). mit eig-

nem raus und brot, mit eigener verköstigimg

Gr.w. 5, 697. muos {gemüse) machen au?

Mgb. 324, 2. 348, 15. er hie? einen muos

machen in einem haven Griksh. 2, 51. jd.

mislicher muose er gedähte Gen. 1). 47, 1.

müeser Ls. 3. 561 , 30. Gr.w. I, 698. 4, 118.

- dunkler abst., vgl. Gr. 3, 460 f.

muosalic «. müejesalic.

muOS-bart? stm. (I. 90\ II. 241*, 20) Roseno.

H. 1723, wol entstellt aus miesbart; nach

Wack. ,,der vor alter das muos in den bart

schüttet''.

muose prät. 8. müe?en.

muoselin «. müeselin

;

muosen svn\ (II. 24l') intr. essen, eine malzeit
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halten ExoD. zuo dem gen ich und muose

mit ime Spec. 160; tr. speiien Gen. den

hungerigen m. Spec. 169.

muosen swv. {ib.) md. müsen: als mosaik

ehilegefif musivisch verzieren Ath. Lampb.

En. Sebv. Tdud. j.TiT. Cbaon 1105. vi/l.

muosieren.

—

durch vermittelung de» roman.

aus gr. fiovasiiita.

muoS-hÜS stn. (I. 739*) speisehaus, -saal,

cenaculumDpG. lll^ Ebnst, Lieht. Qbibsh.

Bebth. 213, 9. Spec. 81. Antichb. 159, 1.

liOH. 6474. Beh. 213, 9. LuDw. 11, 30. 13, 3.

62 , 9. DüE. ehr. 102. 432. Eva^g. Mr. 14,

15. L. 22, 12. Hb. M. 406. üf dem mts-

hüSe zu Konigistein Fbankf. urk. v. 1382.

die zway mtshaus der Wiener bürg Cp.

148.^

mnosieren swv. (11. 241'') md. mftsieren s. V.

a. muosen 2 Lakz. Rud. Alex. Ltbtb. ehr. 26.

ein müsierter samatroek mit perHn listen

MoNE 6, 248. Rcsp. 1, 668. ein pett mit ed-

lem samet schön verdeckt und gemösirt

Lob. 162, 9. vgl. Bibl. 339'. Gb. H. schrft.

1, 358. — mit durbb-.

muos-krüt stn. (I. 891') gemüsekraut Weist.

muos-korn «. mno^kom.

muos-mel stn. farratum Voc. 1482. Schbeib.

2, 418 (a. 1446). Chb. 2. 302, 18. 304, 10.

RoTW. 1, 57'. Fasn. 1220.

mnos-sac stm. (11*. 3*> spei^saek, magen

Mqb.

muos-salz ätn. (II^. 43^") küehensalz Mb. Ubb.

Pf. 201.

muos-sell&^gel«*/'. (II*. 2^2*) gemUseschüssel.

rechenb. a. 1428.

muost stm. muoste prät. s. most, müe^jen.

muos-teile stf. Speiseteilung: die hiHfte der

bei der erbteilvng vorfindlicken, der frau

zufallenden speisevoträte. md. müsteile

Ssp. 1,24.3,74;

muos-teilen sioi?. dar nach mü^ die vrowe

gein den erben müsteilen alle gehobete splse,

die näh deme dri^igestfen uberblibt in icli-

chem bove ires mannes Ssp. 1. 22, 3.

ßlUOS-werc stn. gemüse, hülsenfrüdhie. ein

wagen, der do mahn , hataf oder musswergk

prengt Föbstem. Nordhaus, schultheissen-

buch 2, 12. muesewerk und kuchenspeise

Oetlopf recMsqu. 2, 354.

muot stm. (II. 242'—253") stn. Diem.(276, 18.

328, 21), pl. muote u. mtiete (Kbone 15481):

hraft des denkene, empßndens, wollens,

einn, seele^ geietß gemüt, gemütszustand,

Lexer , WB.

Stimmung, gesinnung (höher m., freudig er-

höhte Stimmung, hochherzigkeit,über-, hoch-

mut. mit lachendem muote, in fröhlicher

Stimmung, lachend'iüiB. Gudb. 474, 1 u. anm.

B*.2 4745 u. anm. Gbeg. 2643. 774. 3617.

mit lachelichem muote Bit. 12467 u. anm.);

froher mutt, über-, hochmut; begehren, ver-

langen, Iwst; gedanke einer tat, entschluss,

absieht (muot haben mit gen., mir ist m. mit

gen., ze muote sin od. werden unpersönl. mit

dat. u. gen. od. nachs. mit da?, mit ver-

dähtem muote, mit vorbedacht, oft in urkk.)

;

entschlossenheit, mut; trotziger eigenunlle,

Selbstsucht s. zu Gbeg. 3638; erwartung,

hüffnung Lesbb. 987, 28. — gt. möds, dhd.

mtiot, möt, moat, muat «tort., ags.mb^,

alts. möd, muod, altn. mödi, vgl. Gsp. 244.

Fick2 838. Kuhn 14, 103;

muiot adj. s. ge-, klein-, wankelmuot.

muot-bail stm. ob man in den gerichten muöt-

penn üf satzte , es wer da? man weg durch

kom, zu obs etc. machte, das sol ain stat-

halter verbieten Gb.w. 5, 158. vgl. miedbann

i«^'FBISCH 1, 59" «. muoteinnnge.

muot-bescheit s«7W7i. (112. 105") »pontonea de-

finitio , determinatio Obebl. 1088 (a. 1425.

37).

mitote stm. prät. s. mütte, müejen, maoten.

nmote, müete adj. (II. 253") nur in, zusam-

mens. die-, ein-, höchm. etc.

muote stf. (II. 241") die begegnung, bes. das

begegnen im kämpfe , der angriff Eb. {lies

776). WoLPB. vgl. Sechst, zu Täist. 16804.

ndrh. möte Cbane 1591. 3172. — ein md.

wort statt hd. muo?e; es stimmt zum gt.

gamötjan begegnen (gamötan räum finden,

eindringen; räum haben, fassen), wozu wol

auch muo?e 2 u. müe?en gehört, vgl. Dief.

2, 91. Gds. 905.

milOtec, mUOtic adj. (11. 253") md. mutig,

mutig Mai, Winsb. Hblbl. Ltjdw. animosus

Dpg. 36'.

muotec-heit stf. {ib.) md. mütekeit, mut,

kühnheit Ludw. 53, 29.

mtiotec-liche, -en adv. {ib.) mit gutem mute

Fbl. Wölk. ; auf mutige weise Loh. 2045.

2195. 4283. 448. 559. 864. 5077.

muot-einunge stf. (I. 424") die m. ta setzen

{eine bestimmte busse) Gb.w. 1 , 94. vgl.

muotban.

muoten siov. (II. 254') müeten Che. 4. 162,

16. md. muten, müden, ndrh. moden (EIaelm.

71
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B. s. 310); prät. mviote: etw. haben wollen,

hegehren, verlangen absol. Dietr. 4394, mit

gen. des ohj. allgem. (Gudr. 133, 2. 245, 4.

423, 1. 460, 4. 580, 4. Bit. 6063. Dietr.

7546. j.TiT. 214. MsP. 180, 13. MsH. 3, 443".

Wg. 9971. lönes m. Ule. Wh. lll^ der

Stange m. Dsp. 1 , 88^ des he^in isinis mu-
ten MüHLH. r. L. 168. gerichtis m. über
einen ib.), mit acc. des obj. da? min gernder

muot dich niht muote Msh. 1, 356^ wir

muoten niht wan zweinzic tüsent man Bit.

4578. dö muoten ouch niht mere Etzele und
da? edel wip ib. 13050. einen tac m. S.Gall.

stb. 4, 179; mit infin. ich muote sie niht stil-

len j.TiT. 3014. so muotet uns zegebene der

künec mit schätze und mit gewande Gudr.

422, 4; mitpräp. muoten nach ib. 1424, 4.

ze lande m.BiT. 13236; mit abhäng. s. muo-
ten, da? En. Ms. WiG. Myst. Er.2 4472 u.

anm. Geeh. 3320. Dietr. 9170. Troj. 7618.

15188. 18770. Lieht. 55, 7. Che. 4. 162, 16;

5. 233, 7. die Hiunen sach man muoten, wie
sie über? Lech solden komen Bit. 5742, mit

gen. u. abhäng. s. des Eennewart gemuotet

hat, da? man im volgen sol Ule. Wh. 183''.

— die person, an die ein begehren gerichtet,

von der etw. verlangt wird, steht: im dat.

(u. gen. der s.) Heeb. Teist. Bael. Teoj.

Ms. da? ich iu des muote Gfe. 723. erwolt

der zarten guoten auch ir gruo?es muoten

und werben nach ir minne Reinfe. i?. 41 18,

dat. u. infin. er muotet minen vrouwen sin

gesinde wesenGuDE. 134, 1. da müdeten sie

uns, des beidersit brife zu gebene Böhm.

667 (a. 1359), dat. u. abh. s. ich muote iu,

da? Teist. 16229, da? er sinem gaste muote

unde baete, da? Gfe. 711, die person ist

abhängig von präpos.: muoten an einen

Ule, Engelh. Ms. Lieht. 349, 32. Che, 9,

674, 9 {vgl. an muoten), von einem Ee. WiG.

Ms. got der muotet sin von in Geiesh. 1, 72,

ze einem Ms, Beeth. Teist. 16229 var. (vgl.

zuo muoten), — mit an, zuo, ge-, ver-,

muoten swv. (n. 242*) 7nd. muten; prät.

muote, intr. begegnen mit dat. doe dir de

wechter mueten in der gassen Hans 2068.

si muten sich {pbviaverunt sibi) ib. 1845;

in der rittersprache feindlich entgegen, zum

angriff sprengen mit dat. dö muote im mit-

tem swerte der trahs8B?e Iw, 5331 u. Bechs

anm. mit präpos. a n einander si da muoten

mit siegen Rab. 674. gegen einem m,

Bit. (8691. 11902). — zu muote. mit ge-

(Karlm. 378 , 42 , Ä. oben sp. 849 u. die be-

richtigung dazu).

muoter stf. an. (II. 268") md. müter, müder,

moter, möder; im singid. ohne flex., im
plur. muoter, müeter , md. muter : mutter,

von menschen Grtesu. Walth. Ms, (schame-

licher muoter barn, Schimpfwort H. 3, 16''.

ich lere sie ir muoter schelten ib. 23"). freu

Uote ir muoter hie? Nib. 7, 1. 14, 1. 20, 2.

maneger muoter kint^'Ä. 19, 4. 822, 4. Troj.

13033. 24998, maneger m. barn ib. 23591.

607. Loh. 5662 (vgr^. muoterbarn, -kint). diu

m., diu sinen werden lip getruocTEOJ. 15646,

vgl. WiNSB. 69, 9. Rab. 887. din modir

mü?e sälich sin, da? si dich ie gefrüc

Roth. R. 4701. mine müter unde raine Mnt
L.Alex. 3623. eines Jungelinges soltu müter

werden Albe. 24, 132. gotes m. Loh. 427.

des tiuvels m. Ule. Wh. 245^ miner m. kint,

ich GcTDR. 997, 4, vgl. Ge. kl. schrft. 3, 268.

muoter als anrede an ein altes weib, eine

kupplerin Ls. 2. 646, 342; m. von tieren En.

WwH. Renn. 14869. schwinin flaisch, das

ain muter gewesen ist Rotw. 2 , 348 , vgl

swin- , verher- , zuhtmuoter ; von pflanzen,

rösen muoter ist der dorn Renn. 20155. so

pringent si {die äste des feigenbaumes) ain

neu gesläht umb ir muoter Mgb. 322, 6;

bildl. diu geistliche m., die ehristl. kirche

Beeth. 276, 25 , ebenso diu heilige m. Mgb.

170, 32; die Urheberin, anstifterin Teoj.

(vrouweVenus einm . aller minne 2 103 1 ). Wur-

zel unde m, aller Sünden Renn, 7867. Beeth.

481, 34; gebärmutter, matrix Dfg, 351',

grimmem, in dem libe, colica ib. 131", n. gl.

100'. Mgb. 322, 6, vgl. bermuoter, — das mit

ausnähme desgt. {wo mödar zumutmassen)in

allen german. sprachen et'haltene wort ge-

hört SU skr. mäta {stamm mätar), gr. /hi^tsq,

lat. mater von w. mä Cuet.3 311. Gsp, 244,

Pick2 152. 838. Kuhn 14, 103.

miioter-amme swf. mvUer, nährmutter. diu

(zwelf verhlin) hörte ich jamerliche schrien

nach ir muoterammen Renn. 3533.

mucter-bar adj. ganz bloss, muttemackt

{nackt wie aus dem mutterleibe gekommen)

Mag. er. 88*. vgl. muoterblö?, -nacket,

muoter-baere adj. (II. 269*) mit dem mutter-

sein verbunden, muoterbaerer magetuom
Msh. 2, 175",

nillOter-bani«<«, mutter-, m^nschenkindj.Tit.

5545, Ule. Wh. 136*. Teoj. 23993. md. raö-

terbam Roth. R. 762. vgl. muoterkint.
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muoter-blo^ adj. (I. 213'') s. v. a. muoterbar

MysT. Mag. er. 41^ 97*.

muoter-brust stf. mutterhrust. vil herzen, diu

noch muoterbrust besliu^et Tüel. Wh. 27".

muoter-halben adv. auf od. von der mütter-

lichen Seite, was die mutter betrifft Hpt. 5.

518, 141. Germ. H. 4, 152;

muoter-halp adv. (I. 616'') dasselbe Parz.

Helbl. Geo. 147. Gengl. 326 (a. 1 399). Hb.

M. 271.

muoterin s. müeterin.

nmoter-kint stn. s. v. a. muoterbarn Bit.

7103. DiETR. 9063. ViRG. 185, 11. j.TiT.

1958. Ulr. Wh. 121". Wahtelm. 153. Zinq.

geo. 1068.

muoter-kirche f. Hamburg was müterkirche

da, nü ist si worden filiä Kirchs. 601, 60.

muoter-lich, -liehe «. müeter-.

muoter-liebe stf. (I. 1016") mtUterliebe MsH.

3, 468\

muoterlin s. müeterlin.

muoter-lip stm. (II. 268'') mutterleib. von muo-
terlibe geborn Alph. Mai 145, 14. Eilh.

5489. AxTSW. 249, 30.

muoter-l6s adj. mutterlos N. v. B. 88.

muoter-mäc stm. (II, 12*) verwanter von

mütterl. seite, cognatus Dfg. 130'', n.gl. 99",

oft in den rechtsdenkm. (Augsb. r. W. 219.

S.Gall. stb. 45'. Glae. 105. Gr.w. 5, 72).

muoter-meit stf. (II. 2'') prädie. der Jung-

frau Maria MsH. 3, 88^ Kenn. 13058.

muoter-nacket adj. (II. 295'') s. v. a. muoter-

bar, -blo? Myst. Malag. 112''. muoternackent

Mag. er. 118\ 151*.

niuoter-name swm. wä von diu gotheit habe

mütemamen und niht müterwerc Myst. 2.

672, 7.

muoter-pfert stn. (n. 483'', 6) stute, equa

DiEP. n. gl. 153\ Voc. >S. 2, 5'. mutterpfert

Gr.w. 4, 608. müderpfert ei. 2, 156. vgl.

pfertmuoter.

muoter-sac stm. matrixDFG. 351% n.gl. 248".

muoters-eill adj. von der mutter, selbst von

der mutter verlassen s. almuotersein (= Ga.

1.353, 584). yöfZ.muoters lein Laür.Scä. 608.

moder leyne Karlm. 49, 21.

nmoter-spünne stfn. muttermilch AxTsw. 137,

35.

muoter-SUll stm. muttersohn. mütersun von

Schalkes art Herb. 2025.

muoter-swester f. mutterschwester Gr.w. 1,

774.

muoter-SWin stn. (U». 795'-) mutterschwein,

sau Ls. 3. 407, 297. Gr.w. 1, 263. vgl. swin-

muoter.

muoter-werc stn. (Hl. 589") mMWerweWc Myst.
(s. oben unter muotername).

muoter-wurz stf melissa Voc. 1482.

muotes-halp adv. (I. 616*) um des muotes,

der neigung willen Trist. 19181.

muot-gedcene stn. (I. 383") Imtgetön Trist
8128.

muot-gelust stmf (I. 1055") verlangen, ge-

lüste Ms. Mart. (143, 105). nach ir herzen

rauotgelust ViRG. 269 , 9. 484, 9. 485, 12.

nach ir libes m. ib. 554, 12. nach des herren

m. ib. 953, 9. 954, 12. dur rauotgelust was
er beliben Eeinfr. B. 116. aller herzen m.
ib. 10949, vgl. 13987. 14599. 617. 38. nach
diner muotgelüste W. v. Rh. 11,2. der wolte

din gevangen sin mit frier muotgelüste

KoLM. 117, 66. bes. oft bei Konr. : unser

valscher ra. Silv. 4542. des in twanc sin m.

Part. B. 5894. swenn in bestuont der m.

Troj. 9825. er wolte an irvolenden mit liebe

sinen m. ib. 16959. des wart ir herzen m. ge-

leit uf in vil harter ib. 20852. diu (müre)

was so gar unmä^en hoch getriben üf dur

rauotgelust ib. 17353. nach der liute muot-

gelüste Konr. lied. 32, 312. mitvrier muot-

gelüste ib. 32, 51. vgl. muotlust;

muot-gelüste stn. dasselbe, raines herzen

rauotgelüste hat rair got an ir gegeben Msh.

3, 441".

muot-gerihte stn. an einem muotgericht sol

man sin umb und in der 11. stund - - es

siend muotgericht oder järgericht Ge.w. 5,

148. vgl. mietgerihte.

rmiot-grininie adj. (I. 574") ^oütenden sinnes

Bit. 9823 u. anm., wo auf der muotes wilde

11168 verwiesen wird.

nmot-hermen swv. verst. hermen. md. müt-

hermen Germ. 6, 63 u. oben unter hermen.

muotic, muotillg «. muotec, müedinc.

muot-, müet-lich adj. (II. 254") anmutig

Ms. Frl. Gsm. 590 var. Wh. v. Ost. 90". Ls.

2. 506, 104. Vz. 93;

muot-liclie adv. muotl. gebären j.Tit. 1690.

muot-lust stm. (I. 1055'') «. v. a. rauotgelust

Frl. 382, 16.

muot-macherinne stf. die mut macM, an-

treibt Hadam. 298.

muot-mä^e stf. (U. 207'') teilung nach ange-

messenheit oder ungefährem überschlage,

abschätzung Oberl. 1088;

muot-Klä^en sim. (II. 21 2')abschätzenOvsxij.

71*
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1088. so ist gegen enander gerautsmaszet

Ad. 639 p. 486. s. Weig. 2, 221

;

muot-mä^unge stf. {ib.) s. v. a. muotmä^e
Halt. 1381 (a. 1471).

muot-riche adj. (II. 689*) frevdenreich, wol-

gemut Trist. 4998. ein muotricher man Cod.

pal. 341, 72«.

muot-sam adj. (II. 254') anmutig Tbist.

17593; aufgeweckt, munter, hilaris Dpg.

277°. sich frölich und muetsam halten Zimr.

ehr. 3. 91, 31. vgl. Schm. 2, 650. Obeel.

1089.

muot-SChar «</". (II2. 153'') md. mütschar, tei-

lung von gesammteigentum durch Überein-

kunft, urspr. wol s. v. a. teilung od. ausein-

dersetzung (schar) nach verlangen (muot)

Weig. 2 , 222. per modum qui dicitur müt-

schar Böhm. 459 (a. 1321). ein mütschar

machen, die mütschar veste halten Baur

hess. urkk. 3, 1013 (a. 1333). vgl. Halt.

1382;

nmot-SCliara swv. (JD. 154") ah gesammtei-

gentum durch Übereinkunft teilen Halt.

MüHLH. r^r«. 55. 75. 115. 143. 153. teilnoder

mütschamKsR. 168. 69. gemütscharte lehen

ib. 181. da:? wir unsere bürg mit einander

gemütschart haben - - ungeteilt und unge-

mütschart "Bkxmhess. urkk. 1, 724 (a. 1395);

muot-schanillge stf. s. v. a. muotschar. dise

furschriben mütscharunge Baur hess. urkk.

1, 724. Halt. 1382. Oberl. 1090.

nmot-senen stn. (II^. 251") das senen des

ijduotes Lanz. 9278.

muot-siech adj. (11*. 356") an dem muote

krank, ein süe:5ir staue der muotsiekin Hpt.

h. lied 6, 12. der muotsieche man Herzm.

124. 8. Germ. 9, 369.

muot-trüebe adj. betrübt Ath. C* 155.

muotunge stf. (II. 256") begehren, ob dehai-

nerlai mütunge oder verdräng {lies vordrung)

unbiUicher sachen beschäch Ecsp. 1 , 445.

von der gütlichen mütunge wegen, als min

herre an sie getan hat ib. 746. an einen eine

m. tuon umbe gelt Roszm. 194.

muot-vagen swv. (in. 201") willfahren mit

dat. Erinn. 746. Ot. (591").

muot-veste adj. (III. 273") festes sinnes, un-

erschütterlich Hartm. Trist. Lanz. (5568.

6830). Gpr. 1044. 1202. Flore 1403. 7155.

muotveste an riuwende ib. 446.
|

muot-vinger stm. {UI.S21'') zeigeßngerOsESij. 1

1088.
I

muot-willsere, -er stm. (III. 663*) der am I

freiem antriebe, nach seiner neigwng handelt

Lanz. Ms. {H. 2, 187"). die muotwiller, die

freiwillig kriegsdienste nehmen Just. 303;

der mutwillig handelt, sich auflehnt: so biet

man den Pemkircher auch andern mutwillern

zu ebenpild pald gestillen mugen Mh. 2, 44.

so ein muetwiller under in war Kaltb. 1,

18. 67,43;

muot-wille nom. (III. 662") muotwillen stm.

gen. muotwillens Mgb. 300, 31: der eigene

freie wille, antrieb sowol zum guten als zum
bösen {in der rechtssprache gegens. zu dem
was sich gehört , bes. zum recht Swsp. 404,

26. Ssp. 1. 62, 7; 2, 32). ExoD. Diem. Karaj.

Griesh. (nach dines herzen muotwillen 2,

65). Iw. Lanz. Barl. Renn. u. md. denkm.

(Krol. 2193). den brief haben wir geben mit

muotwillen, aus freiem antriebe, freiwillig

ÜKN. 384 {a. 1357), von friem muotwillen

Mz. 3, 283 {a. 1352). qui impetit eum, debet

juramento probare, quod non in vanum, hoc

est muotwillen , impetit eum Mw. 36, 85 {a.

1244). nü wis gewert durch die maget, an

die diu muotwille valsches gert Loh. 2179.

sin m. sere in zome schein und begunde in

leiden Weltchr. 154*. wser Adam gevaUen

durch sinen muotwillen Aneg. 15, 30;

muot-willec adj. (III. 663") muotwillen ha-

bend, mit m. verbunden Ms. (muotwiUiger

strit H. 3, 440"). Geo. Renn, (muotwillige

frouwen und closterliute 5815. muotwillige?

leben 16961). Myst. j.Tit. 887. 1731. 32.

muotwiUige gesellen , die freiwillig kriegs-

dienste nehmen Just. 281.

muotwillec -heit stf. in gemuotwillecheit.

muotwillec - lieh adj. (in. 664*) s. V. a.

muotwillec. seht, wie des riehen küniges

kint zwo schoene juncvrouwen worden sint,

muotwilleclich, unstaete Msh. 3, 29";

muotwillec - liehe adv. {ib.) Gl. wei müt-

willecliche {der eignen neigung folgend) zu

der spende wolte komen Elis. 7608. m. bro-

gen Renn. 15317. da? lehen m. {freiwillig)

üf geben Ad. 1116 (a. 1364). frilich und m.

Mz. 1,481. 95 (a. 1403).

muot-willen svyo. (III. 663*) intr. muotwillen

treiben Ms. {H. 2, 126"). Wolpd. die d6

muotwillen woltent, die rittent üs der stat

üf da? velt Chr. 9. 817, 15. mit einem m.

Renn, wolten die herren aber mit den hübe-

nern zuvil rautwülen Werte, weist, a. 1406.

er muotwillete mit mir also er wolte Chr.

8. 333 , 20. mit einer vrouwen m. , Unzucht
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treiben ib. 323, 22; 9. 618, 27; tr. einen an
muetwillenKALTB. 104, 12 (a. 1371). 105, 10;

muot-willens gen. adv. bereitwillig Fromm.

2, 446«

;

muot-willer «. nmotwillare

;

muot-willigen swv. (in. 664") protervare

Dfg. 468*. — mit ver-

;

muot-williger stm. s.v. a. muotwillaere. der

selbige täter und mutwilliger solt buszen

Gr.w. 5, 696.

muowen s. müejen, mügen.

muo^e stfn.? (II. 273") mallohn, mMmetze
ScHM. 2, 639. vgl. mute (m1i2;e) u. muo^kom.

mUO^e stf. (II. 271'') md. mü?e; muo? stmn.f

Wg. 5290, vgl. ahd. mua? u. m,hd. unmuo?

für unmuo^e — : gegebene freie zeit, müsse,

bequemlichkeit, Untätigkeit Hartm. (waer e^

an miner muo2;e, hätte ich die zeit dazu'Es,.^

4672). Trist. Ms. Engelh. u. md. denkm.

muo^e gewinnen Bit 417. swel ritter rit-

terscheft wil pflegen , der muo;; sich muo^e
gar bewegen Lieht. 70, 6. muo;5e und
trächeit wirt dicke in alter leit Kchr. D.

51, 22. wider muo2;e Himlr. 336. die vrou-

wen muosten uf stän mit gezogenlicher

muo;;e Lakz. 608. sie kuste in vil suo?e mit

alsolher muo^e, da? e? muoste vröuden bem
Krone 26586. pl. mit muowen Exod. Msh.

3, 101". nach müijen speculieren Elis. 8432.

ZUG unser muo:5en , wie es uns bequem ist,

passt Mz. 1, 577 (a. 1417). — vgl. muote.

mUOl^ec-, müei^ec-lich adj. mit müsse ver-

bunden, in muo?iclicher muo^e Ath. C* 26.

lät deste müe^eclicher sin da? e??en und da?

sitzen hie Gerh. 4182. vgl. muo?lich;

muo^ec-, müe^ec-liche adv. (II. 273") mit

mttsse, sich zeit nehmend, langsam, untätig,

ociose Dfg. 392". einen muo?eclichen an

sehen Hpt. 5. 561, 1731. muo?eclichen sun-

der ilenÖA. 3. 50, 252. müe?ecl., md. mü?ec-

liche Hartm. (Er.2 2645. 941. 3603). Kindh.

77, 34. Eab. 336. Gerh. 4539. Lieht. 203,

22. Wg. 6780. 14693. Amis L. 1612. Kol.

203, 22. Heinr. 827. 2459. N. v. B. 312.

Sgr. 49. Fronl. 37.

muo^ensw«. (II. 272") freie zeit haben, zur

ruhe kommen Güdr. 985, 1 ; mit gen. ablas-

sen von ib. 1529, 1. vgl. müe?en swv. —
mit ge-.

muo^-ganc stm. s. v. a. müe?ecganc, ocium

Dfg. 392';

muo^-geer stm. ociarius Dfg. 392".

muOI^-kern m. Mb. 36", 184 (a. 1280) s. v. a.

muo^-kom atn. (I. 862") sehs mutt gemaines

traides, da? da hai??et muoskom ürb. Pf.

132. mu?korn (raü?- otZer muo?koni ?) Mb.

36% 236. 237 u. o. ürb. B. 1, 44. 45. 73. 74.

93. 98, auch mutkom (mütkorn?): ahte

mutt mutkornis ib. 37. 41. vgl. muo?e u.

mute.

muo^-, mÜe^J-lich adj. (II. 272') ». v. a.

muo?eclich. in muo?üichei muo?e Ath. D
97. mir ist muo?lich, kommt zu, ziemt W. v.

Rh. 36, 44. e? ist müe?lich, erlaubt Strasse.

r., es ist fraglich Zoir. ehr. 1. 304, 22;

muo^-liclie, -en adv. {ib.) s. v. a. muo?ec-

liche DiEM. arzb. mäe?liche, vcer. mnoszklich

Netz 11550.

muoi^-ligen stn. das müssig-, stilliegen Ga. 2.

58, 177.

muo^-Sin stn. das musssein, notwendv-Jeeit

Theol. 74. 106.

mupf, muff stm. (U. 274') verziehung des

mundes, hängemaul Narr. Murn. einige

schlugen den mupf darüber Znm. ehr. 3. 62,

1. vgl. Weig. 2, 204. Kwb. 192 u. gemüflFe;

mupfen, muffen swv. (ib.) den mund spottend

verziehen Murn.

mür adj. 8. mürwe

;

mür stf. (II. 274") die mürbe, Zartheit, ge-

brechlichkeit Fbl. 73, 16. Pf. üb. 18, 1086,

var. more.

mür 8. müre;

mürsere, -er stm. (11. 275") maurer Trist. U.

Kell. Msh. 2, 398". Loh. 7649. Ga. 2. 583,

170. Amis L. 1633. 96. 1703. 1960. maurer

Ff. üb. 133, 686. maurrer Tuch. 34/.;

mürsßrinne stf. maurerin, frau des maivrers

Mone z. 8, 253.

mürb 8. mürwe.

mür-banc stf. wenne die mülner ir Leche ab-

launt, so sollen si ir mürbenc und ire benc

weder höher noch nider legen Augsb. r. W.
36. vgl. Chr. 2. 253. 17 u. 560".

murbel, murbeln s. murmel, murmeln.

mür-boum s. mülboum.

mur-brüchic adj. (I. 244") wegen mürbe zer-

brechlich Msh. 2, 369".

murc adj. (II. 274") morsch, faul, morastig

WwH. 23, 5. öfter hei Ot. eig. u. bildl.,

immer auf burc reimend: vül unde murc
63*. e? was da mosig unde m. 88". der tot

lichnam murc 213". an triuwen m. 174".

W.Gr. citiert noch Wh. v. Ost. 30". 87'. 93".

— vgl. mursch, murz u. Diep. 2, 38

;

murc stn. {ib.) morsches, brüchiges land,
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erde, von velsen noch von murc Ot. 274''.

in, durch der erden murc ib. 254^ 434\

mürde stf. f s. v. a. mort. in sluoc des vluo-

ches mürde da nider zuo der der hellen hürdc

KoLM. 107, 48.

mürdec-lichen s. mördeclichen.

mürdelingen adv. (IL 223") wie ein mörder,

auf hinterlistige weise Obbkl. 1081.

mürden, morden, morden swv. (II. 222^

223'') marden Beh. 21, 17; prät. murtc,

morte, pari, geraürdet, -mordet, -mordet,

-murt, -mört, -mort — : morden, ermorden.

mürden Msh. 2, 147\ Ulk. Wh. 163^ Tkoj.

(25264. 41673). Sigen. Z. 32, 9. Heldb. K.

317, 38. Chr. 8. 240, 8. Mart. 239, 1 (prät.

murte). morden Chr. 2. 50, 25 (pari, ge-

mört). morden Lampr. Nie. Trist. Otte u.

m4. denkm. Loh. 5310. Mgb. 166, 1. Ma-

RiENGR. 453 {prät. morte). — ahd. murdjan,

murthjan, 5^*. maurthrjan. m^f er- (ermorden

Chr. 2. 50, 35. ermörten 182, 3), ver-;

mürden stn. morden Lor. 77, 3

;

murder, mürderie s. mordaere, morderie

;

mürdern, mm:dem swv. s. er-, vermürdem

;

mürdic adj. s. mordec.

müre, mür stswf. (IL 274") miure Teichn.

mür (-=^ miur) Chr. 4. 49, 1. 63, 13. meur

Tuch. 178, 25. 179, 11 u. 0., pl. meur, meu-

renCHR. 2. 331, 22; 5.5,25. 16, 25— : matier

Ath. Nib. (1258, 1). Hartm. (Büchl. 2, 660).

Trist. Barl. Walth. Ms. (H. 3, 211". 428")

u. md. denkm. (Pass. 169, 77. 274, 82. 276,

36). Troj. 12611. 13341. 23254. Part. i^.

1304. Karl 9908. Ls. 1. 634, 147. Frauen-

ehre 328. Chr. 4. 59, 15. 94, 3. bildl. tödes

m. TöRL. Wh. 16'. du bist uns ein vestiu m.

Marieng. 387. miner fröuden vestiu m. Ha-

DAM. 275. stän als ein m. En. 247, 29. — ahd.

mura u. muri aus tat. murus;

müre svnn. maurer Netz 11772;

müren swv. (IL 275") miuren Zitt. jb. Chr.

4. 79, 13 — : mauern, aufbauen, absol. Lit.

59. an bürgen und an steten m. Loh. 2473.

Chr. 4. 115, 16. mit dat. der burger, dem er

gemüret häte Amis L. 1935, bildl. swer höhe

mit tugenden m. wil Wo. 12027; tr. Parz.

ein münster m. Gudb. 950, 1. eine burc m.

Kirchs. 665, 7; mit mauern umgeben, ver-

sehen Zitt. jb. bürge und stete die hie^ er

vaste m. Loh. 3323. swie man die stat al

umbe grept und si gemüret werden mac

Troj. 13429. bildl. Konr. (jämer, trüren,

riuwe in da? herze müren Troj. 5364. Konr.

lied. 14, 17. Herzm. 244. swer alle? da? ze

herzen wil m. Troj. 17759). leit in da? herze

m. Ls. 2. 620, 44. 655, 32. ich muo? üf mich

m. vil jämer Ecke C. 275. ich wolte mit iu

müren ein fröudenhüs dem herzen min

Heinz. 1204. minne diu kau müren manegen

schirm für sorgen slä ib. 1824. — mit in, ü?,

be-, umbe-, ver-.

mm'en stf. muraena Mgb. 242, 32. 254, 17/.

mürer s. mürsere.

mürer-geselle siom. maurergeselle. maurrer-

geselle Tuch. 39, 21. 277, 30.

mmev-kneht stm. dasselbe Mone 3. 3, 26 {a.

1473). s. aucJi unter kneht.

mürer-meister stm. maurermeister Loh. 6475.

raürer-stein stm. mauerstein Tuch. 95, 10.

vgl. mürstein.

mÜrer-ZlUC stm. handtoerksseug des maurers.

maurerzeug Germ. 16, 76 {15. jh.).

muret stmn. f eine art kleiderstoff. von muret

{var. mürrit) ein gugeln guot Ga. 2. 438,

6 18. vgl. muritum in Dfg. 372".

murewe s. mürwe.

mürfel-tier s. mürmendin.

murfen swv. (IL 276*) nagen, abnagen s. zer-

murfen u. vgl. Diez 2, 46. Kwb. 194.

mürge s. mörche.

mür-häke swm. mauerhaken Chr. 2. 291, 19.

mür-houbet stn. als sich das mürhaubt gegen

dem see getrennt hat, da sollent sie dasselb

geraürt haubt und die gehauwen quädern

widerumb üsz heben Mone 6, 252 (a. 1485).

mür-hüeter stm. Wächter aufder Stadtmauer

Hb. M. 510.

mÜr-hÜS stn. haus an der {stadt-) inauer

hurenhaus Berth. Kl. 232.

murin adj.(^. 21&') gemauertFvo-R. 2. 127, 1

1

mür-latte swf. sparren zu einem, fachwerk

Tuch. 74, 20.

mür-lehen stn. swer der zweier mürlehen

eins hat (lat. muratoribus, qui duo esse de-

bent) Geis. 440.

mür-leiter f mauer-, Sturmleiter Ghu 2. 2 1\^,

19 var.

murlen s. murmeln,

mürlin ? zwei spilten zürlin mürlin {var. zier-

lin mirlin) Altsw. 90, 8. vgl. zirlen-mirlen

machen Keisersb. 6e« Frisch 2, 466". 480"

M. Stald. 1, 284. 2,222. 477.

mür-loch stn. (I. 1024') mauerloch Greg.

2287.

mnrm stm. da wart ein ungefueger murm
Apoll. 3180 «. v. a.
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murmel, murmer stm. (ü. 276") gemurre,

gemurmel. murmel Er. Diem. 47, 28. 50, 2.

Berth. Kl. 98. Teoj. 40166. Maet. 74, 68.

Albe. 13, 5. murmel, murbel, mumel Zimr.

ehr. 4, 679\ 68n\ murmer Barl. Kindh. 75,

29. Eeinfr. 8013. murmor, murmur Nie. v.

Wyle; hampfgetöse , murmur Rul. 189, 3;

murrender mensch, murrkopfWack. pr. 70,

114. — zu lat. murmur, s. murmeln;

murmelät stf. (II. 276") gemurmel, geflüster

Alexiüs, Pass. Jer.

murmel-lia:^ stm. von herzen wart kein mur-

melha? erhceret j.TiT. 146.

murmeli stf. (II. 276'') das murmeln Oberl-

1082;

murmeln, murmern swv. (II. 276') mur-

meln Kell. Hpt. 9, 41. Alem. 1, 84. Mgb.

250, 8. murbeln Zimr. ehr. 2. 495, 37. mur-

len Weim. hs. p. 197: murren, murmeln.

murmeln, murmelen Diem. (159, 15). Pass.

Keeuzf.Mar. 155, 37. Er.2 8159. Silv.4849.

Teoj. 21967 (von einem murmeln unde re-

den). Oel. 133, 95. Wack. pr. 70, 103 f.

Albr. 6, 180. Hb. M. 221 f Chr. 8. 127, 11

;

9. 761, 12. Dfg. 372'. murmeln m. murmen
Vet./5>.3,7. 45,13. murmern Geiesh. Glaub.

2164. Apoll. 6601; heimlich unter einander

erzälen Narr. Just. 71. — mit'hQ-. ahd.

raurmulön, murmuron zu skr. marmara, das

rauschen, gr. /uoqjuvqw , lat. murmur, mur-

murare Cuet.^ 313. vgl. murren;

murmeln, murmern stn. gemurre, gemur-

mel. murmeln Mgb. 225 , 3. Che. 5. 52, 1 7.

99, 20. 274, 1. 9 (gerücht); 8. 50, 30. mur-

mern ii. 5. 118, 16;

murmelnde stf. f und wart ein grö? murmelnde
in der kirchen Che. 9. 523, 14.

murmel-stein s. marmelstein.

murmelunge, murmerunge stf. (II. 276")

gemurre, gemurmel, murmur, murmuratio

Dfg. 372°. murmelunge Leys. Myst. 2. 501,

8. EvANG. .7. 7, 12. Sgr. 271. 1802. Che. 2.

329, 20. murmelunge Myst. murmerunge
Ugb. 382

;

murmen «. murmeln.

mürmendin stn. (II. 277*) murmeltier Reinh.

1348 («ar. murmedin) , umgedeutscht mvir-

meltier (III. 35"): murmel-, murmultier

furo Dfg. 253% murmel-, murmurtier n. gl.

186". mürfeltier als schelte Fasn. 255, 16

{vgl. murfen u. Kwb. 194). — aus lat. mus
montis, it. murmontana (tirol. murmcntl,

muramenti Schöpf 452) Wack. umd. 58.

murmer s. murmel;

murmerieren stn. (II. 277*) murren, gemur-
mel Msn. 2, 138";

murmem, miu-merunge s. murmel-;

murmulsere stm. der murrt, murmelt Hpt. h.

lied 59, 30.

mürmum stm. (II. 277") nama eines tanzes

MsH. 3, 260".

murmur, murmurtier «. murmel, mürmen-
din.

mür-pfeifer stm. mür-, mülpfeffer crassula

Dfg. 155", n. gl. 117". vgl. mürsteinpfeffer.

murre, murr adj. stumpf, murr nasen "Wölk.

17. 4, 9. drei nagel murr (: snurr) ib. 106.

11,1.

murren swv. murren, murren, morren, mur-
murare Dfg. 372°, n. gl. 259". — nach Weig.

2, 214 aus einem mlat. aus murmurare ge-

kürzten murrare.

mürrit s. muret.

mursch adj. morsch, mürbe, marsilis Voc.

1482. vgl. murc, murz.

TOMX'Si'dl stn. {11.21V) Stückchen, bissen, lecker-

bissen Ms. Konb. (da? ieder man ein wenic

tranc und a? ein edel mursel : snel Paet. B.

14147). Pass. Buch v. g. sp. mit guoten

zühten sie sneit Gäwän guotiu mursel (: was-

tel) Parz. 551, 5. den degen so verme:??en

stuont manic mursel bi gesotten und gebra-

ten Wolfd. 471, 2 (murschel Heldb. B. 220,

32). von diseme süi^en vetten murselen (: sele)

Maeld. han. 4, 29. mursiel Teist. ZT. 5279.

morsel Kaelm. 12, 53, vgl. 6, 36. mursel,

murstel minutal Dfg. 362", n. gl. 254". —
aus mfz. niorcel , ital. morsello , mlat. mor-

sellus DiEz 2, 369. Dfg. 368°;

mursellin stn. so sint diu murselli versluht

Eeinfr. B. 26309.

mursel-stein, -kolbe s. morselstein, -kolbe.

mürsen swv. in einem mörser zerstossen Beh.

123, 20.

mursiel s. mursel.

mursnitze mfn.f gelbe kitel und mursnitzen

latent manic meide niht gesitzen, die mit

vli^e erbeiten solten Renn. 415. swenne ain

frowe oder man ain tohter hin ze manne
gibt , der schol man me niht gehen leinge-

wandes denne ain rockelin und ain mursnitz,

und hemde swie vil man wil Np. 60 {t4.jh).

morschnitz vel sluck multiplicum Voc.

1482.

mür-stat stf. (II^. 602") m^uerstelle Münch. r.

mür-stein stm. {U\ 615") mauerstein Kl. 977.
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MoNB a. 1, 176. Chr. 4, 84 anm. 3. vgl.

mürerstein.

mürstein-pfeffer stm. crassula Voc. 1482, vgl.

mürpfeifer.

murstel ». murs6l.

murte prät. s. mürden.

murteln ? swv. (II. 277*) murren Leys. 63, 10.

vgl. mutelen.

mür-wäge stf. (UI. 647') perpendicillum Sum.

mür-want stf. (III. 686*) mauerwand Himlr.
216. Apoll. 5532. Hb. M. 251.

mürwe, müre, mür, -wes adj. (II. 274»)

zart, dünn, zerbrechlich, mürbe, tener mur-
we, murewe, morwe Bfq. blV, n. gl. 3QV.

frouwen här weder so mürwe noch so klär

Parz. 299, 4. sin vleisch wart mürwe ge-

slagen Msh. 2, 368". da? da? bluot flö? und
allenthalben nider gö? ab ir mürwen lich-

amen Marg. W. 601. da? ertrich als mürwe
wart Just. 233. mürw, mürb Mgb. 159, 22.

324, 21. murwe Jer. Mart. (bloede nnde

murwe 119, 2. junge murwe rippe 27, 64.

ein maget junge so zart und also murwe
167, 105. murwerlip 148, 21. 184, Ul. mit

libes murwen wiben 148, 94). müre Jer.

Krol., mür Frl. Jer., mur : sin krut ist mur
unde kranc Albr. 35, 211. die wären blütec

unde mur 14, 224. — vgl. mar.

murwe-liche adv. teuere, teneriter Dfg.

577«.

mür-werc stn. mauerwerk , mauer Virg. 300,

13. mawerwerck Tuch. 325, 6. mawerberg ib.

314, 19.

mür-werf «. moltwerf.

murz stm. (n. 277') kurzes, abgeschnittenes

stück, Stummel. Midi, den m. sagen es kurz-

weg sagen Ga. 2. 301 , 135. vgl. murc,

morsch u. Weig. 2, 197. Schm. 2, 622.

ScHMiD 395. Höp. 2, 274. Kwb. 194;

inurzelinc stm. {ib.) nu ist im da? kistel ke-

rnen dar, da inne wei? er den murzelinc {var.

würzling)GA. 2.436,791;

murzes gen. adv. (II. 277', 42) gänzlich, bis

aufs letzte stück, er sluoc im die hant mit

ainem swerte murzes abe Troj. 26143 {cpd.

Berol. murtzig).

mür-ziegel stm. (III. 874*') mauerziegd

MüHCH. r.

niftr-zins stm. m/iuerzins für die an die Stadt-

mauer stossenden grundstücke Cds. 3, 98.

mÜS stn. s. muos.

müs stf. (11.211'') pl. miuse, maus Hartm. (ze

loche fliehen sam diu m. Er.^ 6655). Trist.

H. Walth. Winsb. Bon. stille sam ein m.

LivL. 5962. dö sweic ich alsam ein m.

Üw. H. 816. Ls. 3. 122, 40. ich verstal mich

ü? (aw« dem hause) als ein m. Dan. 1933.

untriuwe suchet sam ein m. Msh. 3, 67''.

also diu müs ze neste niene müge, so bint ir

einen slegel an ib. 34'. der sich einer müs
niht wert Hblbl. 2, 917. na? als ein m. Ga.

2. 545, 449. ich hei?e sine katze müs ib. 1.

54, 98. so lange, bi? ein m. lief eine mile

Eenn. 6242. hüs in dem ofte manic m. ge-

tanzet und gereiet hat ib. 1649. ein so arme?

hüs, da diu katze und diu m. sich nomme
mochte inne ernern Geo. 1887. rüert sich

inder dehein m., er waent da? diebe in sin

hüs komen sin Wg. 2851. klein äugen spri-

chet man ein müs Fragm. 28, 76. haya müs

!

interj. Kell. erz. 272 , 26. 273 , 34. pl. dem

suln diu miuse danken Renn. 22200. swä

miuse loufent eine katzen an Msh. 2, 6'. swer

da hetzet mit miusen eine starken katzen,

der tuot unreht ib. 3, 104*. der blinden

miuse spiln Lcr. 40, 460, vgl. Altsw. 90. 12

;

— muskel bes. des oberarms Gl. Hblbl.

wan im verschroten wart diu müs Troj.

32534, vgl. miuselin. — zu gr.fivg, lat.müs,

skr. müsha, müschä von müsh stehlenCvTiX.^

316. Fiok2 157. 837.

müsal s. müejesal.

mÜS-ar swm. (I. 49*. n. 278") geringerer, von

mäusefang lebender falke, murius Dpg. 372".

Er. Frl. Ms. {H. 3, 86"). maneger edelt sich

ala der müsar, der vset den vogel da? erste

jär und darnach miuse immerme Jüngl.227.

swenne ich nach gewinne var so ist dürft

da? mir der müsar über die strä?e fliege Üw.

H.296. so geloubent etliche an den miuse-

arn Berth. 265, 4. müsaere WiG. 160, 3,

müser Ms., mauser, meuser Mtns. 12. 16.

fem. mauserin ib. 13.

mÜS-bäht stn. mäusekot. hie ist der edele

pfeffer und bös müsbäht unordenlich ze-

samen bräht Wien. hs. der h. Magdalena

60'.

müs-brat stn. (I. 233") thorus, muBCulus

G»F. 3, 284. müspraut Myns. 59. mauspraut

*. 69.

mUSCat stf (H. 279") auch m. Freid. 23, 1

var.: muscatnuss Parz. Freid. Ms. Tboj.

(9611. 28297). j.TiT. 887. Flore 2083. Virg.

683, 11. Np. 128. muschät Freid. 23, 1.

{vor. die, den muschät) Mart. 64, 33. Albr.

22, 136. Vet. b. 58, 28. muschäte (: dräte)
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Mebv. 226. mussät Che. 1. 100, 28. mus-
cät, mvisch&tstswf. Mgb. 6, 1. 362, 7. 371, 24.

34. 372, 2. 9. 11. rauscät, muscäte, muscäde,

mustat, muscart Dfg. 373*. — am mlat.

(nux) muscata.

muscät-blüete stf. jimscatblüte Mgb. 371, 21.

ApoUi. 18027; -

muscät-bluome swmf. {1.2ir) dasselbe GsM.
639.

muscät-bluot stf. dasselbe Apoll. 8576.

Gbeith spie. s. 51. Np. 128.

muscät-boum stm. muscatbaum Mgb. 371, 31.

muscätel stm. muscateller, ein süsser ital.

wein Apoll. 2761. muscatell Fasn. 726, 4.

— aus mlat. muscatellum (vinum) it. mosca-
tello Weiq. 2, 215.

mUSCät-negel stn. mtiscatnelke Neidh. 208,4.

muscät-nu:5 stf (II. 425*) muscatnuss Dfg.
373". Mgb. 371, 23. ir äten als ein muscät-
nu? kund adellichen drsehen Thoj. 20030.

muscät-obe^ stn. (II. 429") muscatobst Myst.
1. 320, 19.

muscät-ris stn. mmcatzweig Msh. 2, 358°.

muscät-stengel stm. muscatstengel. muscät-
stingel Z. 2. 84, 453.

muscät-tatel swf. muscatnms Gebm. H. 8,

273. vgl. j.TiT. 4822.

muschä zWer;. muschämirzl Nbidh. 45, 14.

musche «. mutze.

musche svmi. (II. 279') ein kleiner sperling.

ndrh. ich bin worden als ein musche (factus

sum sicut passer) Jan. 41. Feomm. 2, 446".

— aus fz. mouche, lat. musca.

muschel swf. (ib.) muschel, musculus Dfg.
373". Apoll. 9528. Eekn. 13607. 19975.

Kablm. 10, 39. — aus lat. musculus Wbig.

2,215;

muscliellill stn. (ib.) dem. zum vorig. Renn.

muschen, müschen s. mischen.

mÜSCheilÄicw. (II. 279*) stossm, zerschlagen

quetschen, den driten müscht er mit einem

stein JüNQL. 435. der die vogel mit der

prust stosst und von enander must Ring 52^

16. vgl. ver-, zermüschen und den fing, na-

Twen MüschenkeJch Helmbe. 1191 mit Lam-
bels anm. s. 167 u. 358. — av^ mürschen,

mürsen (». zermürsen) von mursch. nd. murs ?

vgl. übrigens auch müschen für mischen.

müseke «wf. (II. 279") musih MsH.3,5ö". Dfg.

373"; müsic»«/". Reinfe. 12386. Wölk. 90.

1, 11. — oMs lat. musica.

müsel, musel »wstf. {ib.) scheit, abgesägter

prügel, klot^. latea noch müsel Augsb. r.

35. ein karre muselen Schreib. 2 , 551 {a.

1369). misel, mysel Gr.w. 1,388. 4,511.
MoNE z. 11, 278. vgl. Schm. 2, 635. Stald.

2, 222 f KwB. 194.

müseln swv. in bemüseln.

musel-suht «. miselsuht.

müsen s. muosen 2.

müsen swv. (II. 278") intr. mausen, mause
fangen Fbl. katzen kint gelemet ra. Renn.

13282; {stehlend, suchend) schleichen'!^Ewn.
84, 30 u. anm. Ms. Feeid. Helbl. Renn. Jek.

so ein birsaer müset bi wilde in einer dicke

Hadam. 546. müslichen müsen ib. 451. ze

verre m. ib. 4:32. umb und umb m. mit spsehe

Mf. 133; listig sein, betrügen, vor bcesen

wiben man sich hüete, die also künnen mü-
sen Ga. 2. 282, 195; müsen, catellare, kitzeln

Dfg. 107*. — mit er-;

müsen stn. swelch vuohs sich sines müsens

schämt Msh. 2, 251". die katz die lest nit

von irm mausen Fasn. 702, 32.

müsenier stn. (II. 278") eiserne bekleidung

der armmv^keln (müs). sine arme heten

spo^^enier bedecket unde müsenier {gedr.

mu^^enier) Ga. 1. 472, 652. er sluoc in dur

da? miusenier Teoj. 32526.

müser, müserin «. unter müsar.

mÜS'gift stf. mäusegift Mone z. 12, 152.

mÜS-hunt stm. muriceps Diep. «. gl. 259".

Beisp. 106, 33. 107, 13. 20. 25. 132, 5 u. o.

müsic s. müseke.

müsieren s. muosieren.

müs-k0pt stn. mäusekot, muscerda muszkaut

DiEF. n. gl. 259". vgl. müsekotel, -kutel Dfg.
373*.

mÜS-lichen adv. nach m&useart, heimlich.

müslichen müsen Hadam. 451.

mÜS-Öre sum. (II. 442") nam^ einer pflanze,

pilosa Dfg. 435", n. gl. 291". vgl. miusoerel.

mussät, müsse «. muscät, mutze.

muster stn. (II. 279") das äussere aussehen,

gestalt Nabe. — aus mlat. monstra , it. mo-

stra vom lat. monstrare. s. monster u. Wack.

umd. 44;

mustern swv. mustern, untersuchen Che. 2.

251, 18/.

mustet stm.t kleiner sperber Myns. 2. 3 =
müs-toet? vgl. müs-ar, -toeter.

must-hart stm. (II. 279") mit most angemach-

ter senf, mostrich Ls. , mostert Weist. —
nachbildung des it. mostarda vom lat. mus-

tum («. most) Wack. U7nd. 58. Weig. 2, 199.

müs-toeter stm. muricida Dfg. 373".
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mÜS-turn stm. maus-, meusturn der bekannte

„mäuseturm*^ im Rhein Zimb. ehr. 1. 335,

10. 2. 352, 26. entstanden atis müijturn,

niaut-, zollturmf s. mute.

müs-väher, -vanger s. miuseväher.

mÜS-valle swf. (III. 223") mamfalle, deci-

pula, muscipula (mustripula Voc. 1482) Dfg.

168'. 373% n. gl. 259". Myst. Hpt. 5. 416,

109. Apoll. 16172. Dal. 36, 23. Netz 2206.

12. 305. 15. 24. 28. 75. 2692. miusevalle

KoLM. 77, 23.

mut s. matte 1.

mut, müt s. mütte.

mÜt- 8. müet-, muot-.

mutanze swf. mutation der silben {beim ge-

sange). die mutanzen dividieren Hätzl. 2.

57, 68.

mütsere, -er stm. (II. 280") Zöllner , mautein-

nehmer , telonarius (mauter u. mautner)

ÜFG. 575°. die müter liänt von dir gevordert

müt Bph. 5948. 71. mauter Beh. 64, 14. Dh.

151. mautter Mh. 2, 575. Cp. 7. 23;

mute stf (II. 279") maut, zoll Bit. Wildon.

31, 587. mute zollen Loh. 6157, nemen Bph.

5942/. ze mute bringen Ls. 3. 217, 17. 218,

64. und bettest aller mute veste Kolm. 125,

39. telonium mante , maut Dfg. 575% n. gl.

360". mautte, mautt Mb. 36", 285. 286. Cp.

23, /)Z. meut Beh. 42, 14. Mh. 2, 613. Ugb.

175. Cp. 154. bildl. icb hän dem töde ze

mute gegeben manegen ritter wert Ulk. Wh.
215"; mautstätte, das sol an unsern mautten

frei und ledig hin und ber gefürt werden an

maut Cp. 23. — aus mlat. muta. eine ver-

schobene form mü^e ist zu folgern aus

maussen Dfg. 575°, {vgl. auch muo^e 1 u.

mü^metze) ; das von Ziem, aus Ot. ange-

führte mü^e gehört aber nicht hieher.

muteleil swv. (11.280*) ahd. mutilon murmeln
vgl. CuRT.3 301 lt. murteln.

mutel-singsere? stm. (II. 280") Hblbl. 2,

1354 {vom herausg.m\Qtc\smgiiscG vermutet).

muten swv. mutare Dfg. 374", n. gl. 260", s.

mü:?en.

muten siw. (IL 280*) einen zoll erlegen Bit.

932. — 7nit ver-;

mütener s. unter mütsBre.

mutieren swv. (IL 280') ictum mutare, ein

fechter ausdruck Obebl. 1091.

müt-korn s. muo^kom.
mutsche s. mutze,

mutscne fm. (II. 280") ein brot von geringerer

grosse u. beschaffenheit Obebl. Weist, (dem

almentscbützen 18 bröt die man nent mm
scben 1,453. mutze2, 115. meutze,meute
ib. 570). drie mutscbe, zwene mutscbe Mone
z. 9, 102 {„mürbes gebäck in dreieckiger

oder halbmondform") motze artocopus,

collyrida Dfg. 51°. 132°. in Freiburg heisst

eine geringere mehlsorte mutschelmel. vgl.

micke u. mutzen.

mutsclie-brOt stn. dasselbe MoNB z. 14, 29 (a.

1360).

müt-sclieftic adj. mautbar. ist aber maut-

scbeftigs auf dem diln , so geit der dil nibt

Urb. B. 2, 494.

mutsche-leibelin stn. (1. 961") s.v. a. mutscbe

Weist.

mütsche-lin stn. (II. 280") dem. zu mut-

scbe Weist, zwen mütscblin brots Mone z.

19, 461. do hat man kain mutscheilen fail

CoNST. ehr. bei Mone a. 1462. neubachne

mutscbel ZiMR. cÄr. 4. 30, 2. 31, 15. mutze 1

Anz. 2, 199. mutscbel, muntschel, raytzel

artocopus, collyrida Dfg. 51°. vgl. Schm. 2,

658. Schöpf 453. Bech beitr. 12. Hpt. 7, 562.

müt-stat ««/: (112.602") maut-, zollstätte Uoe.

4, 157 (a. 1291). Mh. 2, 732.

mutte«. matte 1.

mütte, mutte, müt, mut stn. stsum. (II.

280") muote neben mutte Urb. B. l, 4/.:

scheffel. mütte Ebacl. Helbl. Helmbb.

Apoll. 787. 1009. 11333. Msh. 2, 194". mutte

Meran. Kchr. D. 97, 8. Ulr. Wh. 156".

mutte stswm. oft im Urb. Son. müt Kchr.

Z). 511, 28. mut {pl.) Urb. Weist. Schreib. 1,

111/. 235 {13. u. 14. jh.) — aus lat. modius

;

müttec adj. in zweimüttec.

muttel-becke sum. Of. str. 288". s. mutscbe.

muttelin stn. dem. zu mutte. ein halbe?

muttelin habern Urb. Pf. 48

;

mütteln swv. das messgeschirr mitdem einge-

schütteten getreide aufstossen ? Schm. 2, 654

;

mutter stm. fruchtmesser Mone z. 15, 35. 17,

43 (a. 1304. 27). vgl. salzmüttaere.

müt-vri adj. maut, zollfrei Brunn, r. 383.

mutz, mutze s. mutze, mutscbe.

mutze siomnf 8. V. a. mate Wölk. 90. 2, 7.

vgl. matze unter mate.

mutze swf. vtdva. do sach er ir vil praunen

mutzen Ring 11", 1. 15, 9.

mutze stvm. kurzes oberkleid bes. dßs weihl.

geschlechts {altn. motr) s. Schm. 2, 664.

Weig. 2, 224. Birl. 341". Schöpf 454.

mutze, mutze stf. (IL 280") mutze, almucium

mitra: mutze, mutze, mutz, mutscbe, mu-
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sehe, müsse, motze Dfg. 25''. 364'', n. gl.

254'". — mit almu^, armu^ av^ mlat. almu-

cium Weig. 2, 224.

mützel s. mütschelin.

mutzen swv. (II. 281") abschneiden, stutzen,

zu folgern aus mützer, mützern. vgl. Weig.

2, 223. DiEZ 233.

mutzen swv. {ib.) schmücken, putzen Such.

Narr, wie vil man sie (katze) sich mutzen

siht Ls. 3. 522, 126. mutzen, vultum mun-

dareVoc. 1482. die kleider m. Ab. 1, 112

{16. Jh.). vgl. Weig. 1 , 70. Dwb. 1, 694.

mutzen-gras stn. si hie? zetten semide, costen,

mutzengras Wien. hs. der h. Magdalena 80''.

mützer, mutzer stm. (II.281\ 23) spitzmav^,

sorex Dfg. 543\ n. gl. 343^ — zu mutzen 1

;

lüXytzQYYi swv. itcrat. zu vcmizen 1. gemützerte

{geschlitzte) kleider Limb. ehr. 36.

mutzic adj. schimmelig, mucidus Voc. 1482.

plaitd. mustrig Fromm. 6, 358.

müunge «. müejunge.

müwe, müwen s. müeje, müejen, mügen.

mü-werf s. moltwerf

.

mü^- s. müe?-, muo?-.

mü^aere, -er stm. (II. 281'') jagdvogel, der die

mü^e überstanden hat, mindestens ein jähr

alt ist EüL. BücHL. WwH. Trist. Karl
1045. 2462. Erlces. XIJII, 19.

mü^e s. mute.

mü^e stf. (II. 281') das maussern, federwech-

sel der vögel Wolpb. (Wh. 309 , 29). Lanz.

Frl. Narr, der {falke) het dicke veder in

mü^e gerert Loh. 3404. des tuet der pil-

grimvalke niht, des mü^e hat schoene pfliht

JüNGL. 232. vedcrspil da? eine mü?e hat

Swsp. 198, 8, in der andern oder dritten

mau^e Mob. 188, 32, vier mü?e Er.2 1966 u.

anm., zehen mü?e Bit. 7040. vederspil, da?

vil maneger mü?e vfa,s Krone 638. bildl.

j.TiT. (1191). verschämter lip - - der wont

in der mü?e rer, da im werdekeit entriset

Paez. 170, 18. so er der kraft gevider rert

gen des todes mü?e Ot. 343''. sie wären in

der mü?e gelegen, sahen erbärmlich aus wie

Vögel in der mavsser LcR. 40, 1851. in der

mausz sitzen Zimr. ehr. 424, 34; hautwech-

sel der amphibien Türl.IFä. 95' {vom sama-

nirit) ; haarwechsel der tiere, ein alt hengst

von zwenzic mü?en Mor. 2, 46

;

mü^en swv. {ib.) wechseln, tauschen, wir ha-

ben unter einander gemüss^t {den Icornzins)

Baur Äess. urh. 1, 1 135, vgl. muten; refi. die

federn loechseln, maussern Lanz. Gsm. Ms.

{H. 2, 222^ 223"). Flore 1552. Renn. 371.

22996. Mgb. 166, 23. 202, 19. 204, 23 u. ö.

ein genm?ter sperwere Karlm. 186, 12; die

haut wechseln, der (slange) was vil dicke ge-

mutet Troj. 10683. Krol. 4276. derwürme
natiurlicher flö? sich mü?et an dem zwelften

jär TüRL. Wh. 95'', mit gen. sich der varwe
m. j.TiT. 5579. bildl. valscheit von järe ze

järe sich mü?et Renn. 21747. e? (gelücke)

lät sich als ungerne m. Msh. 2, 193\ von

sorge in fröuden sich m. ib. 1, 202". ü? einem

alten manne mü?et er sich z'einera kna-

ben Troj. 11093; tr. in der mü?e pfle-

gen, warten: der gewi??en sin vederspil

mü?e Hpt. 7. 343, 83. bildl. etwas wie die

federn od. die haut in der mü?e wechseln,

zum Vorscheine bringen: untriuwe valsche

rsete mü?et Renn. 4514. der (gelichesaere)

kan so manic untugent mü?en ib. 4944. vgl.

3119. 5996. 6717. 13213. — mitge-. aus lai.

mutare mit eingetretener lautverschiebung.

mü^er-habecll stm. (I. 605") ein habicht, der

sich bereits gemaussert hat Iw. 284.

mü^er-sperwsere stm. (II 2. 483'') sperber, der

sich gemaussert hat Parz. Ulr. Wh. 257'.

mül^er-sprinze swf. (II2. 549') sperberweib-

chen, das sich gemaussert hat Helbl. 1,

1076;

müi^er-sprinzelin, -sprinzel stn. {ib.) dem.

zum vorig. Parz. Geo. Hadam. j.Tit. 1353.

mü^er-valke swm. (III. 216") falke, der sich

gemaussert hat Wolfr. lied. 9, 17.

mü^ic adj. sich mausig machen {ioie nhd.
)

Zimr. ehr. 1. 463, 13; 3. 95, 4; 4. 291, 2?,,

mit gen. wider etw. sein ib. 3. 481, 18. —
eigentl. „die federn wechselnd, sich n eu

herausputzend" s. Weig. 2, 224.

mül^-korn? ». muo?korn.

mÜ2;-korp stm. (II. 281") käfig für die v ögel

während der m^usserzeit Swsp. Myns. 40 . 46.

mü^-metze swm. mauszmetze Schm. 2, 631.

vgl. mute (mü?e).

mü^2;el st7n. (II. 281") eine wolriechend e Sub-

stanz Wolfr.

mu^^en-SUn stm. (II. 281", 32) hm msohn

Augsb. r. {W. 196). vgl. Schm. 2, 63f 1. Birl.

340".



Berichtigungen.

Sp. 10, 14 lies 97, 45 st. 97, 4.

,,, 10, 22 der artikel äbentdis zu tilgen,

ebenso

„ 10, 33 äbentdis 2923; es ist äbent-tisch, s.

in d. nachtr.

„ 23, 10 lies 7742.

„ 25, U V. u. lies 13" St. 113^

„ 27, 3 V. u. lies frig st. feig,

„ 28, 10 lies stn. («. getroc).

„ 29, 9 lies geswistride.

„ 29, 22 lies Lieht. 187, 15.

„ 33, 22 atis lat. alius zu tilgen.

„ 40, 29 lies almender.

„ 41, 9 lies mit st. nit (die stelle findet sich

Ga. 1. 353, 584).

,, 43, 23 lies vergnügt st. verjüngt.

„ 53, 21 lies LuDW. v. Th. 2079. 7100.

„ 53, 9 V. u. nach an-beten swv. einzuschal-

ten.

„ 57, 25 lies androiuanda.

„ 66, 33 das cit. aus Karlm. zu tilgen, s.

einec.

„ 77, 18 der artikel ansezechman zu tilgen,

es ist = ansae^ec man.

„ 78, 8 lies Gekm.

„ 79, 10 V. u. lies zeichen st. zinsen.

„ 96, 12 lies 512 st. 521.

„ 101, 10 V. u. lies Schlangenart.

„ 105, 5 /". atzunge bedeutet hier Zwietracht

8. Obeel. 63 u. nachtr.

„ 106, 32 lies 1046 st. 1016.

„ 107, 16 w. M. lies (I. 75') st. ib.

„ 111, 33 lies bade-lat (zu laden) st. badelät.

„ 125, 25 lies 492" st. 497^

„ 144, 19 lies stv. st. adv.

,, 154, 17 lies dinc st. dinge.

„ 163, 7 lies Lüdw. v. Th. 4514.

„ 164, 19 lies verwandeln st. verwendbar.

Sp. 165, 11 lies En. 263, 5 st. Eb.

„ 165, 29 die richtige erklärung von bekkloz

s. unter löse sp. 1757.

„ 180, 1 lies Ab. 2, 190.

„ 191, 9 V. u. ff. sind die citate aus Mp. u.

Ebone zu tilgen, s. berechen.

„ 193, 2 V. u. lies ber-isen, vgl. berswert.

„ 202, 6 lies li.\ 343' st. 98".

„ 210, 11 V. u. lies bfischrirn st. beschrin.

„ 2n,niies LivL.

„ 235, 28 lies 2319 st. 23019.

,. 240, M v.u. lies in st. im.

„ 259, 21 V. u. lies bezien.

„ 264, 14 ü. M. lies halp st. helbe.

,, 286, 15 lies Zingerle st. Bech.

„ 287, 12 V. u. ist unter bitter zu tilgen und
z. 5 vor WiNSB. einzufügen.

„ 287, 18 V. u. lies 16 st. 1.

„ 290, 18 lies stm. st. stn.

,, 291, 5 V. u. lies bivüden.

„ 299, 11 v.u. lies 360, 10.

,, 317, 21 in SU tilgen.

„ 319, 15 w. M. lies oberhalb.

„ 320, 12 V. u. nach stn. einzusch. (I. 220*).

„ 325, 1 lies 167, 14.

„ 328, 1 V. u. lies Kabl 9530.

„ 332, 27 lies Chr. 3. 346, 24.

„ 333, 10 V. u. lies Übeln st. schein.

„ 338, 6 V. u. lies brachvrichte, s. vrichte.

„ 346, 15 lies 115, 74.

„ 350, 22 lies brästen.

I, 351, 6 V. u. nach brie swm. einzuschalten.

„ 351, 18 V. u. lies stv. st. stn.

„ 352, 21 lies I. 247'.

„ 356, 4 V. u. lies Tbist, H.

„ 367, 11 ist Tbist. zu streichen.

„ 387, 5 V. u. lies Ab. st. Aw.

„ 435, 25 lies dincnus {ohne hindestrich).



Berichtigungen.

Sp. 436, i lies dincsai {ohne lnndestrich)u. vgl.

Chr. 6, 486\

„ 442, 6 lies 13 st. 23.

„ 456, 30 lies Krone st. Konr.

„ 461, 17 lies gedroschen st. gedoschen.

„ 468, 19 «. M. lies 6074 st. 6248.

„ 471, 20 V. u. lies druch st. druch.

„ 473, 7 lies 123'.

„ 491, 1 V. u. lies Lobqes. 65, 14 st. Trist.

,, 491, 12 lies serbrochen.

„ 506, 10 lies diu st. die.

„ 537, 13 lies aducht st. adocht.

„ 550, 15 lies unteckent.

„ 558, 20 lies 7546.

„ 564, 26 lies 84 st. 82.

„ 576, 15 das dt. aus Kronr zu tilgen.

„ 576, 10 V. u. lies 112, 10 st. 112, 20.

„ 619, i u.2v. u. lies einem st. einen.

„ 620, 2 lies 44454 st. 4445.

„ 626, 3 V. u. lies erste st. erte.

„ 636, 22 der artikel erhenken zu tilgen, s.

sp. 1248, 4 t). u.

„ 638, 2 V. u. lies intrans.

„ 645, 9 lies aufschreien machen, gewaltig

schmerzen st. aufkreischen.

„ 653, 3 ßge hinzu (1. 1030").

,, 657, 17 lies ermuote {ohne bindestrich).

„ 683, 6 V. u. lies ei-t-kimelinc.

„ 690, 28 lies ervislung.

„ 694, 9 V. u. lies ervurbte st. ervurhte.

„ 705, 18 V. u. lies erzien.

„ 728, 12 lies sprosse st. Strasse.

„ 732, 12 r. u. der artikel gampelman zu

streichen {s. u. gumpelman).

„ 761, 12 lies gebrochen st. gebresten.

„ 793, 2 lies hosche.

„ 795, 23 V. u. der artikel geihten zu tilgen,

8. ihten.

„ 797, 16 lies ginen st. ginen.

„ 807, 4 V. u. lies Geo.

„ 809, 23 lies fährer.

„ 812, 6 lies gwelph.

„ 813, 23fo'««973'«<. 793*.

„ 820, 18 V. u. Hessin, st. stm.

„ 821, 28 lies swv. st. svmi.

„ 830, 29 lies glumer st. glomer.

„ 845, 12 v.u. das citat aus Ernst weiter

oben nach dem aus Wolfd. einzuschieben.

Sp. 848, 6 und 849, 10: gemöte u. gemoten ge-

hören nicht hieher, g. muote, muoten.

„ 872, 4 V. u. lies adv. st. adj.

,, 873, 10 t). M. lies swv. st. swm.

„ 885, ,8 lies (3679).

„ 899, 1 V. u. lies Reinfr. {B. 15671).

„ 911, 27 lies2i. 2^ st. 2524.

„ 917, 32 nach Geis. 434 einzuschalten.

„ 951, 10 lies 108. 2807 u. füge hinzu 4361

.

„ 979, 15 en horgewant «M tilgen {s. horwec)

und hinzu zu fügen Germ. 1 1. 70, 17.

„ 1008, 6 lies 6, 20 (= A. 513).

„ 1010, 1 V. u. lies toren st. oren.

„ 1061 bei goukelwise sind die belege au^t-

gefallen s. nachtr.

„ 1062 der artikel goume zu tilgen s. gome.

„ 1067, 31 lies 1993 st. 1393.

„ 1089, 1 V. u. lies (I. 577") st. {ib.).

„ 1115, 16 lies kircher st. Mrchherre.

„ 1128 der artikel gussei tmter jusselin zu

stellen.

„ 1141, 17 lies Trist. 47 st. Trist. H.

„ 1183, 16 daskommanach Ideider zutilgen.

„ 1214: bei heilsam und den dazu gehörigen

ww. ist der bindestrich (heil-sam) aus-

gefallen.

„ 1279, 17 nach Hadam. füge hinzu 14.

„ 1280, 3 lies stm. hübel.

„ 1310, 2 V. «£. lies MoNB st. Anz.

„ 1312, 23 kobel zu tilgen.

„ 1364, 1 V. u. lies gegen.

,, 1404, 28 lies stn. st. stv. red. 2, 1.

„ 1410, 11 lies linsen st. binsen.

„ 1440, 5 lies geinnet st. gezinnet.

„ 1441, 19 V. u. lies svw. st. adv.

„ 1473, 6 lies järäbent.

„ mi,2Blies 111 »f. 311.

„ 1785, 16 V. u. lies 85 st. 88.

„ 1837, Qv.u. lies S, St. 2,.

„ 1851, 4 V. u. lies lesepvlt.

„ 1869, 5 lies si st. sich, der beleg ist in der

4, zeüe des artikels nach Mob. einzufügen.

„ 1874, 21 nach glaitterter ist hart ausge-

fallen.

,, 1926, 13 «. u. lies leinreiter.

„ 1994 13 wM 26 SM tilgen.

„ 2046, 12 V. u. lies 226, 15.
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